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Buch Mormon

EIN BERICHT, VON MORMON
MIT EIGENER HAND
AUF PLATTEN GESCHRIEBEN,
DEN PLATTEN NEPHIS ENTNOMMEN

Darum ist dies ein Auszug aus dem Bericht über das Volk
Nephi und auch über die Lamaniten — Geschrieben für die
Lamaniten, die ein Überrest des Hauses Israel sind, und auch für
die Juden und die Andern — Geschrieben auf ein Gebot hin und
auch durch den Geist der Prophezeiung und der Offenbarung —
Geschrieben und versiegelt und für den Herrn verborgen, damit
sie nicht zerstört werden — Auf daß sie durch die Gabe und Macht
Gottes hervorkommen, um übersetzt zu werden — Versiegelt von
der Hand Moronis und für den Herrn verborgen, damit sie zur
bestimmten Zeit mittels der Andern hervorgebracht werden —
Die Übersetzung davon durch die Gabe Gottes.
Ein Auszug auch dem Buch Ether entnommen, das ein Bericht
über das Volk Jared ist, das zu der Zeit zerstreut wurde, da der
Herr die Sprache der Menschen verwirrte, als sie einen Turm
bauten, um den Himmel zu erreichen — Er soll dem Überrest des
Hauses Israel zeigen, was der Herr Großes für ihre Väter getan
hat; und sie sollen die Bündnisse des Herrn erkennen, daß sie
nicht für immer verstoßen sind — Auch sollen die Juden und die
Andern davon überzeugt werden, daß Jesus der Christus ist, der
Ewige Gott, der sich allen Nationen kundtut — Und wenn darin
Mängel sind, so sind es die Fehler von Menschen; darum verurteilt nicht, was von Gott kommt, damit ihr vor dem Richterstuhl
Christi als makellos befunden werden mögt.

Aus dem Original von den Platten ins Englische übersetzt
von Joseph Smith jun.
Erste englische Ausgabe veröffentlicht in
Palmyra, New York, USA im Jahre 1830
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EINLEITUNG

D

as Buch Mormon ist ein Band heiliger Schrift, der Bibel vergleichbar. Es ist ein Bericht über Gottes Umgang mit den
alten Bewohnern Amerikas und enthält die Fülle des immerwährenden Evangeliums.
Das Buch wurde von vielen alten Propheten durch den Geist der
Prophezeiung und Offenbarung geschrieben. Ihre auf Goldplatten
geschriebenen Worte wurden von einem Propheten/Geschichtsschreiber namens Mormon zitiert und gekürzt. Die Aufzeichnungen geben Bericht von zwei großen Völkern. Eines kam 600 v. Chr.
von Jerusalem und spaltete sich später in zwei Nationen, bekannt
als die Nephiten und die Lamaniten. Das andere kam viel früher,
als der Herr die Sprachen beim Turm zu Babel verwirrte. Diese
Gruppe ist als die Jarediten bekannt. Nach mehreren tausend
Jahren waren alle zerschlagen außer den Lamaniten; und diese
sind die Hauptvorfahren der amerikanischen Indianer.
Das krönende Ereignis, von dem das Buch Mormon berichtet,
ist das persönliche geistliche Wirken des Herrn Jesus Christus
unter den Nephiten kurz nach seiner Auferstehung. Es legt die
Lehren des Evangeliums dar, umreißt den Plan der Errettung und
erklärt den Menschen, was sie tun müssen, um Frieden in diesem
Leben zu erlangen und ewige Errettung im kommenden Leben.
Nachdem Mormon seine Schriften beendet hatte, übergab er
den Bericht an seinen Sohn Moroni, der einige eigene Worte
hinzufügte und die Platten im Hügel Cumorah verbarg. Am 21.
September 1823 erschien derselbe Moroni als verherrlichtes, auferstandenes Wesen dem Propheten Joseph Smith und unterwies
ihn bezüglich des alten Berichts und dessen vorgesehener Übersetzung in die englische Sprache.
Schließlich wurden die Platten Joseph Smith übergeben, der sie
durch die Gabe und Macht Gottes übersetzte. Der Bericht ist heute
in vielen Sprachen veröffentlicht als ein neuer und weiterer Zeuge
dafür, daß Jesus Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist und
daß alle, die zu ihm kommen und den Gesetzen und Verordnungen
seines Evangeliums gehorchen wollen, errettet werden können.
In bezug auf diesen Bericht hat der Prophet Joseph Smith gesagt:
„Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch Mormon sei das richtigste
aller Bücher auf Erden und der Schlußstein unserer Religion und
wenn man sich an dessen Weisungen halte, werde man dadurch
näher zu Gott kommen als durch jedes andere Buch.“
Außer Joseph Smith gewährte der Herr elf anderen, die Goldplatten selbst zu sehen und besondere Zeugen für die Wahrheit
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und Göttlichkeit des Buches Mormon zu sein. Ihr schriftliches
Zeugnis ist hier enthalten als „Das Zeugnis von drei Zeugen“ und
„Das Zeugnis von acht Zeugen“.
Wir laden alle Menschen überall ein, das Buch Mormon zu
lesen, in ihrem Herzen über die darin enthaltene Botschaft nachzudenken und dann Gott, den Ewigen Vater, im Namen Christi zu
fragen, ob das Buch wahr ist. Wer dies tut und im Glauben fragt,
wird durch die Macht des Heiligen Geistes ein Zeugnis von dessen Wahrheit und Göttlichkeit erlangen. (Siehe Moroni 10:3–5.)
Wer dieses Zeugnis von Gott durch den Heiligen Geist erlangt,
wird durch dieselbe Macht auch erkennen, daß Jesus Christus der
Erretter der Welt ist, daß Joseph Smith in diesen letzten Tagen
sein Offenbarer und Prophet ist und daß die Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage das Reich des Herrn ist, welches
wieder auf Erden errichtet wurde in Vorbereitung auf das Zweite
Kommen des Messias.
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DAS ZEUGNIS VON DREI ZEUGEN
Allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern, zu denen
dieses Werk gelangen wird, sei es kundgetan: Daß wir durch die
Gnade Gottes, des Vaters, und unseres Herrn Jesus Christus die
Platten gesehen haben, die diesen Bericht enthalten, und es ist
dies ein Bericht über das Volk Nephi und auch über die Lamaniten, ihre Brüder, und auch über das Volk Jared, das von dem Turm
kam, von dem gesprochen worden ist. Und wir wissen auch, daß
sie durch die Gabe und Macht Gottes übersetzt worden sind, denn
seine Stimme hat uns dies verkündet; darum wissen wir mit
Gewißheit, daß dieses Werk wahr ist. Und wir bezeugen auch, daß
wir die Gravierungen gesehen haben, die auf den Platten sind;
und sie sind uns durch die Macht Gottes und nicht der Menschen
gezeigt worden. Und wir verkünden feierlich, daß ein Engel Gottes vom Himmel herabkam, und er brachte und legte vor unsere
Augen und so erblickten wir und sahen die Platten und die Gravierungen darauf; und wir wissen, daß wir durch die Gnade Gottes,
des Vaters, und unseres Herrn Jesus Christus geschaut haben, und
geben Zeugnis, daß es wahr ist. Und es ist wunderbar in unseren
Augen. Doch hat uns die Stimme des Herrn geboten, dies zu
bezeugen; und um den Geboten Gottes zu gehorchen, geben wir
davon Zeugnis. Und wir wissen, daß, wenn wir getreu bleiben in
Christo, wir unsere Kleider vom Blute aller Menschen reinwaschen
werden und vor dem Richterstuhl Christi ohne Makel befunden
und ewiglich mit ihm in den Himmeln wohnen werden. Und die
Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, die
ein Gott sind. Amen.
Oliver Cowdery
David Whitmer
Martin Harris
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DAS ZEUGNIS VON ACHT ZEUGEN
Allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern, zu denen
dieses Werk gelangen wird, sei es kundgetan: Daß Joseph Smith
jun., der Übersetzer dieses Werkes, uns die Platten gezeigt hat,
von denen gesprochen worden ist, welche aussehen wie Gold;
und so viele Blätter, wie besagter Smith übersetzt hat, haben wir
in Händen gehabt; und wir haben auch die Gravierungen darauf
gesehen; all dies hat das Aussehen antiker Arbeit und gediegener
Machart. Und dies bezeugen wir feierlich, daß besagter Smith uns
gezeigt hat, denn wir haben gesehen und hochgehoben und wissen
mit Gewißheit, daß besagter Smith die Platten hat, von denen wir
gesprochen haben. Und wir nennen der Welt unsere Namen und
geben der Welt Zeugnis von dem, was wir gesehen haben. Und
wir lügen nicht, Gott ist dafür Zeuge.
Christian Whitmer
Jacob Whitmer
Peter Whitmer Jun.
John Whitmer

Hiram Page
Joseph Smith Sen.
Hyrum Smith
Samuel H. Smith
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DAS ZEUGNIS DES PROPHETEN JOSEPH SMITH
Des Propheten Joseph Smiths eigene Worte über das Hervorkommen des Buches Mormon sind:
„Am Abend des . . . einundzwanzigsten Septembers [1823] . . .
wandte ich mich mit Gebet und Flehen an den Allmächtigen
Gott . . . .
Während ich so dabei war, Gott anzurufen, bemerkte ich, wie in
meinem Zimmer ein Licht erschien, das immer stärker wurde, bis es
im Zimmer schließlich heller war als am Mittag; gleich darauf
wurde an meinem Bett eine Gestalt sichtbar, und der Betreffende
stand in der Luft, denn seine Füße berührten den Boden nicht.
Er hatte ein loses Gewand von außergewöhnlicher Weiße an. Es
war weißer als alles, was ich auf Erden je gesehen hatte; auch glaube
ich nicht, daß irgend etwas Irdisches derart gemacht werden kann,
daß es so überaus weiß und helleuchtend erscheint. Seine Hände
waren unbedeckt, auch seine Arme bis knapp über dem Handgelenk;
ebenso waren seine Füße nackt und auch die Beine bis knapp über
den Knöcheln. Sein Haupt und Hals waren auch nicht bedeckt. Ich
konnte erkennen, daß er außer diesem Gewand keine andere Kleidung trug, denn es war offen, so daß ich seine Brust sehen konnte.
Nicht nur sein Gewand war überaus weiß, sondern seine ganze
Gestalt war unbeschreiblich herrlich und sein Antlitz leuchtend
wie ein Blitz. Im Zimmer war es überaus hell, aber doch nicht so
hell wie in seiner unmittelbaren Nähe. Als ich ihn erblickte, fürchtete
ich mich zuerst; aber bald verließ mich die Furcht.
Er nannte mich beim Namen und sagte zu mir, er sei ein Bote, aus
der Gegenwart Gottes zu mir gesandt, und heiße Moroni; Gott habe
eine Arbeit für mich zu tun; und mein Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten, ja, man
werde unter allem Volk sowohl gut als auch böse von ihm sprechen.
Er sagte, es sei ein Buch verwahrt, auf Goldplatten geschrieben,
darin sei ein Bericht über die früheren Bewohner dieses Erdteils
und ihre Herkunft zu finden. Er sagte weiter, darin sei die Fülle des
immerwährenden Evangeliums enthalten, wie es der Erretter den
Bewohnern vor alters gebracht habe.
Bei den Platten seien auch zwei Steine in silbernen Bügeln verwahrt—und diese Steine, an einem Brustschild befestigt, bildeten den
sogenannten Urim und Tummim — , und der Besitz und Gebrauch
dieser Steine hätten früher, in alter Zeit, jemanden zum Seher gemacht;
und Gott habe sie bereitet, damit das Buch übersetzt werden könne.“
* * * * * * *
„Weiter sagte er zu mir, wenn ich jene Platten, von denen er
gesprochen habe, erhielte—denn die Zeit sei noch nicht gekommen,
wo sie erlangt werden sollten — dürfe ich sie keinem Menschen
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zeigen, auch nicht den Brustschild mit dem Urim und Tummim; nur
denen, denen sie zu zeigen mir geboten werde; wenn ich es täte,
solle ich vernichtet werden. Während er mit mir über die Platten
sprach, wurde meinem Sinn die Vision zuteil, daß ich die Stelle
sehen konnte, wo die Platten aufbewahrt waren, und zwar so klar
und deutlich, daß ich die Stelle wiedererkannte, als ich dorthin kam.
Nach dieser Mitteilung sah ich, wie das Licht im Zimmer begann,
sich unmittelbar um die Person dessen, der zu mir gesprochen hatte,
zusammenzuziehen, und das setzte sich fort, bis es im Zimmer wieder
finster war, außer ganz nahe um ihn herum. In diesem Augenblick
sah ich gleichsam einen Schacht sich bis in den Himmel öffnen, und
der Besucher fuhr in die Höhe auf, bis er ganz verschwunden war;
und im Zimmer war es wieder so wie zuvor, ehe das himmlische
Licht sich gezeigt hatte.
Ich lag da und sann über dieses einzigartige Geschehnis nach und
wunderte mich sehr über das, was mir dieser ungewöhnliche Bote
gesagt hatte; da, mitten in meinem Nachdenken, bemerkte ich plötzlich, daß es in meinem Zimmer abermals anfing, hell zu werden,
und gleichsam im nächsten Augenblick war derselbe Himmelsbote
wieder an meinem Bett.
Er hob an und sagte mir genau dasselbe, was er mir bei seinem
ersten Besuch gesagt hatte, ohne die geringste Abweichung; das
getan, unterrichtete er mich über große Strafgerichte, die über die
Erde kommen würden mit großen Verwüstungen durch Hungersnot, Schwert und Seuche; und diese schmerzlichen Strafgerichte
würden in dieser Generation über die Erde kommen. Nachdem er
dies mitgeteilt hatte, fuhr er wieder wie zuvor in die Höhe auf.
Inzwischen war ich in meinem Sinn so tief beeindruckt, daß mich
der Schlaf floh und ich überwältigt dalag, voller Verwunderung
über das, was ich gesehen und auch gehört hatte. Wie groß aber war
meine Überraschung, als ich denselben Boten wiederum an
meinem Bett erblickte und all das wiederholen oder nochmals
vortragen hörte, was er mir schon zuvor gesagt hatte, und fügte
noch eine Warnung an mich hinzu und sagte, der Satan werde
mich (wegen der ärmlichen Verhältnisse in meines Vaters Familie)
in Versuchung führen wollen, die Platten zu dem Zweck zu
erlangen, reich zu werden. Dies verbot er mir und sagte, wenn
ich die Platten erhielte, dürfe ich nichts anderes vor Augen haben,
als Gott zu verherrlichen, und dürfe keinen anderen Beweggrund
haben als den, sein Reich aufzubauen; sonst würde ich sie nicht
bekommen.
Nach diesem dritten Besuch fuhr er wieder in den Himmel auf
wie zuvor, und ich war wieder allein, um über all das Seltsame
nachzudenken, das ich soeben erlebt hatte; aber kaum war der
Himmelsbote zum dritten Mal von mir aufgefahren, da krähte der
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Hahn, und ich wurde gewahr, daß es Tag wurde, so daß unsere
Unterredungen die ganze Nacht gedauert haben mußten.
Kurz darauf erhob ich mich von meinem Bett und ging wie
gewöhnlich an die notwendige Tagesarbeit; als ich aber anfangen
wollte, wie sonst zu arbeiten, war ich derart erschöpft, daß ich zu
nichts fähig war. Mein Vater, der mit mir zusammen arbeitete,
bemerkte, daß mit mir etwas nicht in Ordnung war, und schickte mich
nach Hause. Ich machte mich auf und wollte zum Haus hingehen;
als ich aber den Zaun übersteigen wollte, um das Feld zu verlassen,
auf dem wir waren, verließen mich die Kräfte vollends, und ich fiel
hilflos zu Boden; und eine Zeitlang war ich gänzlich bewußtlos.
Das erste, woran ich mich erinnern kann, war eine Stimme, die zu
mir sprach und mich beim Namen rief. Ich schaute auf und sah den
gleichen Boten über meinem Haupt stehen, von Licht umgeben wie
zuvor. Noch einmal wiederholte er alles, was er mir in der vergangenen Nacht gesagt hatte, und gebot mir, zu meinem Vater zu gehen
und ihm von der Vision und den Geboten, die ich empfangen hatte,
zu berichten.
Ich gehorchte; ich ging zu meinem Vater auf das Feld zurück und
erzählte ihm alles. Er antwortete mir, es sei von Gott, und sagte mir,
ich solle hingehen und tun, was der Bote mir geboten habe. Ich
verließ das Feld und ging zu der Stelle, wo nach den Worten des
Boten die Platten aufbewahrt waren; und dank der Deutlichkeit der
Vision, die ich davon gehabt hatte, erkannte ich die Stelle sofort, als
ich dort ankam.
Nicht weit von der Ortschaft Manchester, Kreis Ontario, New
York, erhebt sich ein Hügel von beträchtlicher Größe und der höchste in der ganzen Umgebung. An der Westseite dieses Hügels, nur
wenig unterhalb der Kuppe, lagen die Platten unter einem Stein von
beträchtlicher Größe, in einem steinernen Behälter verwahrt. Der
Stein war an der Oberseite abgerundet, dick in der Mitte und gegen
den Rand hin dünner, so daß der mittlere Teil über dem Erdboden
sichtbar war, aber der Rand rundum war in der Erde eingebettet.
Nachdem ich die Erde entfernt hatte, suchte ich mir einen Hebel,
setzte ihn unter dem Rand des Steines an und hob ihn mit einiger
Anstrengung hoch. Ich schaute hinein, und da sah ich tatsächlich
die Platten, den Urim und Tummim sowie den Brustschild, wie der
Bote es gesagt hatte. Der Behälter, worin sie lagen, war durch Steine
gebildet, die mit einer Art Zement aneinandergefügt worden waren.
Auf dem Boden des Behälters waren zwei Steine quer zum Behälter
gelegt, und auf diesen Steinen lagen die Platten und mit ihnen die
anderen Gegenstände.
Ich versuchte, sie herauszunehmen, aber der Bote untersagte es;
abermals wurde mir gesagt, daß die Zeit, sie hervorzubringen,
noch nicht gekommen sei und bis in vier Jahren, von jenem Tag an,
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auch nicht kommen werde. Er sagte mir aber, ich solle in genau
einem Jahr, von jenem Tag an, wieder an jene Stelle kommen und er
werde mich dort treffen und ich solle dies so lange fortsetzen, bis
die Zeit gekommen sei, wo ich die Platten erhalten würde.
Ich ging daher, wie mir geboten worden war, immer nach Ablauf
eines Jahres dorthin, und jedesmal fand ich den gleichen Boten
dort vor und empfing von ihm bei jeder Unterredung Anweisungen
und Auskunft darüber, was der Herr vorhabe und wie und auf
welche Weise sein Reich in den letzten Tagen zu leiten sei.“
* * * * * * *
„Endlich kam der Tag, wo ich die Platten, den Urim und Tummim
sowie den Brustschild erhalten sollte. Am zweiundzwanzigsten September eintausendachthundertundsiebenundzwanzig—wie gewohnt
war ich nach Ablauf eines weiteren Jahres an den Ort gegangen, wo
sie aufbewahrt waren — übergab derselbe Himmelsbote sie mir mit
der folgenden Ermahnung: Ich solle für sie verantwortlich sein; wenn
sie mir unbedacht oder durch irgendeine Nachlässigkeit meinerseits
abhanden kommen sollten, würde ich abgeschnitten werden; wenn
ich aber alle meine Kräfte dafür einsetzen wolle, sie zu bewahren,
bis er, der Bote, sie wieder abhole, würden sie geschützt sein.
Bald fand ich heraus, warum ich so strenge Weisung erhalten hatte,
sie sicher zu bewahren, und weshalb es so war, daß der Bote gesagt
hatte, er werde sie wieder abholen, sobald ich vollbracht hätte, was
von meiner Hand gefordert werde. Denn kaum war bekanntgeworden, daß sie sich in meinem Besitz befanden, als auch schon die
heftigsten Anstrengungen unternommen wurden, sie mir wegzunehmen. Jede nur erdenkliche List wurde zu diesem Zweck angewandt. Die Verfolgung wurde gehässiger und heftiger als zuvor,
und eine Menge Leute waren ständig darauf aus, sie mir wenn
möglich wegzunehmen. Aber dank der Weisheit Gottes blieben sie
sicher in meiner Hand, bis ich mit ihnen vollbracht hatte, was von
meiner Hand gefordert war. Als der Bote, wie vereinbart, sie abholen kam, übergab ich sie ihm, und er hat sie bis zum heutigen Tag,
dem zweiten Mai eintausendachthundertundachtunddreißig, in
seiner Obhut.“
Der vollständige Bericht findet sich in Joseph Smith — Lebensgeschichte in der Köstlichen Perle sowie in History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints [Geschichte der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage], Band 1, Kapitel 1 bis 6.
Der alte Bericht, auf diese Weise aus der Erde hervorgebracht
als die Stimme eines Volkes, das aus dem Staube redet, und in die
Sprache unserer Zeit übersetzt durch die Gabe und Macht Gottes,
was durch göttliches Zeugnis bestätigt ist, wurde erstmals im Jahre
1830 für die Welt auf Englisch veröffentlicht als The Book of
Mormon.
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EINE KURZE ERLÄUTERUNG ZUM

Buch Mormon
Das Buch Mormon ist ein heiliger Bericht von Völkern im alten
Amerika und wurde auf Metallplatten eingraviert. Vier Arten von
Metallplatten werden im Buch selbst erwähnt:
1. Die Platten Nephis, die von zweierlei Art waren: die kleinen
Platten und die großen Platten. Erstere sind hauptsächlich
geistigen Belangen gewidmet sowie dem geistlichen Dienst und
den Lehren der Propheten, während die letzteren sich meist mit
der weltlichen Geschichte der betreffenden Völker befassen
(1 Nephi 9:2–4). Seit der Zeit Mosias jedoch enthielten die großen
Platten auch Belange von wesentlicher geistiger Bedeutung.
2. Die Platten Mormons, welche einen Auszug Mormons aus den
großen Platten Nephis enthalten mit vielen Anmerkungen. Diese
Platten enthalten auch eine Fortsetzung der geschichtlichen
Aufzeichnungen durch Mormon und Zusätze von seinem Sohn
Moroni.
3. Die Platten Ethers, welche die Geschichte der Jarediten darlegen.
Moroni kürzte diesen Bericht, setzte eigene Anmerkungen hinzu
und nahm den Bericht unter dem Namen „Das Buch Ether“ in den
allgemeinen Geschichtsbericht auf.
4. Die Platten aus Messing, die vom Volk Lehi um 600 v. Chr. aus
Jerusalem mitgebracht wurden. Sie enthielten „die fünf Bücher
Mose . . . und auch einen Bericht der Juden von Anfang an . . . bis
zum Beginn der Regierung Zidkijas, des Königs von Juda;
und auch die Prophezeiungen der heiligen Propheten . . .“
(1 Nephi 5:11–13). Viele Zitate von diesen Platten, in denen
Jesaja und andere biblische und nichtbiblische Propheten angeführt werden, erscheinen im Buch Mormon.
Das Buch Mormon umfaßt fünfzehn Hauptteile oder Abschnitte,
die mit einer einzigen Ausnahme als Bücher bezeichnet sind, jedes
nach seinem hauptsächlichen Verfasser benannt. Der erste Teil
(die ersten sechs Bücher, endend mit Omni) ist eine Übersetzung
von den kleinen Platten Nephis. Zwischen die Bücher Omni
und Mosia sind „Die Worte Mormons“ eingefügt. Diese Einfügung
verbindet den Bericht, der auf den kleinen Platten eingraviert ist,
mit Mormons Auszug aus den großen Platten.
Der längste Teil des Werkes, von Mosia bis Mormon, 7. Kapitel
einschließlich, ist eine Übersetzung von Mormons Auszug aus
den großen Platten Nephis. Der Schlußteil, beginnend mit Mormon,
8. Kapitel, bis zum Ende des Werkes, wurde von Mormons Sohn

xiv
Moroni eingraviert, der, nachdem er den Bericht über das Leben
seines Vaters vollendet hatte, einen Auszug aus dem Bericht der
Jarediten verfaßte (als „Das Buch Ether“) und später noch die
Teile hinzusetzte, die als „Das Buch Moroni“ bezeichnet werden.
In dem oder um das Jahr 421 n. Chr. versiegelte Moroni, der
letzte der nephitischen Propheten/Geschichtsschreiber, den heiligen
Bericht und verbarg ihn für den Herrn, damit er in den Letzten
Tagen hervorgebracht werde, wie von Gottes Stimme durch seine
Propheten vor alters vorhergesagt. Im Jahre 1823 n. Chr. erschien
dieser selbe Moroni, zu der Zeit ein auferstandenes Wesen, dem
Propheten Joseph Smith und übergab ihm später die gravierten
Platten.
Zu dieser Ausgabe: Einige geringfügige Textfehler sind in vorangegangenen Ausgaben des englischen Buches Mormon unkorrigiert geblieben. Diese Ausgabe enthält Korrekturen, die angebracht
erscheinen, um den Text mit Manuskripten aus der Zeit vor der
Veröffentlichung und frühen Ausgaben, die der Prophet Joseph
Smith redigiert hat, in Einklang zu bringen.
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Das Erste Buch Nephi
SEINE REGIERUNG UND SEIN GEISTLICHER DIENST

E

in Bericht über Lehi und seine Frau Saria und seine vier Söhne,
die (beginnend mit dem ältesten) Laman, Lemuel, Sam und
Nephi heißen. Der Herr warnt Lehi; er soll das Land Jerusalem
verlassen, weil er dem Volk in bezug auf dessen Übeltun prophezeit
und man ihm deshalb nach dem Leben trachtet. Er begibt sich mit
seiner Familie drei Tagereisen weit in die Wildnis. Nephi nimmt
seine Brüder mit und kehrt in das Land Jerusalem zurück, um die
Aufzeichnungen der Juden zu erlangen. Die Schilderung ihrer
Leiden. Sie nehmen sich die Töchter Ischmaels zur Frau. Sie nehmen
ihre Familien und ziehen in die Wildnis. Ihre Leiden und Bedrängnisse in der Wildnis. Der Verlauf ihrer Reisen. Sie kommen an die
großen Wasser. Nephis Brüder lehnen sich gegen ihn auf. Er
beschämt sie und baut ein Schiff. Sie geben dem Ort den Namen
Überfluß. Sie überqueren die großen Wasser hin zum verheißenen
Land und so weiter. All dies gemäß den Aufzeichnungen Nephis
oder, mit anderen Worten, ich, Nephi, habe diesen Bericht
geschrieben.
1. KAPITEL

Nephi beginnt mit dem Bericht
über sein Volk — Lehi sieht in einer Vision eine Feuersäule und
liest aus einem Buch der Prophezeiung — Er preist Gott, sagt das
Kommen des Messias voraus und
prophezeit die Zerstörung Jerusalems — Er wird von den Juden
verfolgt. Um 600 v. Chr.

I

CH, a Nephi, stamme von
guten c Eltern, darum ist mir
von allem Wissen meines Vaters
etwas d beigebracht worden; und
da ich im Laufe meiner Tage
b

[1 nephi]
1 1a sf Nephi, Sohn Lehis.
b Spr 22:1.
c LuB 68:25, 28.
sf Eltern.
d Enos 1:1;

viele e Bedrängnisse erlebt habe,
da mir der Herr jedoch alle
meine Tage auch viel Gunst
erwiesen hat; ja, da mir eine
reiche Erkenntnis von der Güte
Gottes und seinen f Geheimnissen zuteil geworden ist, darum
mache ich einen g Bericht von
meinen Handlungen in meinen
Tagen.
2 Ja, ich mache einen Bericht
in der a Sprache meines Vaters,
die aus dem Wissen der Juden
und der Sprache der Ägypter
besteht.
3 Und ich weiß, daß der Bericht, den ich mache, a wahr ist;

Mos 1:2–3.
sf Lehren, Lehrer.
e sf Ungemach.
f sf Geheimnisse
Gottes.
g sf Heilige Schriften.

2 a Mos 1:2–4;
Morm 9:32–33.
3 a 1 Ne 14:30;
Mos 1:6;
Eth 5:1–3;
LuB 17:6.

1 Nephi 1:4–13

2

und ich mache ihn mit meiner
eigenen Hand; und ich mache
ihn gemäß meiner Kenntnis.
4 Denn es begab sich zu Beginn
des a ersten Jahres der Regierung
b
Zidkijas, des Königs von Juda
(mein Vater Lehi hatte alle seine
Tage zu c Jerusalem gelebt), und
in demselben Jahr kamen viele
d
Propheten und prophezeiten
dem Volk, es müsse umkehren,
sonst werde die große Stadt
e
Jerusalem zerstört werden
müssen.
5 Darum begab es sich: Mein
Vater a Lehi ging hinaus und
betete zum Herrn, ja, nämlich
aus ganzem b Herzen, für sein
Volk.
6 Und es begab sich: Als er
zum Herrn betete, kam eine
a
Feuersäule und ließ sich vor
ihm auf einem Felsen nieder;
und er sah und hörte vieles;
und was er sah und hörte, das
ließ ihn über die Maßen beben
und zittern.
7 Und es begab sich: Er kehrte
in sein eigenes Haus zu Jerusalem zurück; und er warf sich auf
sein Bett, denn er war a überwältigt vom Geist und von dem,
was er gesehen hatte.
8 Und als er so vom Geist
überwältigt war, wurde er in
4 a sf Zeittafel —
598 v. Chr.
b 2 Chr 36:10;
Jer 52:3–5;
Om 1:15.
c 1 Chr 9:3.
d 2 Kön 17:13–15;
2 Chr 36:15–16;
Jer 7:25–26.
sf Prophet.
e Jer 26:18; 2 Ne 1:4;
Hel 8:20.

einer a Vision entrückt, so daß
er sogar die b Himmel offen sah,
und ihm war, als sähe er Gott
auf seinem Thron sitzen, umgeben von zahllosen Scharen
von Engeln, in der Haltung des
Singens und Lobpreisens für
ihren Gott.
9 Und es begab sich: Er sah
Einen herniedersteigen mitten
aus dem Himmel, und er nahm
wahr, daß dessen a Schein heller
war als der der Mittagssonne.
10 Und er sah auch a zwölf
andere ihm folgen, und deren
Glanz übertraf den der Sterne
am Firmament.
11 Und sie kamen hernieder
und gingen aus auf dem Antlitz
der Erde; und der erste kam
und stellte sich vor meinen
Vater und gab ihm ein a Buch
und hieß ihn lesen.
12 Und es begab sich: Als er
las, wurde er vom a Geist des
Herrn erfüllt.
13 Und er las, nämlich: Wehe,
wehe über Jerusalem; denn ich
habe deine a Greuel gesehen! Ja,
und vieles las mein Vater über
b
Jerusalem — daß es zerstört
werden würde und seine Einwohner mit ihm; viele würden
durch das Schwert umkommen,
und viele würden gefangen

5 a sf Lehi, Vater
Nephis.
b Jakbr 5:16.
6 a Ex 13:21; Hel 5:24, 43;
LuB 29:12;
JSLg 1:16.
7 a Dan 10:8; 1 Ne 17:47;
Mose 1:9–10;
JSLg 1:20.
8 a 1 Ne 5:4.
sf Vision.
b Ez 1:1; Apg 7:55–56;

9a
10a
11a
12a
13a
b

1 Ne 11:14;
Hel 5:45–49;
LuB 137:1.
JSLg 1:16–17.
sf Apostel.
Ez 2:9.
LuB 6:15.
2 Kön 24:18–20;
2 Chr 36:14.
2 Kön 23:27; 24:2;
Jer 13:13–14;
2 Ne 1:4.

1 Nephi 1:14–20

3
nach Babylon c hinweggeführt
werden.
14 Und es begab sich: Als mein
Vater viel Großes und Wunderbares gelesen und gesehen
hatte, rief er vieles zum Herrn,
wie etwa: Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr,
Allmächtiger Gott! Dein Thron
ist hoch in den Himmeln, und
deine Macht und Güte und
Barmherzigkeit sind über allen
Bewohnern der Erde; und weil
du barmherzig bist, wirst du
nicht zulassen, daß die zugrunde gehen, die a zu dir kommen!
15 Und nach dieser Weise waren die Worte meines Vaters, als
er seinen Gott pries; denn seine
Seele freute sich, und sein Herz
war ganz erfüllt der Dinge
wegen, die er gesehen hatte, ja,
die der Herr ihm gezeigt hatte.
16 Und nun mache ich, Nephi,
keinen vollständigen Bericht
von dem, was mein Vater geschrieben hat; denn er schrieb
vieles, was er in Visionen und
in Träumen gesehen hatte, und
er schrieb auch vieles, was er
seinen Kindern a prophezeit und
gesagt hatte, wovon ich keinen
vollständigen Bericht mache.
17 Ich mache aber einen Bericht
von meinen Handlungen in
meinen Tagen. Siehe, ich mache
einen aAuszug aus den bAufzeichnungen meines Vaters, auf
13c 2 Kön 20:17–18;
2 Ne 25:10;
Om 1:15.
14a Al 5:33–36;
3 Ne 9:14.
16a 1 Ne 7:1.
17a 1 Ne 9:2–5.

Platten, die ich mit eigenen
Händen angefertigt habe; wenn
ich also die Aufzeichnungen
meines Vaters gekürzt haben
werde, will ich von meinem
eigenen Leben einen Bericht
machen.
18 Darum möchte ich, daß ihr
wißt: Nachdem der Herr meinem Vater Lehi so viel Wunderbares gezeigt hatte, ja, was sich
auf die a Zerstörung Jerusalems
bezog, siehe, da ging er unter
das Volk und fing an, ihnen
zu b prophezeien und das zu
verkünden, was er gesehen und
auch gehört hatte.
19 Und es begab sich: Die
Juden a verspotteten ihn, weil
er solches von ihnen bezeugte;
denn er bezeugte wahrhaftig
ihre Schlechtigkeit und ihre
Greuel; und er bezeugte, daß
das, was er gesehen und gehört
hatte, und ebenso das, was er
in dem Buch gelesen hatte, klar
vom Kommen eines b Messias
Kunde gab und auch von der
Erlösung der Welt.
20 Und als die Juden das hörten, wurden sie zornig auf ihn,
ja, so wie auf die Propheten vor
alters, die sie a ausgestoßen und
gesteinigt und getötet hatten;
und sie trachteten danach, auch
ihm das Leben zu nehmen. Aber
siehe, ich, Nephi, werde euch
zeigen, daß die liebevolle, große

b 1 Ne 6:1–3; 19:1–6;
2 Ne 5:29–33;
LuB 10:38–46.
18a 2 Ne 25:9–10;
LuB 5:20.
b sf Prophezeien,
Prophezeiung.

19a 2 Chr 36:15–16;
Jer 25:4;
1 Ne 2:13; 7:14.
b sf Messias.
20a Hel 13:24–26.

1 Nephi 2:1–9

4

Barmherzigkeit des Herrn über
all denen waltet, die er ihres
Glaubens wegen erwählt hat,
um sie mächtig zu machen, ja,
zur Kraft der Befreiung.

b

2. KAPITEL
Lehi zieht mit seiner Familie in
die Wildnis am Roten Meer — Sie
lassen ihren Besitz zurück — Lehi
bringt dem Herrn ein Opfer dar
und lehrt seine Söhne, die Gebote
zu halten — Laman und Lemuel
murren gegen ihren Vater—Nephi
gehorcht und betet im Glauben;
der Herr spricht zu ihm, und er
wird erwählt, über seine Brüder
zu herrschen. Um 600 v. Chr.
Denn siehe, es begab sich: Der
Herr redete zu meinem Vater,
ja, nämlich in einem Traum,
und sprach zu ihm: Gesegnet
bist du, Lehi, um deswillen,
was du getan hast; und weil
du treu gewesen bist und
diesem Volk das verkündet
hast, was ich dir geboten habe,
siehe, daru m tr achten sie
danach, dir das a Leben zu
nehmen.
2 Und es begab sich: Der Herr
a
gebot meinem Vater, ja, in
einem b Traum, er solle c seine
Familie nehmen und in die
Wildnis ziehen.
3 Und es begab sich: Er war
dem Wort des Herrn a gehorsam,
20b Al 34:38;
LuB 46:15.
sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
2 1a 1 Ne 7:14.
2 a 1 Ne 5:8; 17:44.
b sf Traum.

darum tat er, wie der Herr ihm
gebot.
4 Und es begab sich: Er zog in
die Wildnis. Und er ließ sein
Haus zurück und das Land
seines Erbteils und sein Gold
und sein Silber und seine Kostbarkeiten und nahm nichts mit
als nur seine Familie und Vorräte und Zelte und a zog in die
Wildnis.
5 Und er kam hinab in das
Grenzgebiet nahe der Küste des
a
Roten Meeres; er zog durch die
Wildnis in dem Grenzgebiet,
das dem Roten Meer näher
liegt; und er zog durch die
Wildnis mit seiner Familie, die
sich aus meiner Mutter Saria
und meinen älteren Brüdern,
nämlich b Laman, Lemuel und
Sam, zusammensetzte.
6 Und es begab sich: Als er drei
Tage lang durch die Wildnis
gezogen war, baute er sein Zelt
in einem a Tal auf, nahe an einem Fluß mit Wasser.
7 Und es begab sich: Er baute
einen aAltar aus b Steinen und
brachte dem Herrn ein Opfer
dar und c dankte dem Herrn,
unserem Gott.
8 Und es begab sich: Er gab
dem Fluß den Namen Laman,
und dieser ergoß sich ins Rote
Meer; das Tal aber war in dem
Grenzgebiet nahe seiner Mündung.
9 Und als mein Vater sah, daß

c Gen 12:1; 2 Ne 10:20;
Eth 1:42; Abr 2:3.
3 a sf Gehorchen,
Gehorsam.
4 a 1 Ne 10:4; 19:8.
5 a 1 Ne 16:14;
LuB 17:1.

b sf Laman.
6 a 1 Ne 9:1.
7 a Gen 12:7–8; Ex 24:4;
Abr 2:17.
b Ex 20:25; Dtn 27:5–6.
c sf Dank, dankbar,
Danksagung.

1 Nephi 2:10–18

5
die Wasser des Flusses sich in
die Quelle des Roten Meeres
ergossen, sprach er zu Laman,
nämlich: O daß du wärest wie
dieser Fluß und beständig zur
Quelle aller Rechtschaffenheit
eiltest!
10 Und auch zu Lemuel
sprach er: O daß du wärest wie
dieses Tal, fest und standhaft
und unverrückbar im Halten
der Gebote des Herrn!
11 Nun redete er das wegen
der Halsstarrigkeit Lamans und
Lemuels; denn siehe, sie a murrten in vielem gegen ihren b Vater,
er sei ein c Mann mit Visionen
und habe sie aus dem Land
Jerusalem geführt, so daß sie
das Land ihres Erbteils zurücklassen mußten und ihr Gold
und ihr Silber und ihre Kostbarkeiten und nun in der
Wildnis zugrunde gehen würden. Und dies, so sagten sie,
habe er wegen der törichten
Einbildungen seines Herzens
getan.
12 Und so murrten Laman und
Lemuel, die die ältesten waren,
gegen ihren Vater. Und sie
murrten, weil sie a das Walten
jenes Gottes nicht erkannten,
der sie erschaffen hatte.
13 Auch glaubten sie nicht, daß
Jerusalem, diese große Stadt,
a
zerstört werden könne, wie es
die Propheten gesagt hatten.
Und sie waren wie die Juden zu
11a 1 Ne 17:17.
sf Murren.
b Spr 20:20.
c 1 Ne 5:2–4.
12a Mose 4:6.
13a Jer 13:14;
1 Ne 1:13.

Jerusalem, die meinem Vater
nach dem Leben trachteten.
14 Und es begab sich: Im Tale
Lemuel sprach mein Vater zu
ihnen mit a Macht, denn er war
vom Geist erfüllt, bis sie vor
ihm am ganzen Leibe b bebten.
Und er beschämte sie, so daß
sie nicht wagten, gegen ihn zu
reden; darum taten sie, wie er
ihnen gebot.
15 Und mein Vater wohnte in
einem Zelt.
16 Und es begab sich: Ich,
Nephi, war noch sehr jung,
wenn auch groß von Gestalt,
und ich hatte auch großes
Verlangen, von den a Geheimnissen Gottes zu wissen; darum rief ich den Herrn an; und
siehe, er b besuchte mich und
c
erweichte mir das Herz, so
daß ich alle die Worte d glaubte,
die mein e Vater gesprochen
hatte; darum lehnte ich mich
nicht wie meine Brüder gegen
ihn auf.
17 Und ich redete mit Sam und
gab ihm alles bekannt, was mir
der Herr durch seinen Heiligen
Geist kundgetan hatte. Und es
begab sich: Er glaubte meinen
Worten.
18 Aber siehe, Laman und
Lemuel wollten nicht auf meine
Worte hören; und da ich wegen
ihrer Herzenshärte sehr a bekümmert war, rief ich den
Herrn an um ihretwillen.

14a sf Macht.
b 1 Ne 17:45.
16a sf Geheimnisse
Gottes.
b Ps 8:5; Al 17:10;
LuB 5:16.
sf Offenbarung.

c 1 Kön 18:37;
Al 5:7.
d 1 Ne 11:5.
e sf Prophet; Vater,
irdischer.
18a Al 31:24;
3 Ne 7:16.

1 Nephi 2:19–3:5
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19 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu mir, nämlich: Gesegnet bist du, Nephi, deines
a
Glaubens wegen; denn du hast
mich eifrig, mit demütigem
Herzen, gesucht.
20 Und insofern ihr meine
Gebote haltet, wird es euch
a
wohl ergehen, und ihr werdet
in ein b Land der Verheißung
geführt werden; ja, selbst ein
Land, das ich für euch bereitet
habe; ja, ein Land, das vor allen
anderen Ländern erwählt ist.
21 Und insofern deine Brüder
sich gegen dich auflehnen,
werden sie a von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten
werden.
22 Und insofern du meine
Gebote hältst, wirst du zu einem
a
Herrscher über deine Brüder
und einem Lehrer für sie gemacht werden.
23 Denn siehe, an dem Tag, da
sie sich gegen mich auflehnen,
werde ich sie a verfluchen, ja, mit
einem schweren Fluch; und sie
sollen keine Macht über deine
Nachkommen haben, außer
wenn diese sich auch gegen
mich auflehnen.
24 Und wenn es so ist, daß
sie sich gegen mich auflehnen,
werden jene deinen Nachkommen eine a Geißel sein, um sie
b
aufzustacheln, damit sie auf
den Weg des Erinnerns gebracht werden.
19a 1 Ne 7:12; 15:11.
20a Jos 1:7; 1 Ne 4:14;
Mos 1:7.
b Dtn 33:13–16;
1 Ne 5:5; 7:13;
Mose 7:17–18.

3. KAPITEL
Lehis Söhne kehren nach Jerusalem
zurück, um die Platten aus Messing zu erlangen — Laban weigert
sich, die Platten herauszugeben —
Nephi ermahnt und ermutigt seine
Brüder — Laban stiehlt ihr Eigentum und versucht, sie zu töten —
Laman und Lemuel schlagen Nephi
und Sam und werden von einem
Engel zurechtgewiesen. Um 600–
592 v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
ich, Nephi, mit dem Herrn gesprochen hatte, kehrte ich zum
Zelt meines Vaters zurück.
2 Und es begab sich: Er sprach
zu mir, nämlich: Siehe, ich habe
einen a Traum geträumt; darin
hat mir der Herr geboten, daß
du und deine Brüder nach Jerusalem zurückkehren sollt.
3 Denn siehe, Laban hat die
Aufzeichnungen der Juden und
auch eine a Stammtafel meiner
Vorväter, und sie sind auf
Platten aus Messing graviert.
4 Darum hat mir der Herr geboten, daß du und deine Brüder
zum Haus Labans gehen sollt,
um die Aufzeichnungen zu erlangen und sie hierher hinab in
die Wildnis zu bringen.
5 Und nun, siehe, deine Brüder
murren und sagen, was ich von
ihnen verlange, sei schwer; aber
siehe, nicht ich habe es von

sf Verheißenes Land.
21a 2 Ne 5:20–24;
Al 9:13–15; 38:1.
22a Gen 37:8–11;
1 Ne 3:29.
23a Dtn 11:28;

1 Ne 12:22–23;
LuB 41:1.
24a Jos 23:13; Ri 2:22–23.
b 2 Ne 5:25.
3 2a sf Traum.
3 a 1 Ne 5:14.

1 Nephi 3:6–18

7
ihnen verlangt, sondern es ist
ein Gebot des Herrn.
6 Darum gehe hin, mein Sohn,
und der Herr wird dich begünstigen, weil du a nicht gemurrt
hast.
7 Und es begab sich: Ich, Nephi,
sprach zu meinem Vater: Ich
a
will hingehen und das tun, was
der Herr geboten hat; denn ich
weiß, der Herr gibt den Menschenkindern keine b Gebote,
ohne ihnen c einen Weg zu bereiten, damit sie das vollbringen
können, was er ihnen gebietet.
8 Und es begab sich: Als mein
Vater diese Worte vernahm, war
er überaus froh; denn er wußte,
daß ich vom Herrn gesegnet
worden war.
9 Und ich, Nephi, und meine
Brüder begaben uns mit unseren
Zelten auf die Reise durch die
Wildnis, um in das Land Jerusalem hinaufzugehen.
10 Und es begab sich: Nachdem wir in das Land Jerusalem
hinaufgegangen waren, berieten ich und meine Brüder uns
miteinander.
11 Und wir a warfen das Los,
wer von uns zum Haus Labans
gehen sollte. Und es begab sich:
Das Los fiel auf Laman; und
Laman ging zum Haus Labans
und redete mit ihm, als er in
seinem Haus saß.
12 Und er begehrte von Laban
die Aufzeichnungen, die auf
den Platten aus Messing ein6 a sf Bestätigung der
Führungsbeamten
der Kirche.
7 a 1 Sam 17:32;
1 Kön 17:11–15.
sf Gehorchen,

graviert waren, die die a Stammtafel meines Vaters enthielten.
13 Und siehe, es begab sich:
Laban wurde zornig und stieß
ihn aus seiner Gegenwart hinaus, und er wollte nicht, daß
er die Aufzeichnungen haben
sollte. Darum sprach er zu ihm:
Siehe, du bist ein Räuber, und
ich werde dich töten.
14 Aber Laman floh aus seiner
Gegenwart und erzählte uns,
was Laban getan hatte. Und wir
fingen an, überaus bekümmert
zu sein; und meine Brüder wollten schon zu meinem Vater in
die Wildnis zurückkehren.
15 Aber siehe, ich sprach zu
ihnen: So wahr der Herr lebt
und wir leben, wir werden nicht
zu unserem Vater in die Wildnis
hinabgehen, ehe wir vollbracht
haben, was der Herr uns geboten hat.
16 Darum laßt uns im Halten
der Gebote des Herrn treu sein;
darum laßt uns hinabgehen zum
Land des a Erbteils unseres
Vaters; denn siehe, er hat Gold
und Silber und allerart Reichtümer zurückgelassen. Und dies
alles hat er wegen der b Gebote
des Herrn getan.
17 Denn er hat gewußt, daß
Jerusalem wegen der Schlechtigkeit des Volkes a zerstört werden
muß.
18 Denn siehe, sie haben die
Worte der Propheten a verworfen. Wenn mein Vater nun in

Gehorsam; Glaube,
glauben.
b sf Gebote Gottes.
c Gen 18:14; Phil 4:13;
1 Ne 17:3, 50; LuB 5:34.
11 a Neh 10:35; Apg 1:26.

12 a
16 a
b
17 a

1 Ne 3:3; 5:14.
1 Ne 2:4.
1 Ne 2:2; 4:34.
2 Chr 36:16–20;
Jer 39:1–9; 1 Ne 1:13.
18a sf Auflehnung.
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dem Land wohnen bliebe, nachdem ihm b geboten worden ist,
aus dem Land zu fliehen, siehe,
dann würde auch er zugrunde
gehen. Darum mußte er notwendigerweise aus dem Land
fliehen.
19 Und siehe, es ist nach Gottes
Weisheit, daß wir diese aAufzeichnungen erlangen, damit wir
für unsere Kinder die Sprache
unserer Väter bewahren,
20 und auch, damit wir für sie
die Worte a bewahren, die geredet worden sind durch den
Mund aller heiligen Propheten,
denen sie durch den Geist und
die Macht Gottes eingegeben
worden sind, von Anfang der
Welt an bis herab in die gegenwärtige Zeit.
21 Und es begab sich: Mit solcher Sprache bewegte ich meine
Brüder, daß sie treu sein mögen
im Halten der Gebote Gottes.
22 Und es begab sich: Wir gingen hinab in das Land unseres
Erbteils, und wir trugen unser
a
Gold und unser Silber und unsere Kostbarkeiten zusammen.
23 Und nachdem wir alles
zusammengetragen hatten, gingen wir wiederum zum Hause
Labans hinauf.
24 Und es begab sich: Wir
gingen zu Laban hinein und
begehrten von ihm, er solle uns
die Aufzeichnungen geben, die
auf den a Platten aus Messing
graviert waren, und dafür woll18b 1 Ne 16:8.
19a Om 1:17;
Mos 1:2–6.
20a sf Heilige Schriften—
Die heiligen

ten wir ihm unser Gold und
unser Silber und alle unsere
Kostbarkeiten geben.
25 Und es begab sich: Als
Laban unser Gut sah und daß
es überaus viel war, a gelüstete
es ihn danach, so sehr, daß er
uns hinausstieß und seine
Knechte aussandte, uns zu töten, damit er unser Gut bekäme.
26 Und es begab sich: Wir flohen vor den Knechten Labans;
und wir waren gezwungen,
unser Gut zurückzulassen, und
es fiel Laban in die Hände.
27 Und es begab sich: Wir
flohen in die Wildnis, und die
Knechte Labans holten uns
nicht ein; und wir verbargen
uns in einer Felsenhöhle.
28 Und es begab sich: Laman
war zornig auf mich und auch
auf meinen Vater, und so war
auch Lemuel, denn er hörte auf
Lamans Worte. Darum sprachen
Laman und Lemuel viele a harte
Worte gegen uns, ihre jüngeren
Brüder, und sie schlugen uns
sogar mit einer Rute.
29 Und es begab sich: Als sie
uns mit einer Rute schlugen,
siehe, da kam ein a Engel des
Herrn und stellte sich vor sie
und sprach zu ihnen, nämlich:
Warum schlagt ihr euren jüngeren Bruder mit einer Rute?
Wißt ihr nicht, daß der Herr ihn
erwählt hat, b Herrscher über
euch zu sein, und zwar wegen
eurer Übeltaten? Siehe, ihr sollt

Schriften sollen
bewahrt werden.
22a 1 Ne 2:4.
24a 1 Ne 3:3.
25a sf Begehren,

Begierde.
28a 1 Ne 17:17–18.
29a 1 Ne 4:3; 7:10.
sf Engel.
b 1 Ne 2:22.
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wiederum nach Jerusalem hinaufgehen, und der Herr wird
Laban in eure Hand geben.
30 Und nachdem der a Engel
zu uns gesprochen hatte, verließ
er uns.
31 Und nachdem der Engel uns
verlassen hatte, fingen Laman
und Lemuel wiederum an zu
a
murren, nämlich: Wie ist es
möglich, daß der Herr den
Laban in unsere Hand geben
wird? Siehe, er ist ein mächtiger Mann, und er kann über
fünfzig befehlen; ja, er kann sogar fünfzig töten; warum nicht
auch uns?
4. KAPITEL
Nephi tötet Laban auf Geheiß des
Herrn und gelangt danach durch
List in den Besitz der Platten aus
Messing—Zoram entscheidet sich,
Lehis Familie in die Wildnis zu
folgen. Um 600–592 v. Chr.
Und es begab sich: Ich sprach zu
meinen Brüdern, nämlich: Laßt
uns abermals nach Jerusalem
hinaufgehen, und laßt uns im
Halten der Gebote des Herrn
a
treu sein; denn siehe, er ist
mächtiger als die ganze Erde,
warum also nicht auch b mächtiger als Laban und seine fünfzig,
ja, oder sogar als seine Zehntausende?
2 Darum laßt uns hinaufgehen;
laßt uns a stark sein wie b Mose;
30a 1 Ne 16:38.
31a sf Murren.
4 1a sf Glaube, glauben;
Mut, mutig.
b 1 Ne 7:11–12.

denn er sprach wahrhaftig zu
den Wassern des Roten c Meeres,
und sie teilten sich nach beiden
Seiten, und unsere Väter gingen
trockenen Fußes hindurch, aus
der Gefangenschaft, und die
Heere Pharaos folgten und ertranken in den Wassern des
Roten Meeres.
3 Nun siehe, ihr wißt, daß dies
wahr ist; und ihr wißt auch, daß
ein a Engel zu euch gesprochen
hat — wie könnt ihr zweifeln?
Laßt uns hinaufgehen! Der Herr
kann uns befreien, ja, wie unsere
Väter, und kann Laban vernichten, ja, wie die Ägypter.
4 Nachdem ich diese Worte
geredet hatte, waren sie noch
immer wütend und hörten nicht
auf zu murren; aber dennoch
folgten sie mir hinauf, bis wir
an die Mauern Jerusalems herankamen.
5 Und es war Nacht, und ich
ließ sie sich außerhalb der
Mauern verbergen. Und sobald
sie sich verborgen hatten,
schlich ich, Nephi, in die
Stadt und ging auf das Haus
Labans zu.
6 Und ich wurde a vom Geist
geführt; ich b wußte nicht im
voraus, was ich tun sollte.
7 Dennoch ging ich weiter,
und als ich nahe an das Haus
Labans gekommen war, sah ich
einen Mann, und er war vor mir
zu Boden gefallen, denn er war
vom Wein trunken.

2 a Dtn 11:8.
b sf Mose.
c Ex 14:21;
1 Ne 17:26;
Mos 7:19.

3 a 1 Ne 3:29–31; 7:10.
6 a sf Heiliger Geist;
Inspiration,
inspirieren.
b Hebr 11:8.
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8 Und als ich zu ihm hinkam,
sah ich, daß es Laban war.
9 Und ich erblickte sein
a
Schwert, und ich zog es aus der
Scheide; und das Heft war aus
purem Gold, und es war auf
eine überaus feine Weise gearbeitet; und ich sah, daß die
Klinge aus höchst kostbarem
Stahl war.
10 Und es begab sich: Ich
wurde vom Geist a gedrängt,
Laban zu töten; aber ich sprach
in meinem Herzen: Noch nie
habe ich das Blut eines Menschen vergossen. Und ich
schreckte zurück und wünschte,
ich brauchte ihn nicht zu töten.
11 Und der Geist sprach wieder zu mir: Siehe, der a Herr hat
ihn in deine Hand gegeben. Ja,
und ich wußte auch, daß er mir
nach dem Leben getrachtet hatte; ja, und er wollte auch nicht
auf die Gebote des Herrn hören;
und er hatte auch unser Gut
b
weggenommen.
12 Und es begab sich: Der Geist
sprach abermals zu mir: Töte
ihn, denn der Herr hat ihn in
deine Hand gegeben.
13 Siehe, der Herr a tötet die
b
Schlechten, um seine rechtschaffenen Absichten zustande
zu bringen. Es ist c besser, daß
ein Mensch zugrunde geht, als
daß ein Volk in Unglauben
verfällt und zugrunde geht.
14 Und nun, als ich, Nephi,
9 a 2 Ne 5:14;
LuB 17:1.
10a Al 14:11.
11a 1 Sam 17:41–49.
b 1 Ne 3:26.
13a 1 Ne 17:33–38;
LuB 98:31–32.

diese Worte hörte, dachte ich an
das, was der Herr zu mir in der
Wildnis geredet hatte, nämlich:
a
Insofern deine Nachkommen
meine b Gebote halten, wird es
ihnen c wohl ergehen im d Lande
der Verheißung.
15 Ja, und ich dachte auch, daß
sie die Gebote des Herrn gemäß
dem Gesetz des Mose gar nicht
würden halten können, wenn
sie das Gesetz nicht hätten.
16 Und ich wußte auch, daß
das a Gesetz auf den Platten aus
Messing eingraviert war.
17 Und weiter wußte ich, daß
der Herr den Laban aus dem
Grund in meine Hand gegeben
hatte, daß ich, gemäß seinem
Gebot, die Aufzeichnungen erlangen könne.
18 Darum gehorchte ich der
Stimme des Geistes und ergriff
Laban beim Haupthaar; und ich
schlug ihm mit seinem eigenen
a
Schwert den Kopf ab.
19 Und nachdem ich ihm mit
seinem eigenen Schwert den
Kopf abgeschlagen hatte, nahm
ich die Kleider Labans und
zog sie mir selbst an, ja, jedes
kleinste Teil; und ich gürtete mir
seine Rüstung um die Lenden.
20 Und nachdem ich das getan
hatte, ging ich weiter zur
Schatzkammer Labans. Und als
ich zur Schatzkammer Labans
ging, siehe, da erblickte ich den
a
Knecht Labans, der die Schlüs-

b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
c Al 30:47.
14a Om 1:6;
Mos 2:22;
Eth 2:7–12.
b sf Gebote Gottes.

c 1 Ne 2:20.
d 1 Ne 17:13–14;
Jak 2:12.
16a sf Gesetz des Mose.
18a 1 Sam 17:51.
20a 2 Ne 1:30.
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sel zur Schatzkammer hatte. Und
ich gebot ihm mit der Stimme
Labans, er solle mit mir in die
Schatzkammer gehen.
21 Und er meinte, ich sei
sein Herr, nämlich Laban; denn
er sah die Kleider und auch
das um die Lenden gegürtete
Schwert.
22 Und er redete mit mir über
die Ältesten der Juden; denn
er wußte, daß Laban, sein Herr,
diesen Abend bei ihnen gewesen war.
23 Und ich redete mit ihm, als
sei ich Laban.
24 Und ich sagte ihm auch, ich
solle die Gravierungen, die auf
den a Platten aus Messing seien,
zu meinen Brüdern, den ältesten, bringen, die außerhalb der
Mauern seien.
25 Und ich befahl ihm auch,
mir zu folgen.
26 Und er meinte, ich redete
von den Brüdern der Kirche
und ich sei fürwahr jener Laban,
den ich getötet hatte; deshalb
folgte er mir.
27 Und er sprach zu mir
mehrmals von den Ältesten der
Juden, als ich hinausging zu
meinen Brüdern, die außerhalb
der Mauern waren.
28 Und es begab sich: Als
Laman mich erblickte, fürchtete
er sich sehr, ebenso Lemuel
und Sam. Und sie flohen vor
mir; denn sie meinten, es sei
Laban und er habe mich getötet
und wolle nun auch ihnen das
Leben nehmen.
24a 1 Ne 3:12, 19–24;
5:10–22.
31a Mos 9:17;

29 Und es begab sich: Ich rief
ihnen nach, und sie hörten
mich; darum flohen sie nicht
mehr vor mir.
30 Und es begab sich: Als der
Knecht Labans meine Brüder
sah, fing er an zu zittern und
wollte vor mir fliehen und in die
Stadt Jerusalem zurückkehren.
31 Und nun bin ich, Nephi, ein
Mann von großer Gestalt und
habe auch vom Herrn viel a Kraft
empfangen; darum ergriff ich
den Knecht Labans und hielt ihn
fest, so daß er nicht entfliehen
konnte.
32 Und es begab sich: Ich redete mit ihm, wenn er auf meine
Worte hören wolle, so wahr der
Herr lebe und ich lebe, wahrlich,
wenn er auf unsere Worte hören
wolle, würden wir ihm das
Leben lassen.
33 Und ich sagte ihm zu, ja,
mit einem a Eid, daß er nichts
zu fürchten brauche, daß er ein
freier Mann sein solle wie wir,
wenn er mit uns in die Wildnis
hinabginge.
34 Und ich sprach weiter zu
ihm, nämlich: Gewißlich hat der
Herr uns a geboten, dies zu tun;
und sollen wir nicht eifrig sein
im Halten der Gebote des
Herrn? Darum, wenn du hinabgehen willst zu meinem Vater
in die Wildnis, sollst du Platz
bei uns haben.
35 Und es begab sich: a Zoram
faßte Mut bei den Worten, die
ich sagte. Der Knecht hieß
nämlich Zoram; und er gelobte,

Al 56:56.
33a sf Eid.
34a 1 Ne 2:2; 3:16.

35a 1 Ne 16:7;
2 Ne 5:5–6.
sf Zoram, Zoramiten.
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hinabzugehen in die Wildnis
zu unserem Vater. Ja, und er
schwor uns auch einen Eid,
daß er von der Zeit an bei uns
bleiben werde.
36 Denn es war unser Wunsch,
er möge aus dem Grund bei
uns bleiben, daß die Juden
nichts über unsere Flucht in die
Wildnis erführen und uns
nicht verfolgten und uns vernichteten.
37 Und es begab sich: Als
Zoram uns den a Eid geschworen hatte, da verließ uns die
Furcht seinetwegen.
38 Und es begab sich: Wir
nahmen die Platten aus Messing und den Knecht Labans
und machten uns auf in die
Wildnis und zogen zum Zelt
unseres Vaters.
5. KAPITEL
Saria macht Lehi Vorwürfe—Beide
freuen sich über die Rückkehr ihrer
Söhne — Sie bringen Opfer dar —
Die Platten aus Messing enthalten
Schriften des Mose und der Propheten — Die Platten zeigen, daß
Lehi ein Abkömmling Josephs ist—
Lehi prophezeit über seine Nachkommen und die Bewahrung der
Platten. Um 600–592 v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
wir zu unserem Vater in die
Wildnis hinabgekommen waren, siehe, da war er voller
Freude, und auch meine Mutter
37a Jos 9:1–21; Koh 5:4.
sf Eid.
5 1a sf Saria.

Saria war überaus froh; denn
fürwahr, sie hatte um uns getrauert.
2 Denn sie hatte gemeint, wir
seien in der Wildnis zugrunde
gegangen; auch hatte sie meinem Vater Vorwürfe gemacht
und gesagt, er sei ein Mann mit
Visionen; sie sprach: Siehe, du
hast uns aus dem Land unseres
Erbteils hinweggeführt, und
meine Söhne sind nicht mehr,
und wir gehen in der Wildnis
zugrunde.
3 Und mit solchen Worten
hatte meine Mutter meinem
Vater Vorwürfe gemacht.
4 Und es hatte sich begeben,
daß mein Vater zu ihr sprach,
nämlich: Ich weiß, daß ich ein
a
Mann mit Visionen bin; denn
wenn ich das, was von Gott ist,
nicht in einer b Vision gesehen
hätte, dann hätte ich nicht Gottes Güte erfahren, sondern wäre
zu Jerusalem geblieben und mit
meinen Brüdern zugrunde gegangen.
5 Doch siehe, ich habe ein
a
Land der Verheißung erlangt,
und darüber freue ich mich;
ja, und ich b weiß auch, daß
der Herr meine Söhne aus den
Händen Labans befreien und
sie wieder zu uns herab in die
Wildnis führen wird.
6 Und mit solchen Worten tröstete mein Vater Lehi meine
Mutter Saria in bezug auf uns,
während wir durch die Wildnis
zum Land Jerusalem hinaufzoa

4 a 1 Ne 2:11.
b 1 Ne 1:8–13.
sf Vision.

5 a 1 Ne 2:20; 18:8, 22–23.
sf Verheißenes Land.
b sf Glaube, glauben.
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gen, um die Aufzeichnungen
der Juden zu erlangen.
7 Und als wir zum Zelt meines
Vaters zurückkamen, siehe, da
war ihre Freude voll, und meine
Mutter war getröstet.
8 Und sie redete, nämlich: Nun
weiß ich mit Gewißheit, daß
der Herr meinem Ehemann
a
geboten hat, in die Wildnis zu
fliehen; ja, und ich weiß auch
mit Gewißheit, daß der Herr
meine Söhne beschützt und sie
aus den Händen Labans befreit
und ihnen die Macht gegeben
hat, das zu b vollbringen, was
der Herr ihnen geboten hat.
Und solche Worte redete sie.
9 Und es begab sich: Sie freuten
sich über die Maßen und opferten dem Herrn a Opfer und
Brandopfer; und sie b dankten
dem Gott Israels.
10 Und nachdem sie dem Gott
Israels gedankt hatten, nahm
mein Vater Lehi die Aufzeichnungen, die auf den a Platten aus
Messing graviert waren, und er
sah sie vom Anfang an durch.
11 Und er sah, daß darin die
fünf a Bücher Mose enthalten
waren, in denen sich ein Bericht
von der Schöpfung der Erde
befand und auch von Adam und
Eva, die unsere ersten Eltern
waren;
8 a 1 Ne 2:2.
b 1 Ne 3:7.
9 a Mos 2:3;
3 Ne 9:19–20.
sf Gesetz des Mose.
b sf Dank, dankbar,
Danksagung.
10a 1 Ne 4:24, 38; 13:23.
sf Messingplatten.
11a 1 Ne 19:23.
sf Pentateuch.

12 und auch ein a Bericht der
Juden, von Anfang an bis zum
Beginn der Regierung Zidkijas,
des Königs von Juda;
13 und auch die Prophezeiungen der heiligen Propheten, von
Anfang an bis zum Beginn der
Regierung a Zidkijas, und auch
viele Prophezeiungen, die durch
den Mund b Jeremias gesprochen
worden waren.
14 Und es begab sich: Mein
Vater Lehi fand auf den a Platten
aus Messing auch eine Stammtafel seiner Väter; daher wußte
er, daß er ein Abkömmling
b
Josephs war, ja, nämlich jenes
Josephs, der der Sohn c Jakobs
war, der d nach Ägypten verkauft wurde und der durch die
Hand des Herrn e bewahrt wurde, damit er seinen Vater Jakob
und dessen ganzen Haushalt
vor dem Hungertod bewahre.
15 Und sie wurden auch a aus
der Gefangenschaft und aus
dem Lande Ägypten geführt,
von demselben Gott, der sie
bewahrt hatte.
16 Und so entdeckte mein Vater Lehi die Stammtafel seiner
Väter. Und auch Laban war ein
Abkömmling a Josephs, darum
hatten er und seine Väter die
Aufzeichnungen geführt.
17 Und als nun mein Vater dies

12a 1 Chr 9:1.
sf Heilige Schriften.
13a 2 Kön 24:18;
Jer 37:1.
b Esra 1:1;
Jer 36:17–32;
1 Ne 7:14;
Hel 8:20.
14a 1 Ne 3:3, 12.
sf Messingplatten.
b 2 Ne 3:4; Al 10:3.

sf Joseph, Sohn Jakobs.
c sf Jakob, Sohn
Isaaks.
d Gen 37:28–36.
e Gen 45:4–5.
15a Ex 13:17–18;
Am 3:1–2;
1 Ne 17:23–31;
LuB 103:16–18;
136:22.
16a 1 Ne 6:2.
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alles sah, wurde er vom Geist
erfüllt und fing an, in bezug
auf seine Nachkommen zu prophezeien —
18 daß diese Platten aus
Messing an alle Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker
gelangen würden, die zu seiner
Nachkommenschaft gehörten.
19 Darum sagte er, diese Platten aus Messing würden a nie
zugrunde gehen; sie würden
auch nicht mehr durch die Zeit
undeutlich werden. Und er
prophezeite vieles in bezug auf
seine Nachkommen.
20 Und es begab sich: So weit
hatten ich und mein Vater die
Gebote gehalten, womit der
Herr uns geboten hatte.
21 Und wir hatten die Aufzeichnungen erlangt, die der
Herr uns geboten hatte, und sie
durchgesehen und gefunden,
daß sie begehrenswert waren,
ja, sogar von großem a Wert für
uns; denn dadurch konnten
wir die b Gebote des Herrn für
unsere Kinder bewahren.
22 Darum war es nach des
Herrn Weisheit, daß wir sie mit
uns nehmen sollten, während
wir durch die Wildnis dem Land
der Verheißung entgegenzogen.
6. KAPITEL
Nephi schreibt über das, was von
Gott ist — Nephis Absicht ist, die
19a Al 37:4–5.
21a sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
b 2 Ne 25:26.
6 1a 2 Ne 4:14–15.

Menschen zu bewegen, zum Gott
Abrahams zu kommen und errettet
zu werden. Um 600–592 v. Chr.
Und nun gebe ich, Nephi, die
Stammtafel meiner Väter in
a
diesem Teil meiner Aufzeichnungen nicht wieder, auch gebe
ich sie an keiner anderen Stelle
dieser b Platten wieder, auf denen ich schreibe. Denn sie findet
sich in dem Bericht, der von
meinem c Vater geführt worden
ist; darum schreibe ich sie in
diesem Werk nicht nieder.
2 Denn es genügt mir zu sagen,
daß wir Abkömmlinge a Josephs
sind.
3 Und es kommt mir nicht
darauf an, daß ich ins Einzelne
gehe, um von allem, was meinen Vater betrifft, einen vollständigen Bericht zu geben,
denn dies kann auf a diesen Platten nicht geschrieben werden;
denn ich möchte Platz haben,
um über das, was von Gott ist,
schreiben zu können.
4 Denn meine Absicht ist
einzig und allein, die a Menschen
zu bewegen, daß sie b zum Gott
Abrahams und Gott Isaaks und
Gott Jakobs kommen und errettet werden.
5 Darum, was der a Welt gefällt,
schreibe ich nicht, sondern, was
Gott gefällt und denen, die nicht
von der Welt sind.
6 Darum werde ich meinen
Nachkommen Gebot geben,

b 1 Ne 9:2.
c 1 Ne 1:16–17; 19:1–6.
2 a 1 Ne 5:14–16.
3 a Jak 7:27;
Jar 1:2, 14;
Om 1:30.

4 a Joh 20:30–31.
Siehe Titelseite des
Buches Mormon.
b 2 Ne 9:41, 45, 51.
5 a 1 Thess 2:4;
WMorm 1:4.
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diese Platten nicht mit etwas
anzufüllen, was für die Menschenkinder keinen Wert hat.
7. KAPITEL
Lehis Söhne kehren nach Jerusalem
zurück und laden Ischmael und
seinen Haushalt ein, sich ihnen
auf ihrer Reise anzuschließen —
Laman und andere lehnen sich
auf—Nephi ermahnt seine Brüder
zum Glauben an den Herrn — Sie
binden ihn mit Stricken und planen
sein Verderben — Er wird durch
die Macht des Glaubens befreit —
Seine Brüder bitten um Vergebung
— Lehi und seine Gruppe opfern
Opfer und Brandopfer. Um 600–
592 v. Chr.
Und nun möchte ich, daß ihr
dies wißt: Nachdem mein Vater
Lehi damit zu Ende gekommen
war, a in bezug auf seine Nachkommen zu prophezeien, da
begab es sich: Der Herr sprach
abermals zu ihm und sagte, es
sei nicht gut, wenn er, Lehi, mit
seiner Familie allein in die Wildnis ziehe, sondern seine Söhne
sollten b Töchter zur c Frau nehmen, damit sie im Land der
Verheißung dem Herrn Nachkommen erwecken könnten.
2 Und es begab sich: Der Herr
a
gebot ihm, daß ich, Nephi, und
meine Brüder abermals in das
Land Jerusalem zurückkehren
und Ischmael mit seiner Familie in die Wildnis herabholen
sollten.
7 1a 1 Ne 5:17–19.
b 1 Ne 16:7.
c sf Ehe,

3 Und es begab sich: Ich,
Nephi, zog a abermals mit meinen Brüdern hinaus in die
Wildnis, um nach Jerusalem
hinaufzugehen.
4 Und es begab sich: Wir
gingen zum Hause Ischmaels
hinauf, und wir fanden Gunst
in den Augen Ischmaels, so daß
wir ihm die Worte des Herrn
mitteilten.
5 Und es begab sich: Der Herr
erweichte Ischmael das Herz
und auch seinem Haushalt, und
so begaben sie sich mit uns auf
die Reise in die Wildnis, hinab
zum Zelt unseres Vaters.
6 Und es begab sich: Als wir in
der Wildnis dahinzogen, siehe,
da lehnten sich Laman und
Lemuel und zwei von den
Töchtern Ischmaels und die
zwei a Söhne Ischmaels mit ihren
Familien gegen uns auf; ja,
gegen mich, Nephi, und Sam
und ihren Vater Ischmael und
seine Frau und seine drei anderen Töchter.
7 Und es begab sich: In dieser
Auflehnung wünschten sie, in
das Land Jerusalem zurückzukehren.
8 Und nun war ich, Nephi,
über ihre Herzenshärte a betrübt,
darum sprach ich zu ihnen, ja,
zu Laman und Lemuel, nämlich:
Siehe, ihr seid meine älteren
Brüder, und wie kommt es, daß
ihr im Herzen so verhärtet seid
und im Sinn so verblendet, daß
es notwendig ist, daß ich, euer
jüngerer Bruder, zu euch spre-

Eheschließung.
2 a 1 Ne 16:7–8.
3 a 1 Ne 3:2–3.

6 a 2 Ne 4:10.
8 a Al 31:2;
Mose 7:41.
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chen, ja, und euch ein Beispiel
geben muß?
9 Wie kommt es, daß ihr nicht
auf die Worte des Herrn gehört
habt?
10 Wie kommt es, daß ihr a vergessen habt, daß ihr einen Engel
des Herrn gesehen habt?
11 Ja, und wie kommt es, daß
ihr vergessen habt, was der Herr
Großes für uns getan hat, indem
er uns aus den Händen Labans
a
befreit hat und wir zudem die
Aufzeichnungen erlangt haben?
12 Ja, und wie kommt es, daß
ihr vergessen habt, daß der Herr
nach seinem Willen für die
Menschenkinder a alles tun kann,
wenn es so ist, daß sie b Glauben
an ihn ausüben? Darum laßt uns
ihm treu sein.
13 Und wenn es so ist, daß wir
ihm treu sind, dann werden
wir das a Land der Verheißung
erlangen; und ihr werdet eines
Tages erkennen, daß sich des
Herrn Wort über die b Zerstörung Jerusalems erfüllen wird;
denn alles, was der Herr über
die Zerstörung Jerusalems geredet hat, muß sich erfüllen.
14 Denn siehe, der Geist des
Herrn hört bald auf, sich mit
ihnen abzumühen; denn siehe,
sie haben die a Propheten verworfen, und b Jeremia haben sie
ins Gefängnis geworfen. Und
sie haben meinem Vater nach
dem c Leben getrachtet, wodurch
10a Dtn 4:9;
1 Ne 3:29; 4:3.
11a 1 Ne 4.
12a 1 Ne 17:50;
Al 26:12.
b 1 Ne 3:7; 15:11.
13a 1 Ne 2:20.

sie ihn aus dem Lande vertrieben haben.
15 Nun siehe, ich sage euch:
Wenn ihr nach Jerusalem zurückkehrt, so werdet auch ihr
mit ihnen zugrunde gehen. Und
nun, da ihr die Wahl habt, so
geht hinauf in das Land; aber
denkt an die Worte, die ich euch
sage: Wenn ihr geht, so werdet
auch ihr zugrunde gehen; denn
der Geist des Herrn drängt
mich, so zu sprechen.
16 Und es begab sich: Als ich,
Nephi, meinen Brüdern diese
Worte gesagt hatte, wurden sie
zornig auf mich. Und es begab
sich: Sie legten Hand an mich;
denn siehe, sie waren überaus
wütend; und sie a banden mich
mit Stricken, denn sie trachteten
danach, mir das Leben zu nehmen, indem sie mich in der
Wildnis zurückließen, damit ich
von wilden Tieren gefressen
würde.
17 Aber es begab sich: Ich
betete zum Herrn, nämlich: O
Herr, gemäß meinem Glauben,
den ich in dich setze, befreie
mich aus den Händen meiner
Brüder; ja, gib mir die Kraft,
diese a Bande zu zerreißen, mit
denen ich gebunden bin.
18 Und es begab sich: Als ich
diese Worte gesagt hatte, siehe,
da lösten sich die Bande von
meinen Händen und Füßen,
und ich trat vor meine Brüder

sf Verheißenes Land.
b 2 Kön 25:1–21;
2 Ne 6:8; 25:10;
Om 1:15;
Hel 8:20–21.
14a Ez 5:6;
1 Ne 1:18–20; 2:13.

sf Auflehnung.
b Jer 37:15–21.
c 1 Ne 2:1.
16a 1 Ne 18:11–15.
17a Al 14:26–28.
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hin und sprach abermals zu
ihnen.
19 Und es begab sich: Sie
waren abermals zornig auf mich
und wollten Hand an mich
legen; aber siehe, eine der
a
Töchter Ischmaels, ja, und auch
ihre Mutter sowie einer von
den Söhnen Ischmaels setzten
sich bei meinen Brüdern für
mich ein, so daß sie sich das
Herz erweichen ließen; und sie
hörten auf, mir nach dem Leben
zu trachten.
20 Und es begab sich: Sie waren wegen ihrer Schlechtigkeit
bekümmert, so daß sie sich vor
mir niederbeugten und mir mit
Bitten zusetzten, ihnen das zu
vergeben, was sie mir angetan
hatten.
21 Und es begab sich: Freimütig a vergab ich ihnen alles,
was sie getan hatten; und ich
ermahnte sie, zum Herrn, zu
ihrem Gott, um Vergebung zu
beten. Und es begab sich: Sie
taten es. Und nachdem sie mit
dem Beten zum Herrn fertig
waren, machten wir uns wieder
auf die Reise zum Zelt unseres
Vaters.
22 Und es begab sich: Wir
kamen hinab zum Zelt unseres
Vaters. Und nachdem ich und
meine Brüder und das ganze
Haus Ischmaels zum Zelt meines Vaters hinabgekommen waren, a dankten sie dem Herrn,
ihrem Gott; und sie opferten
ihm b Opfer und Brandopfer.
19a 1 Ne 16:7.
21a sf Vergeben.
22a sf Dank, dankbar,
Danksagung.

8. KAPITEL
Lehi sieht eine Vision vom Baum
des Lebens — Er ißt von dessen
Frucht und bittet seine Familie,
das auch zu tun — Er sieht eine
eiserne Stange, einen engen und
schmalen Weg und die Nebel der
Finsternis, die die Menschen einhüllen — Saria, Nephi und Sam
essen von der Frucht, aber Laman
und Lemuel weigern sich. Um
600–592 v. Chr.
Und es begab sich: Wir hatten
allerlei Samen von jeder Art gesammelt, sowohl von Getreide
jeder Art als auch Samen von
Früchten jeder Art.
2 Und es begab sich: Als mein
Vater in der Wildnis weilte,
sprach er zu uns, nämlich: Siehe,
ich habe einen a Traum geträumt
oder, mit anderen Worten, ich
habe eine b Vision gesehen.
3 Und siehe, um deswillen,
was ich gesehen habe, habe ich
Grund, mich wegen a Nephi und
auch Sam im Herrn zu freuen;
denn ich habe Grund anzunehmen, daß sie und auch viele
ihrer Nachkommen errettet sein
werden.
4 Aber siehe, a Laman und
Lemuel, euretwegen bin ich
überaus besorgt; denn siehe, mir
war, als sah ich in meinem
Traum eine finstere und trostlose Wildnis.
5 Und es begab sich: Ich sah
einen Mann, und er war in ein

b 1 Ne 5:9.
8 2a sf Offenbarung;
Traum.
b 1 Ne 10:17.

sf Vision.
3 a 1 Ne 8:14–18.
4 a 1 Ne 8:35–36.
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weißes a Gewand gekleidet; und
er kam und trat vor mich hin.
6 Und es begab sich: Er sprach
zu mir und hieß mich ihm folgen.
7 Und es begab sich: Als ich
ihm folgte, wurde ich gewahr,
daß ich mich in einer finsteren
und trostlosen Öde befand.
8 Und nachdem ich für den
Zeitraum vieler Stunden im
Finstern gewandert war, fing
ich an, zum Herrn zu beten, er
möge zu mir a barmherzig sein,
gemäß seiner großen, liebevollen Barmherzigkeit.
9 Und es begab sich: Nachdem
ich zum Herrn gebetet hatte,
erblickte ich ein großes und weites a Feld.
10 Und es begab sich: Ich
erblickte einen a Baum, dessen
b
Frucht begehrenswert war, um
einen glücklich zu machen.
11 Und es begab sich: Ich ging
hin und aß von seiner a Frucht,
und ich fand, daß sie sehr süß
war, mehr als alles, was ich je
zuvor gekostet hatte. Ja, und
ich sah, daß seine Frucht weiß
war, an b Weiße alles übertreffend, was ich je gesehen hatte.
12 Und als ich von seiner
Frucht aß, erfüllte sie meine
Seele mit überaus großer a Freude; darum regte sich in mir der
b
Wunsch, auch meine Familie
möge davon essen; denn ich
wußte, daß diese c Frucht begehrenswerter war als jede andere.
5 a JSLg 1:30–32.
8 a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
9 a Mt 13:38.
10a Gen 2:9;
Offb 2:7; 22:2;
1 Ne 11:4, 8–25.

13 Und als ich meine Augen
umherschweifen ließ, um vielleicht auch meine Familie zu sehen, da gewahrte ich einen a Fluß
mit Wasser; und er floß dahin,
und er war nahe an dem Baum,
von dessen Frucht ich eben aß.
14 Und ich schaute und wollte
sehen, woher er käme; und ich
sah, nicht weit entfernt, seinen
Ursprung; und an seinem Ursprung sah ich eure Mutter Saria
sowie Sam und Nephi; und sie
standen da, als wüßten sie nicht,
wohin sie gehen sollten.
15 Und es begab sich: Ich
winkte sie herbei, und ich rief
ihnen auch mit lauter Stimme
zu, sie sollten zu mir herkommen und von der Frucht essen,
die begehrenswerter war als jede andere Frucht.
16 Und es begab sich: Sie kamen zu mir her und aßen auch
von der Frucht.
17 Und es begab sich: Ich hatte
den Wunsch, daß auch Laman
und Lemuel kämen und von
der Frucht äßen; darum ließ ich
meine Augen zum Ursprung
des Flusses hinschweifen, ob
ich vielleicht die beiden sähe.
18 Und es begab sich: Ich sah
sie, aber sie wollten a nicht zu
mir herkommen und von der
Frucht essen.
19 Und ich erblickte eine a eiserne Stange, und sie lief am
Ufer des Flusses entlang und

sf Baum des Lebens.
b Al 32:41–43.
11a Al 5:34.
b 1 Ne 11:8.
12a sf Freude.
b Al 36:24.
c 1 Ne 15:36.

13a 1 Ne 12:16–18;
15:26–29.
18a 2 Ne 5:20–25.
19a Ps 2:9; Offb 12:5;
jsü, Offb 19:15;
1 Ne 8:30; 11:25;
15:23–24.
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führte zu dem Baum, bei dem
ich stand.
20 Und ich erblickte auch einen
a
engen und schmalen Pfad, der
an der eisernen Stange entlangführte, ja, zu dem Baum, bei
dem ich stand; und er führte
auch an dem Ursprung der
Quelle vorbei zu einem b Feld,
so groß und weit, als sei es eine
Welt.
21 Und ich sah zahllose Scharen von Menschen; viele von
ihnen strebten vorwärts, um auf
den a Pfad zu gelangen, der zu
dem Baum führte, bei dem ich
stand.
22 Und es begab sich: Sie kamen herzu und betraten den
Pfad, der zu dem Baum führte.
23 Und es begab sich: Es stieg
ein a Nebel der Finsternis auf,
ja, ein überaus dichter Nebel
der Finsternis, so daß diejenigen, die den Pfad betreten
hatten, ihren Weg verloren, so
daß sie abirrten und verlorengingen.
24 Und es begab sich: Ich sah
andere vorwärtsstreben, und sie
kamen herzu und ergriffen das
Ende der eisernen Stange; und
sie strebten durch den Nebel der
Finsternis vorwärts und hielten
sich an der eisernen Stange fest,
ja, bis sie herzukamen und von
der a Frucht des Baumes aßen.
25 Und nachdem sie von der
Frucht des Baumes gegessen
20a Mt 7:14;
2 Ne 31:17–20.
b Mt 13:38.
21a sf Weg.
23a 1 Ne 12:17; 15:24.
24a 1 Ne 8:10–12.

hatten, ließen sie ihre Augen
umherschweifen, als a schämten sie sich.
26 Und auch ich ließ meine
Augen umherschweifen und
sah auf der anderen Seite des
Flusses mit Wasser ein großes
und a geräumiges Gebäude; und
es stand gleichsam in der Luft,
hoch über dem Erdboden.
27 Und es war voll von Menschen, alt und jung, männlich
und weiblich; und sie waren
überaus fein gekleidet; und sie
standen da in der a Haltung des
Spottens und zeigten mit Fingern auf diejenigen, die herzugekommen waren und eben
von der Frucht aßen.
28 Und nachdem diese von der
Frucht a gekostet hatten, b schämten sie sich, weil die anderen sie
verspotteten; und sie c fielen ab
auf verbotene Pfade und gingen
verloren.
29 Nun aber spreche ich,
Nephi, nicht a alle Worte meines Vaters.
30 Doch um es kurz zu schreiben, siehe, er sah andere Scharen vorwärtsstreben; und sie
kamen und ergriffen das Ende
der a eisernen Stange, und sie
strebten auf ihrem Weg vorwärts und hielten sich dabei
beständig an der eisernen Stange fest, bis sie herzukamen und
niederfielen und von der Frucht
des Baumes aßen.

25a Röm 1:16; 2 Tim 1:8;
Al 46:21;
Morm 8:38.
26a 1 Ne 11:35–36; 12:18.
27a sf Stolz.
28a 2 Petr 2:19–22.

b Mk 4:14–20; 8:38;
Lk 8:11–15;
Joh 12:42–43.
c sf Abfall.
29a 1 Ne 1:16–17.
30a 1 Ne 15:23–24.
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31 Und er sah auch andere
Scharen, die sich ihren Weg zu
jenem großen und geräumigen
Gebäude ertasteten.
32 Und es begab sich: Viele
ertranken in den Tiefen der
a
Quelle; und viele verlor er aus
den Augen, denn sie wandelten
auf fremden Pfaden.
33 Und groß war die Schar,
die in jenes seltsame Gebäude
ging. Und nachdem sie in das
Gebäude eingetreten waren,
deuteten sie mit dem Finger
der a Verachtung auf mich und
auf diejenigen, die ebenfalls
von der Frucht aßen; aber wir
beachteten sie nicht.
34 Dies sind die Worte meines
Vaters: Denn wer sie a beachtete,
fiel ab.
35 Und a Laman und Lemuel
aßen nicht von der Frucht, sagte
mein Vater.
36 Und es begab sich: Nachdem mein Vater alle Worte seines Traumes oder seiner Vision
gesagt hatte, und es waren viele,
sprach er zu uns, er sei aufgrund
dessen, was er in der Vision
geschaut habe, überaus besorgt
wegen Laman und Lemuel; ja,
er sei besorgt, sie würden aus
der Gegenwart des Herrn verstoßen werden.
37 Und dann ermahnte er sie
mit allem Gefühl eines liebevollen a Vaters, auf seine Worte
zu hören, damit der Herr doch
zu ihnen barmherzig sei und
a

31a Mt 7:13.
32a 1 Ne 15:26–29.
33a sf Verfolgen,
Verfolgung.
34a Ex 23:2.

sie nicht verstoße; ja, mein Vater
predigte ihnen.
38 Und nachdem er ihnen
gepredigt und ihnen auch vieles
prophezeit hatte, hieß er sie,
die Gebote des Herrn zu halten;
und dann hörte er auf, zu ihnen
zu sprechen.
9. KAPITEL
Nephi fertigt zwei Arten von Aufzeichnungen an—Beide heißen die
Platten Nephis — Die größeren
Platten enthalten die weltliche
Geschichte, die kleineren befassen
sich hauptsächlich mit Heiligem.
Um 600–592 v. Chr.
Und dies alles sah und vernahm
und sprach mein Vater, als er
im a Tale Lemuel in einem Zelt
wohnte, dazu noch vieles andere, was nicht auf diesen Platten
geschrieben werden kann.
2 Und nun, da ich diese Platten
erwähnt habe, siehe, dies sind
nicht die Platten, auf denen ich
einen vollständigen Bericht über
die Geschichte meines Volkes
schreibe; denn die a Platten, auf
denen ich einen vollständigen
Bericht meines Volkes schreibe,
habe ich nach dem Namen
Nephi benannt; darum werden
sie die Platten Nephis genannt,
nach meinem Namen; und auch
diese Platten werden die Platten
Nephis genannt.
3 Doch habe ich vom Herrn das

35a 1 Ne 8:17–18;
2 Ne 5:19–24.
37a sf Eltern; Familie.
9 1a 1 Ne 2:4–6, 8,
14–15; 16:6.

2 a 1 Ne 19:2, 4;
Jak 3:13–14;
WMorm 1:2–11;
LuB 10:38–40.
sf Platten.
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Gebot empfangen, diese Platten
anzufertigen zu dem besonderen a Zweck, daß darauf ein
Bericht über den b geistlichen
Dienst meines Volkes eingraviert werde.
4 Auf die anderen Platten soll
ein Bericht über die Regierung
der Könige und die Kriege
und Streitigkeiten meines Volkes eingraviert werden; darum
betreffen diese Platten hauptsächlich den geistlichen Dienst,
und die a anderen Platten betreffen hauptsächlich die Regierung
der Könige und die Kriege und
Streitigkeiten meines Volkes.
5 Darum hat der Herr mir geboten, diese Platten anzufertigen, und zwar in seiner a weisen
Absicht, aber ich kenne diese
Absicht nicht.
6 Doch der Herr a weiß alles
von Anfang an; darum bereitet
er einen Weg, um alle seine
Werke unter den Menschenkindern zu vollbringen; denn
siehe, er hat alle b Macht, seine
sämtlichen Worte zu erfüllen.
Und so ist es. Amen.
10. KAPITEL
Lehi sagt voraus, daß die Juden
von den Babyloniern gefangengenommen werden — Er berichtet
vom Kommen eines Messias, eines
Erretters, eines Erlösers unter den

Juden — Lehi berichtet auch vom
Kommen des einen, der das Lamm
Gottes taufen wird — Lehi berichtet vom Tod und der Auferstehung des Messias — Er vergleicht
die Zerstreuung und Sammlung
Israels mit einem Ölbaum —
Nephi spricht vom Sohn Gottes,
von der Gabe des Heiligen Geistes
u n d v o n d e r N o t w e nd i g k e i t,
rechtschaffen zu sein. Um 600–
592 v. Chr.
Und nun fahre ich, Nephi, fort,
auf a diesen Platten einen Bericht
von meinen Handlungen, meiner Regierung und meinem
geistlichen Dienst zu geben; um
aber den Bericht fortzuführen,
muß ich einiges über meinen
Vater und auch über meine
Brüder sagen.
2 Denn siehe, es begab sich:
Nachdem mein Vater damit zu
Ende gekommen war, die Worte
seines a Traumes zu erzählen,
und sie zu allem Eifer ermahnt
hatte, sprach er zu ihnen über
die Juden —
3 nachdem sie zerschlagen
worden seien, ja, auch die große
Stadt a Jerusalem, und viele
b
gefangen nach c Babylon hinweggeführt worden seien, würden sie zu der vom Herrn
selbst bestimmten Zeit d wieder
zurückkehren, ja, nämlich aus
der Gefangenschaft zurückgebracht werden; und nachdem

Mose 1:6, 35.
3 a LuB 3:19.
sf Allwissend.
b 1 Ne 6:3.
b Mt 28:18.
4 a Jak 1:2–4;
10 1a 1 Ne 9:1–5; 19:1–6;
WMorm 1:10.
Jak 1:1–4.
5 a 1 Ne 19:3; WMorm 1:7;
2 a 1 Ne 8.
Al 37:2, 12, 14.
3 a Est 2:6; 2 Ne 6:8;
6 a 2 Ne 9:20; LuB 38:2;

Hel 8:20–21.
b 2 Ne 25:10.
sf Zeittafel — 587
v. Chr.
c Ez 24:2; 1 Ne 1:13;
Om 1:15.
d Jer 29:10; 2 Ne 6:8–9.
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sie aus der Gefangenschaft
zurückgebracht seien, würden
sie wiederum das Land ihres
Erbteils besitzen.
4 Ja, nämlich nach a sechshundert Jahren von der Zeit an, da
mein Vater Jerusalem verlassen
hatte—einen b Propheten werde
der Herr, Gott, unter den Juden
erwecken, selbst einen c Messias
oder, mit anderen Worten, einen
Erretter der Welt.
5 Und er sprach auch von den
Propheten, welch große Zahl
davon a Zeugnis gegeben hatte,
von diesem Messias, von dem er
gesprochen hatte, oder diesem
Erlöser der Welt.
6 Darum seien alle Menschen
in einem verlorenen und in
einem a gefallenen Zustand und
würden für immer darin verbleiben, wenn sie nicht auf
diesen Erlöser bauten.
7 Und er sprach auch von einem a Propheten, der vor dem
Messias kommen sollte, um den
Weg des Herrn zu bereiten —
8 ja, er werde nämlich hinausgehen in die Wildnis und rufen:
a
Bereitet den Weg des Herrn,
und macht seine Pfade gerade;
denn mitten unter euch steht
einer, den ihr nicht kennt; und
er ist mächtiger als ich, der ich
nicht wert bin, die Riemen sei4 a 1 Ne 19:8;
2 Ne 25:19;
3 Ne 1:1.
b 1 Ne 22:20–21.
c sf Messias.
5 a Jak 7:11;
Mos 13:33;
Hel 8:19–24;
3 Ne 20:23–24.
6 a sf Fall Adams und
Evas.

7a
8a
9a
b

ner Schuhe zu lösen. Und vieles
sprach mein Vater darüber.
9 Und mein Vater sagte, er
werde in a Betabara, jenseits des
Jordans, taufen; und er sagte
auch, er werde mit Wasser
b
taufen, ja, selbst den Messias
werde er mit Wasser taufen.
10 Und nachdem er den Messias mit Wasser getauft habe,
werde er sehen und Zeugnis geben, daß er das a Lamm Gottes
getauft habe, das die Sünden
der Welt hinwegnehmen werde.
11 Und es begab sich: Nachdem mein Vater diese Worte
gesprochen hatte, redete er mit
meinen Brüdern über das Evangelium, das unter den Juden
gepredigt werden sollte, und
auch, daß die Juden in a Unglauben b verfallen würden. Und
nachdem sie den c Messias, der
da kommen soll, getötet haben
würden; und nachdem er getötet worden sei, werde er d von
den Toten auferstehen und sich
durch den e Heiligen Geist den
Andern kundtun.
12 Ja, und mein Vater sprach
viel über die Andern und auch
über das Haus Israel, daß es mit
einem a Ölbaum vergleichbar sei,
dessen Zweige abgebrochen und
über das ganze Antlitz der Erde
b
zerstreut werden würden.

1 Ne 11:27; 2 Ne 31:4.
Jes 40:3; Mt 3:1–3.
Joh 1:28.
sf Johannes der
Täufer.
10a sf Lamm Gottes.
11a Morm 5:14.
b Jak 4:14–18.
c sf Jesus Christus;
Kreuzigung.
d sf Auferstehung.

e sf Heiliger Geist.
12a Gen 49:22–26;
1 Ne 15:12;
2 Ne 3:4–5;
Jak 5; 6:1–7.
sf Ölbaum;
Weingarten des
Herrn.
b 1 Ne 22:3–8.
sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
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13 Darum, sagte er, müsse es
notwendigerweise geschehen,
daß wir einmütig in das a Land
der Verheißung geführt würden, damit sich das Wort des
Herrn erfülle, daß wir über das
ganze Antlitz der Erde zerstreut
werden würden.
14 Und nachdem das Haus
Israel zerstreut sei, werde es
a
wieder gesammelt werden,
oder, kurz gesagt, nachdem die
b
Andern die Fülle des Evangeliums empfangen hätten, würden
die natürlichen Zweige des
c
Ölbaums oder die Überreste
des Hauses Israel eingepfropft
werden oder Kenntnis vom
wahren Messias, ihrem Herrn
und ihrem Erlöser, erlangen.
15 Und mit solchen Worten
prophezeite und sprach mein
Vater zu meinen Brüdern und
auch noch vieles andere, was
ich in diesem Buch nicht niederschreibe; denn das, was ich
davon für ratsam hielt, habe
ich in meinem a anderen Buch
geschrieben.
16 Und dies alles, wovon ich
gesprochen habe, geschah, als
mein Vater im Tale Lemuel in
einem Zelt wohnte.
17 Und es begab sich: Nachdem ich, Nephi, alle die a Worte
meines Vaters vernommen hatte
über das, was er in einer b Vision
13a 1 Ne 2:20.
sf Verheißenes
Land.
14a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b 1 Ne 13:42;
LuB 14:10.
c Jak 5:8, 52, 54,
60, 68.

geschaut hatte, auch das, was er
durch die Macht des Heiligen
Geistes geredet hatte, und diese
Macht hatte er durch Glauben
an den Sohn Gottes empfangen — und der Sohn Gottes ist
der c Messias, der da kommen
soll—da wünschte ich, Nephi,
daß auch ich das alles sehen
und vernehmen und wissen
möge durch die Macht des Heiligen Geistes, denn dies ist die
d
Gabe Gottes an alle, die ihn
e
eifrig suchen, in f alter Zeit
ebenso wie zu der Zeit, da er
sich den Menschenkindern
kundtun wird.
18 Denn er ist a derselbe gestern, heute und immerdar; und
der Weg ist für alle Menschen
bereitet von der Grundlegung
der Welt an, wenn es so ist, daß
sie nur umkehren und zu ihm
kommen.
19 Denn wer eifrig sucht, der
wird finden; und die a Geheimnisse Gottes werden ihnen
durch die Macht des b Heiligen
Geistes entfaltet werden, in dieser Zeit ebenso wie in alter
Zeit, und in alter Zeit ebenso
wie in zukünftiger Zeit; denn
die c Bahn des Herrn ist eine
ewige Runde.
20 Darum bedenke, o Mensch,
daß du für alle deine Taten vor
a
Gericht gestellt werden wirst.

15a 1 Ne 1:16–17.
17a Enos 1:3; Al 36:17.
b 1 Ne 8:2.
c sf Messias.
d sf Heiliger Geist.
e Moro 10:4–5, 7, 19.
f LuB 20:26.
18a Hebr 13:8; Morm 9:9;
LuB 20:12.

sf Gott, Gottheit.
19a sf Geheimnisse
Gottes.
b sf Heiliger Geist.
c Al 7:20;
LuB 3:2; 35:1.
20a Koh 12:14; 2 Ne 9:46.
sf Gericht, das
Jüngste.
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21 Wenn ihr daher in den
Tagen eurer a Bewährung darauf
bedacht wart, Böses zu tun,
werdet ihr vor dem Richterstuhl
Gottes für b unrein befunden
werden; aber nichts Unreines
kann bei Gott wohnen; darum
müßt ihr für immer verstoßen
werden.
22 Und der Heilige Geist gibt
die Vollmacht, daß ich dies sage
und es nicht verschweige.
11. KAPITEL
Nephi sieht den Geist des Herrn,
und ihm wird in einer Vision der
Baum des Lebens gezeigt—Er sieht
die Mutter des Sohnes Gottes
und wird über die Herablassung
Gottes belehrt — Er sieht die Taufe, den geistlichen Dienst und die
Kreuzigung des Lammes Gottes
— Er sieht auch die Berufung und
den geistlichen Dienst der zwölf
Apostel des Lammes. Um 600–
592 v. Chr.
Denn es begab sich: Nachdem
ich gewünscht hatte, das zu wissen, was mein Vater geschaut
hatte, und weil ich glaubte, daß
der Herr imstande sei, es mir
kundzutun, wurde ich, als ich
dasaß und in meinem Herzen
a
nachsann, im Geist des Herrn
b
hinweggeführt, ja, auf einen
überaus hohen c Berg, den ich
nie zuvor gesehen und auf
21a Al 34:32–35.
b 1 Kor 6:9–10;
3 Ne 27:19;
LuB 76:50–62;
Mose 6:57.
11 1a LuB 76:19.
sf Nachsinnen.

den ich nie zuvor meinen Fuß
gesetzt hatte.
2 Und der Geist sprach zu mir:
Siehe, was wünschst du?
3 Und ich sprach: Ich wünsche
das zu sehen, was mein Vater
a
gesehen hat.
4 Und der Geist sprach zu mir:
Glaubst du, daß dein Vater den
a
Baum gesehen hat, von dem er
gesprochen hat?
5 Und ich sprach: Ja, du weißt,
daß ich allen Worten meines
Vaters a glaube.
6 Und als ich diese Worte
gesprochen hatte, rief der Geist
mit lauter Stimme, nämlich:
Hosanna dem Herrn, dem allerhöchsten Gott; denn er ist Gott
über die ganze a Erde, ja, selbst
über alles. Und gesegnet bist du,
Nephi, weil du an den Sohn des
allerhöchsten Gottes b glaubst;
darum sollst du das sehen, was
du gewünscht hast.
7 Und siehe, dies soll dir ein
a
Zeichen sein: Nachdem du den
Baum gesehen haben wirst, der
die Frucht trägt, die dein Vater
gekostet hat, wirst du auch einen Mann aus dem Himmel herabsteigen sehen, und dessen
sollst du Zeuge sein; und nachdem du Zeuge dessen gewesen
bist, sollst du b Zeugnis geben,
daß er der Sohn Gottes ist.
8 Und es begab sich, daß der
Geist zu mir sprach: Schau! Und
ich schaute und sah einen Baum;

b 2 Kor 12:1–4;
Offb 21:10; 2 Ne 4:25;
Mose 1:1.
c Dtn 10:1; Eth 3:1.
3 a 1 Ne 8:2–34.
4 a 1 Ne 8:10–12;
15:21–22.

5 a 1 Ne 2:16.
6 a Ex 9:29; 2 Ne 29:7;
3 Ne 11:14;
Mose 6:44.
b sf Glaube, glauben.
7 a sf Zeichen.
b sf Zeugnis.
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und er war wie der a Baum, den
mein Vater gesehen hatte; und
dessen Schönheit ging weit
über, ja, übertraf alle Schönheit;
und dessen b Weiße übertraf die
Weiße von frisch gefallenem
Schnee.
9 Und es begab sich: Nachdem
ich den Baum gesehen hatte,
sprach ich zum Geist: Ich sehe,
du hast mir den Baum gezeigt,
der a kostbarer als alles ist.
10 Und er sprach zu mir: Was
wünschst du?
11 Und ich sprach zu ihm: Die
a
Bedeutung davon zu wissen—
denn ich redete mit ihm, wie ein
Mensch redet; denn ich sah, daß
er b menschliche Gestalt hatte;
und doch wußte ich, daß es der
Geist des Herrn war; und er
sprach mit mir, wie ein Mensch
mit dem anderen spricht.
12 Und es begab sich, daß er
zu mir sprach: Schau! Und ich
schaute, wie um ihn anzuschauen, aber ich sah ihn nicht; denn
er hatte sich aus meiner Gegenwart entfernt.
13 Und es begab sich: Ich
schaute und sah die große Stadt
Jerusalem und auch andere
Städte. Und ich sah die Stadt
Nazaret; und in der Stadt a Nazaret sah ich eine b Jungfrau, und
sie war überaus anmutig und
weiß.
14 Und es begab sich: Ich
8 a 1 Ne 8:10.
b 1 Ne 8:11.
9 a 1 Ne 11:22–25.
11a Gen 40:8.
b Eth 3:15–16.
13a Mt 2:23.
b Lk 1:26–27;
Al 7:10.

sah die a Himmel offen, und ein
Engel kam herab und trat vor
mich hin; und er sprach zu mir:
Nephi, was siehst du?
15 Und ich sprach zu ihm:
Eine Jungfrau, überaus schön
und anmutig, mehr als alle
anderen Jungfrauen.
16 Und er sprach zu mir:
Kennst du die Herablassung
Gottes?
17 Und ich sprach zu ihm: Ich
weiß, daß er seine Kinder liebt;
aber die Bedeutung von allem
weiß ich nicht.
18 Und er sprach zu mir: Siehe,
die a Jungfrau, die du siehst, ist
die b Mutter des Sohnes Gottes
nach der Weise des Fleisches.
19 Und es begab sich: Ich sah,
daß sie im Geist entrückt wurde,
und nachdem sie eine Zeitlang
im a Geist entrückt gewesen war,
sprach der Engel zu mir, nämlich: Schau!
20 Und ich schaute und sah
wieder die Jungfrau, und sie
trug auf den Armen ein a Kind.
21 Und der Engel sprach zu
mir: Sieh das a Lamm Gottes, ja,
selbst den b Sohn des Ewigen
c
Vaters! Kennst du die Bedeutung des d Baumes, den dein
Vater gesehen hat?
22 Und ich antwortete ihm,
nämlich: Ja, das ist die a Liebe
Gottes, die sich überall den
Menschenkindern ins Herz er-

sf Maria, Mutter Jesu.
14a Ez 1:1;
1 Ne 1:8.
18a Jes 7:14;
Lk 1:34–35.
b Mos 3:8.
19a Mt 1:20.
20a Lk 2:16.

21a sf Lamm Gottes.
b sf Jesus Christus.
c sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
d 1 Ne 8:10;
Al 5:62.
sf Baum des Lebens.
22a sf Liebe.
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gießt; darum ist sie das Begehrenswerteste von allem.
23 Und er sprach zu mir, nämlich: Ja, und die a größte Freude
für die Seele.
24 Und nachdem er diese
Worte gesprochen hatte, sprach
er zu mir: Schau! Und ich
schaute, und ich sah den Sohn
Gottes, wie er a unter die Menschenkinder ging; und ich sah
viele ihm zu Füßen fallen und
ihn anbeten.
25 Und es begab sich: Ich
sah, daß die a eiserne Stange,
die mein Vater gesehen hatte,
das Wort Gottes ist, das zu der
Quelle b lebendigen Wassers
oder zum c Baum des Lebens
führt; diese Wasser sind eine
Darstellung der Liebe Gottes;
und ich sah auch, daß der Baum
des Lebens eine Darstellung der
Liebe Gottes ist.
26 Und der Engel sprach abermals zu mir: Schau, und sieh
die a Herablassung Gottes!
27 Und ich schaute und a sah
den Erlöser der Welt, von dem
mein Vater gesprochen hatte;
und ich sah auch den b Propheten, der den Weg vor ihm bereiten soll. Und das Lamm Gottes
ging hin und wurde von ihm
c
getauft; und nachdem er getauft war, sah ich die Himmel
offen und den Heiligen Geist
sf Freude.
Lk 4:14–21.
1 Ne 8:19.
sf Lebendiges
Wasser.
c Gen 2:9;
Al 32:40–41;
Mose 4:28, 31.
26a 1 Ne 11:16–33.
23a
24a
25a
b

aus dem Himmel herabkommen
und sich auf ihm niederlassen
in Gestalt einer d Taube.
28 Und ich sah, daß er hinging
und dem Volk mit a Macht und
großer Herrlichkeit diente; und
die Scharen sammelten sich, um
ihn zu hören; und ich sah, daß
sie ihn von sich ausstießen.
29 Und ich sah auch, daß
a
zwölf andere ihm folgten. Und
es begab sich: Sie wurden im
Geist meinem Angesicht entrückt, und ich sah sie nicht.
30 Und es begab sich, daß der
Engel wieder zu mir sprach,
nämlich: Schau! Und ich schaute, und ich sah wiederum die
Himmel offen, und ich sah
a
Engel niedersteigen zu den
Menschenkindern, und sie dienten ihnen.
31 Und abermals sprach er zu
mir: Schau! Und ich schaute,
und ich sah das Lamm Gottes,
das unter die Menschenkinder
ging. Und ich sah Scharen von
Menschen, die siech waren und
die von allerart Krankheiten bedrängt wurden und von a Teufeln und b unreinen Geistern;
und der Engel sprach und zeigte
mir dies alles. Und sie wurden
durch die Macht des Lammes
Gottes c geheilt, und die Teufel
und die unreinen Geister wurden ausgetrieben.

27a 2 Ne 25:13.
b Mt 11:10;
1 Ne 10:7–10;
2 Ne 31:4.
c sf Taufe, taufen.
d sf Taube, Zeichen
der.
28a LuB 138:25–26.
29a sf Apostel.

30a sf Engel.
31a Mk 5:15–20;
Mos 3:5–7.
sf Teufel.
b sf Geist—Böse
Geister.
c sf Heilen, Heilung.
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32 Und es begab sich, daß der
Engel abermals zu mir sprach,
nämlich: Schau! Und ich schaute
und sah das Lamm Gottes, daß
er von den Menschen ergriffen
wurde; ja, der Sohn des immerwährenden Gottes wurde von
der Welt a gerichtet; und ich sah
und gebe Zeugnis.
33 Und ich, Nephi, sah, daß er
auf das a Kreuz emporgehoben
und für die Sünden der Welt
b
getötet wurde.
34 Und nachdem er getötet
worden war, sah ich die Scharen
der Erde, daß sie versammelt
waren, um gegen die Apostel
des Lammes zu streiten, denn so
wurden die zwölf von dem
Engel des Herrn genannt.
35 Und die Schar der Erde war
versammelt; und ich sah, daß sie
sich in einem großen und geräumigen a Gebäude befanden,
ähnlich dem, das mein Vater
gesehen hatte. Und der Engel
des Herrn sprach abermals zu
mir, nämlich: Sieh die Welt und
deren Weisheit; ja, sieh, das
Haus Israel hat sich versammelt,
um gegen die zwölf Apostel des
Lammes zu streiten.
36 Und es begab sich: Ich sah
und gebe Zeugnis, daß das
große und geräumige Gebäude
der a Stolz der Welt war; und es
stürzte ein, und sein Einsturz
war überaus groß. Und der Engel des Herrn sprach abermals
zu mir, nämlich: So werden alle
32a Mk 15:17–20.
33a Joh 19:16–19;
Mos 3:9–10;
3 Ne 27:14.
sf Kreuz.

Nationen, Geschlechter, Sprachen und Völker zerschlagen
werden, die gegen die zwölf
Apostel des Lammes streiten.
12. KAPITEL
Nephi sieht in Vision das Land der
Verheißung; die Rechtschaffenheit,
Schlechtigkeit und den Niedergang
seiner Bewohner; das Kommen des
Lammes Gottes zu ihnen; wie die
zwölf Jünger und die zwölf Apostel
Israel richten werden; den widerlichen und schmutzigen Zustand
derer, die in Unglauben verfallen.
Um 600–592 v. Chr.
Und es begab sich: Der Engel
sprach zu mir: Schau, und sieh
deine Nachkommen und auch
die Nachkommen deiner Brüder. Und ich schaute und sah
das a Land der Verheißung; und
ich sah Scharen von Menschen,
ja, die so zahlreich schienen wie
der Sand am Meer.
2 Und es begab sich: Ich sah
Scharen zum Kampf aufgestellt,
eine gegen die andere; und ich
sah a Kriege und Kriegsgerüchte
und große Gemetzel mit dem
Schwert unter meinem Volke.
3 Und es begab sich: Ich sah
viele Generationen so vergehen,
wie es bei Krieg und Streit im
Lande ist; und ich sah viele
Städte, ja so, daß ich sie nicht
zählte.
4 Und es begab sich: Ich sah

b sf Sühnen,
Sühnopfer.
35a 1 Ne 8:26; 12:18.
36a sf Stolz.
12 1a sf Verheißenes

Land.
2 a Enos 1:24;
Morm 8:7–8.
sf Krieg.
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einen a Nebel der b Finsternis auf
dem Antlitz des Landes der
Verheißung liegen; und ich sah
Blitze, und ich hörte Donnerschläge und Erdbeben und
allerart heftiges Getöse; und
ich sah die Erde und die Felsen,
daß sie sich spalteten; und ich
sah Berge in Stücke brechen;
und ich sah das flache Land,
daß es sich auftat; und ich sah
viele Städte, daß sie c versanken; und ich sah viele, daß sie
in Flammen aufgingen; und ich
sah viele, die zur Erde stürzten, weil diese bebte.
5 Und es begab sich: Nachdem
ich dies gesehen hatte, sah ich
die a Schwaden der Finsternis,
daß sie sich vom Antlitz der
Erde hinweghoben; und siehe,
ich sah Scharen, die nicht wegen
der großen und schrecklichen
Strafgerichte des Herrn gefallen
waren.
6 Und ich sah die Himmel
offen und das a Lamm Gottes aus
dem Himmel herabsteigen; und
er kam herab und zeigte sich
ihnen.
7 Und ich sah auch und gebe
Zeugnis, daß der Heilige Geist
auf a zwölf andere fiel, und sie
wurden von Gott ordiniert und
erwählt.
8 Und der Engel sprach zu
mir, nämlich: Sieh die zwölf
4 a Hel 14:20–28.
b 1 Ne 19:10.
c 3 Ne 8:14.
5 a 3 Ne 8:20; 10:9.
6 a 2 Ne 26:1, 9;
3 Ne 11:3–17.
7 a 3 Ne 12:1; 19:12–13.
9 a Lk 6:13.

Jünger des Lammes, die erwählt
sind, deinen Nachkommen zu
dienen.
9 Und er sprach zu mir: Du erinnerst dich der a zwölf Apostel
des Lammes? Siehe, sie sind es,
die die zwölf Stämme Israels
b
richten werden; darum werden
die zwölf geistlichen Diener aus
deinen Nachkommen von ihnen
gerichtet werden; denn ihr seid
vom Haus Israel.
10 Und diese a zwölf geistlichen
Diener, die du siehst, werden
deine Nachkommen richten.
Und siehe, sie sind rechtschaffen immerdar; denn durch ihren
Glauben an das Lamm Gottes
sind ihre b Kleider in seinem
Blut weiß gemacht.
11 Und der Engel sprach zu
mir: Schau! Und ich schaute
und sah a drei Generationen in
Rechtschaffenheit vergehen; und
ihre Kleider waren weiß, ja, so
wie das Lamm Gottes. Und der
Engel sprach zu mir: Diese sind
im Blut des Lammes weiß gemacht durch ihren Glauben an
ihn.
12 Und ich, Nephi, sah auch
viele aus der a vierten Generation in Rechtschaffenheit vergehen.
13 Und es begab sich: Ich sah
die Scharen der Erde versammelt.

b Mt 19:28; LuB 29:12.
sf Gericht, das
Jüngste.
10a 3 Ne 27:27;
Morm 3:18–19.
b Offb 7:14;
Al 5:21–27;
13:11–13;

3 Ne 27:19–20.
11a 2 Ne 26:9–10;
3 Ne 27:30–32.
12a Al 45:10–12;
Hel 13:5, 9–10;
3 Ne 27:32;
4 Ne 1:14–27.
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14 Und der Engel sprach zu
mir: Sieh deine Nachkommen
und auch die Nachkommen
deiner Brüder.
15 Und es begab sich: Ich
schaute und sah das Volk meiner Nachkommen in Scharen
versammelt a gegen die Nachkommen meiner Brüder; und sie
waren zum Kampf versammelt.
16 Und der Engel sprach zu
mir, nämlich: Sieh die Quelle
a
schmutzigen Wassers, die dein
Vater gesehen hat; ja, nämlich
den b Fluß, von dem er gesprochen hat; und seine Tiefen sind
die Tiefen der c Hölle.
17 Und die a Nebel der Finsternis sind die Versuchungen des
Teufels, die den Menschenkindern die bAugen blind machen
und das Herz verhärten und sie
auf c breite Straßen wegführen,
so daß sie zugrunde gehen und
verloren sind.
18 Und das große und geräumige a Gebäude, das dein Vater
gesehen hat, sind eitle b Einbildungen und der c Stolz der Menschenkinder. Und eine große
und schreckliche d Kluft trennt
sie; ja, nämlich das Wort der
e
Gerechtigkeit des Ewigen Gottes und des Messias, der das
Lamm Gottes ist, von welchem
der Heilige Geist Zeugnis gibt,
von Anfang der Welt an bis
15a Morm 6.
16a sf Schmutz,
schmutzig sein.
b 1 Ne 8:13; 15:26–29.
c sf Hölle.
17a 1 Ne 8:23; 15:24;
LuB 10:20–32.
b sf Abfall.
c Mt 7:13–14.

zu dieser Zeit und von dieser
Zeit an und für immer.
19 Und während der Engel
diese Worte sprach, schaute ich
und sah, daß die Nachkommen
meiner Brüder gegen meine
Nachkommen kämpften, wie
der Engel es gesagt hatte; und
ich sah, daß das Volk meiner
Nachkommen wegen seines
Stolzes und der a Versuchungen
des Teufels von den b Nachkommen meiner Brüder überwältigt
wurde.
20 Und es begab sich: Ich
schaute und sah das Volk der
Nachkommen meiner Brüder,
daß sie meine Nachkommen
überwunden hatten; und sie
breiteten sich in Scharen über
das Antlitz des Landes aus.
21 Und ich sah sie in Scharen
versammelt, und ich sah a Kriege
und Kriegsgerüchte unter
ihnen; und in Kriegen und
Kriegsgerüchten sah ich viele
Generationen vergehen.
22 Und der Engel sprach zu
mir: Siehe, diese werden a in
Unglauben verfallen.
23 Und es begab sich: Ich sah,
wie sie, nachdem sie in Unglauben verfallen waren, zu einem
a
dunklen und widerlichen und
einem b schmutzigen Volk wurden, voller c Trägheit und allerart Greuel.

18a 1 Ne 8:26; 11:35–36.
b Jer 7:24.
c sf Stolz.
d Lk 16:26;
1 Ne 15:28–30.
e sf Gerechtigkeit.
19a sf Versuchen,
Versuchung.
b Jar 1:10;

WMorm 1:1–2.
21a Morm 8:8;
Moro 1:2.
sf Krieg.
22a 1 Ne 15:13;
2 Ne 26:15.
23a 2 Ne 26:33.
b 2 Ne 5:20–25.
c sf Träge, Trägheit.
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13. KAPITEL
Nephi sieht in Vision, wie die Kirche des Teufels unter den Andern
errichtet wird; die Entdeckung und
Kolonialisierung Amerikas; den
Verlust vieler klarer und kostbarer
Teile der Bibel; den Zustand des
Abfalls, der sich für die Andern
daraus ergibt; die Wiederherstellung des Evangeliums; das Hervorkommen heiliger Schrift der Letzten
Tage und den Aufbau Zions. Um
600–592 v. Chr.
Und es begab sich: Der Engel
sprach zu mir, nämlich: Schau!
Und ich schaute und sah viele
Nationen und Reiche.
2 Und der Engel sprach zu
mir: Was siehst du? Und ich
sprach: Ich sehe viele Nationen
und Reiche.
3 Und er sprach zu mir: Das
sind die Nationen und Reiche
der Andern.
4 Und es begab sich: Ich
sah unter den Nationen der
a
Andern die Entstehung einer
b
großen Kirche.
5 Und der Engel sprach zu
mir: Sieh die Entstehung einer
Kirche, die vor allen anderen
Kirchen höchst greuelreich ist,
die a die Heiligen Gottes tötet,
ja, und sie foltert und sie niederbindet und sie mit einem
eisernen b Joch unterjocht und
sie in Gefangenschaft hinabbringt.
13 4a sf Andern, die.
b 1 Ne 13:26, 34;
14:3, 9–17.
5 a Offb 17:3–6;
1 Ne 14:13.
b Jer 28:10–14.

6 Und es begab sich: Ich sah
diese a große und greuelreiche
Kirche; und ich sah den b Teufel,
daß er ihr Gründer war.
7 Und ich sah auch a Gold und
Silber und Seide und Purpur
und feingezwirntes Leinen und
allerart kostbare Gewänder; und
ich sah viele Dirnen.
8 Und der Engel sprach zu
mir, nämlich: Siehe, das Gold
und das Silber und die Seide
und der Purpur und das feingezwirnte Leinen und die kostbaren Gewänder und die Dirnen
sind die a Begierden dieser großen und greuelreichen Kirche.
9 Und auch, um von der Welt
gelobt zu werden, a vernichten
sie die Heiligen Gottes und bringen sie in Gefangenschaft hinab.
10 Und es begab sich: Ich
schaute und sah viele Wasser;
und sie trennten die Andern
von den Nachkommen meiner
Brüder.
11 Und es begab sich: Der
Engel sprach zu mir: Siehe, der
Grimm Gottes liegt auf den
Nachkommen deiner Brüder.
12 Und ich schaute und sah
unter den Andern einen Mann,
der war von den Nachkommen
meiner Brüder durch die vielen
Wasser getrennt; und ich sah
den a Geist Gottes, daß er herabkam und auf den Mann
einwirkte; und er fuhr hinaus
über die vielen Wasser, nämlich
zu den Nachkommen meiner

6 a LuB 88:94.
sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
b 1 Ne 22:22–23.
7 a Morm 8:36–38.
8 a Offb 18:10–24;

Morm 8:35–38.
9 a Offb 13:4–7.
12a sf Inspiration,
inspirieren.
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Brüder, die in dem verheißenen
Land waren.
13 Und es begab sich: Ich
sah den Geist Gottes, daß er auf
weitere von den Andern einwirkte; und sie zogen aus der
Gefangenschaft weg über die
vielen Wasser.
14 Und es begab sich: Ich
sah viele a Scharen der Andern
im b Land der Verheißung; und
ich sah den Grimm Gottes, daß
er auf den Nachkommen meiner Brüder lag; und sie wurden
vor den Andern c zerstreut und
wurden geschlagen.
15 Und ich sah den Geist des
Herrn, daß er auf den Andern
ruhte, und sie gediehen und
erlangten das a Land als ihr Erbteil; und ich sah, daß sie weiß
waren und überaus anmutig
und b schön, wie mein Volk, ehe
es c getötet wurde.
16 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sah, wie die Andern,
die aus der Gefangenschaft
weggezogen waren, sich vor
dem Herrn demütigten; und
die Macht des Herrn war mit
a
ihnen.
17 Und ich sah, daß die Mutterländer der Andern auf den
Wassern und auch auf dem
Land versammelt waren, um
gegen sie zu kämpfen.
18 Und ich sah, daß die Macht
Gottes mit ihnen war und auch,
daß der Grimm Gottes auf all
14a 2 Ne 1:11;
Morm 5:19–20.
b sf Verheißenes Land.
c 1 Ne 22:7–8.
sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
15a 2 Ne 10:19.

denen lag, die zum Kampf gegen sie versammelt waren.
19 Und ich, Nephi, sah, wie
die Andern, die aus der Gefangenschaft weggezogen waren,
durch die Macht Gottes aus der
Hand aller anderen Nationen
a
befreit wurden.
20 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sah, daß sie in dem Land
gediehen; und ich sah ein a Buch,
und es wurde unter ihnen verbreitet.
21 Und der Engel sprach zu
mir: Kennst du die Bedeutung
des Buches?
22 Und ich sprach zu ihm: Ich
kenne sie nicht.
23 Und er sprach: Siehe, es
kommt aus dem Mund eines
Juden hervor. Und ich, Nephi,
sah es; und er sprach zu mir:
Das a Buch, das du siehst, ist ein
b
Bericht der c Juden; es enthält
die Bündnisse des Herrn, die er
für das Haus Israel gemacht hat;
und es enthält auch viele der
Prophezeiungen der heiligen
Propheten; und es ist ein Bericht
gleich den Gravierungen auf
den d Platten aus Messing, nur
daß diese nicht so viele sind;
doch enthalten sie die Bündnisse des Herrn, die er für das
Haus Israel gemacht hat, darum
sind sie von großem Wert für
die Andern.
24 Und der Engel des Herrn
sprach zu mir: Du hast gesehen,

b 2 Ne 5:21.
c Morm 6:17–22.
16a LuB 101:80.
19a 2 Ne 10:10–14;
3 Ne 21:4;
Eth 2:12.
20a 1 Ne 14:23.

23a 1 Ne 13:38;
2 Ne 29:4–12.
b sf Heilige Schriften.
c 2 Ne 3:12.
d 1 Ne 5:10–13.
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daß das Buch aus dem Mund
eines Juden hervorgekommen
ist; und als es aus dem Mund
eines Juden hervorkam, enthielt
es die Fülle des Evangeliums
des Herrn, von dem die zwölf
Apostel Zeugnis geben; und
sie geben Zeugnis gemäß der
Wahrheit, die im Lamm Gottes
ist.
25 Darum gelangen diese Dinge in ihrer Reinheit von den
a
Juden zu den bAndern, gemäß
der Wahrheit, die in Gott ist.
26 Und nachdem sie durch die
Hand der zwölf Apostel des
Lammes von den Juden a zu den
Andern gelangt sind, siehst du
die Entstehung jener b großen
und greuelreichen c Kirche, die
vor allen anderen Kirchen
höchst greuelreich ist; denn
siehe, d herausgenommen haben
sie aus dem Evangelium des
Lammes viele Teile, die e klar
und höchst kostbar sind; und
auch viele Bündnisse des Herrn
haben sie herausgenommen.
27 Und das alles haben sie
getan, um die rechten Wege des
Herrn zu verkehren, um den
Menschenkindern die Augen
zu blenden und das Herz zu
verhärten.
28 Du siehst also, daß aus dem
Buch, welches das Buch des
Lammes Gottes ist, viele klare
und kostbare Dinge herausgenommen sind, nachdem das
Buch durch die Hände der
25a 2 Ne 29:4–6;
LuB 3:16.
sf Juden.
b sf Andern, die.
26a Mt 21:43.
b 1 Ne 13:4–6;

großen und greuelreichen
Kirche gegangen ist.
29 Und nachdem diese klaren
und kostbaren Dinge herausgenommen worden sind, gelangt es zu allen Nationen der
Andern; und nachdem es zu allen Nationen der Andern gelangt ist, ja, sogar über die vielen Wasser, die du gesehen
hast, mit den Andern, die aus
der Gefangenschaft weggezogen sind, siehst du — weil aus
dem Buch so viele klare und
kostbare Dinge herausgenommen worden sind, die für die
Menschenkinder klar zu verstehen waren gemäß der Klarheit,
die im Lamm Gottes ist — weil
diese Dinge aus dem Evangelium des Lammes herausgenommen sind, stolpern überaus
viele, ja, so sehr, daß der Satan
große Macht über sie hat.
30 Doch du siehst, daß die
Andern, die aus der Gefangenschaft weggezogen sind und
durch die Macht Gottes über
alle anderen Nationen emporgehoben worden sind, auf dem
Antlitz des Landes, das vor allen anderen Ländern erwählt
ist, des Landes nämlich, das gemäß dem Bund Gottes, des
Herrn, mit deinem Vater dessen
Nachkommen als das a Land ihres Erbteils zukommen soll; du
siehst also, daß der Herr, Gott,
nicht zulassen wird, daß die
Andern deine b Nachkommen,

14:3, 9–17.
c sf Abfall—Abfall
der frühen
christlichen Kirche.
d Morm 8:33;
Mose 1:41.

e 1 Ne 14:20–26;
GA 1:8.
30a sf Verheißenes Land.
b Al 45:10–14.
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die sich unter deine Brüder gemischt haben, völlig vernichten.
31 Er wird auch nicht zulassen,
daß die Andern die a Nachkommen deiner Brüder vernichten.
32 Der Herr, Gott, wird auch
nicht zulassen, daß die Andern
immerdar in dem furchtbaren
Zustand der Verblendung verbleiben, worin sie sich befinden,
wie du siehst, weil die klaren
und höchst kostbaren Teile
des Evangeliums des Lammes
von jener a greuelreichen Kirche
zurückgehalten worden sind,
deren Entstehung du gesehen
hast.
33 Darum sagt das Lamm Gottes: Ich werde zu den Andern
barmherzig sein, indem der
Überrest des Hauses Israel mit
großem Strafgericht heimgesucht wird.
34 Und es begab sich: Der
Engel des Herrn sprach zu mir,
nämlich: Siehe, spricht das
Lamm Gottes, nachdem ich den
a
Überrest des Hauses Israel
heimgesucht habe—und dieser
Überrest, von dem ich spreche,
sind die Nachkommen deines
Vaters — , nachdem ich sie also
mit Strafgericht heimgesucht
und durch die Hand der Andern geschlagen habe und
nachdem die Andern über die
Maßen b stolpern, weil jene greu31a 2 Ne 4:7; 10:18–19;
Jak 3:5–9;
Hel 15:12;
3 Ne 16:8–9;
Morm 5:20–21.
32a sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
34a sf Joseph, Sohn
Jakobs.

elreiche Kirche, die die Mutter
der Dirnen ist, die höchst klaren
und kostbaren Teile des c Evangeliums des Lammes zurückgehalten hat, spricht das Lamm:
Ich werde an jenem Tag zu den
Andern barmherzig sein, so daß
ich für sie durch meine eigene
Macht viel von meinem Evangelium d hervorbringen werde,
was klar und kostbar sein wird,
spricht das Lamm.
35 Denn siehe, spricht das
Lamm: Ich werde mich deinen
Nachkommen kundtun, so daß
sie viele Dinge niederschreiben
werden, worin ich ihnen dienen
werde, die klar und kostbar sein
werden; und nachdem deine
Nachkommen zerschlagen und
in Unglauben verfallen sind und
ebenso die Nachkommen deiner
Brüder, siehe, werden a diese
Dinge verborgen werden, damit
sie für die Andern hervorkommen durch die Gabe und Macht
des Lammes.
36 Und darin wird mein a Evangelium geschrieben stehen,
spricht das Lamm, und mein
b
Fels und meine Errettung.
37 Und a gesegnet sind, die an
jenem Tage danach trachten,
mein b Zion hervorzubringen,
denn sie werden die c Gabe und
die Macht des Heiligen Geistes
haben; und wenn sie bis ans

b 1 Ne 14:1–3;
2 Ne 26:20.
c sf Evangelium.
d LuB 10:62.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
35a 2 Ne 27:6; 29:1–2.
sf Buch Mormon.

36a 3 Ne 27:13–21.
b Hel 5:12;
3 Ne 11:38–39.
sf Fels.
37a LuB 21:9.
b sf Zion.
c sf Gabe des Heiligen
Geistes.
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Ende d ausharren, werden sie
am letzten Tag emporgehoben
werden und werden im immerwährenden eReich des
Lammes errettet werden; und
die f Frieden verkünden, ja,
Botschaften großer Freude, wie
schön auf den Bergen werden
sie sein.
38 Und es begab sich: Ich sah
den Überrest der Nachkommen
meiner Brüder und auch das
a
Buch des Lammes Gottes, das
aus dem Mund des Juden
hervorgekommen war, daß es
von den Andern ausging b zum
Überrest der Nachkommen meiner Brüder.
39 Und nachdem es zu ihnen
gelangt war, sah ich andere
a
Bücher, die durch die Macht
des Lammes von den Andern
zu ihnen gelangten, damit die
Andern und der Überrest der
Nachkommen meiner Brüder
und ebenso die Juden, die über
das ganze Antlitz der Erde zerstreut waren, davon b überzeugt
würden, daß die Aufzeichnungen der Propheten und der
zwölf Apostel des Lammes
c
wahr sind.
40 Und der Engel sprach zu
mir, nämlich: Diese a letzten
Aufzeichnungen, die du bei den
Andern gesehen hast, sollen die
37d 3 Ne 27:16.
sf Ausharren.
e sf Celestiale
Herrlichkeit.
f Jes 52:7;
Mos 15:14–18;
3 Ne 20:40.
38a 1 Ne 13:23;
2 Ne 29:4–6.
b Morm 5:15.
39a sf Heilige

b
c
40a
b
c

Wahrheit der b ersten c bestätigen, die von den zwölf Aposteln
des Lammes stammen, und sollen die klaren und kostbaren
Dinge, die daraus weggenommen worden sind, kundtun
und sollen allen Geschlechtern,
Sprachen und Völkern kundtun,
daß das Lamm Gottes der Sohn
des ewigen Vaters und der
d
Erretter der Welt ist und daß
alle Menschen zu ihm kommen
müssen, sonst können sie nicht
errettet werden.
41 Und sie müssen gemäß den
Worten kommen, die durch den
Mund des Lammes bestätigt
werden; und die Worte des
Lammes sollen in den Aufzeichnungen deiner Nachkommen
kundgetan werden, ebenso auch
in den Aufzeichnungen der
zwölf Apostel des Lammes; darum sollen sie beide a einander
bestätigen, denn es ist b ein Gott
und c ein Hirte über die ganze
Erde.
42 Und die Zeit wird kommen,
da er sich allen Nationen offenbaren wird, den a Juden ebenso
wie den Andern; und nachdem
er sich den Juden und auch den
Andern offenbart hat, wird er
sich den Andern offenbaren
und ebenso den Juden, und die
b
Letzten werden die Ersten sein,

Schriften—Das
Hervorkommen
heiliger Schriften
prophezeit.
Ez 37:15–20;
2 Ne 3:11–12.
1 Ne 14:30.
2 Ne 26:16–17; 29:12.
sf Buch Mormon.
sf Bibel.
Morm 7:8–9.

d Siehe Titelseite des
Buches Mormon.
Mose 1:6.
41a Ez 37:17.
b Dtn 6:4;
Joh 17:21–23;
2 Ne 31:21.
c sf Guter Hirte.
42a LuB 90:8–9; 107:33;
112:4.
b Jak 5:63.
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und die c Ersten werden die
Letzten sein.
14. KAPITEL
Ein Engel spricht zu Nephi von
Segen und Fluch, die auf die Andern
kommen werden—Es gibt nur zwei
Kirchen: die Kirche des Lammes
Gottes und die Kirche des Teufels
— Die Heiligen Gottes unter allen
Nationen werden von der großen
und greuelreichen Kirche verfolgt
—Der Apostel Johannes wird über
das Ende der Welt schreiben. Um
600–592 v. Chr.
Und es wird sich begeben:
Wenn die aAndern auf das
Lamm Gottes hören an dem
Tag, da er sich ihnen im Wort
und auch mit b Macht, ja, durch
die Tat offenbaren wird, um ihre
c
Stolpersteine wegzuräumen—
2 und ihr Herz nicht gegen
das Lamm Gottes verhärten,
sollen sie den Nachkommen
deines Vaters zugezählt werden; ja, sie sollen dem a Haus
Israel zugezählt werden; und
sie sollen ein b gesegnetes Volk
im verheißenen Land sein immerdar; sie sollen nicht mehr in
Gefangenschaft hinabgebracht
werden; und das Haus Israel
soll nicht mehr vermischt
werden.
3 Und jene große a Grube, die
42c Lk 13:30;
1 Ne 15:13–20.
14 1a 3 Ne 16:6–13.
sf Andern, die.
b 1 Thess 1:5;
1 Ne 14:14;
Jak 6:2–3.
c Jes 57:14;

für sie gegraben ist von jener
großen und greuelreichen Kirche, die vom Teufel und von seinen Kindern gegründet worden
ist, damit er die Menschenseelen
in die Hölle hinabführen könne — ja, jene große Grube, die
zur Vernichtung der Menschen
gegraben worden ist, wird mit
denen gefüllt werden, die sie gegraben haben, zu ihrer völligen
Vernichtung, spricht das Lamm
Gottes; nicht zur Vernichtung
der Seele, außer daß sie in jene
b
Hölle geworfen wird, die kein
Ende hat.
4 Denn siehe, dies ist gemäß
der Gefangenschaft des Teufels
und auch gemäß der Gerechtigkeit Gottes für alle diejenigen,
die Schlechtigkeit und Greuel
vor ihm begehen.
5 Und es begab sich: Der Engel
sprach zu mir, Nephi, nämlich:
Du hast gesehen, daß es den
Andern wohl ergehen wird,
wenn sie umkehren; und du
weißt auch von den Bündnissen
des Herrn für das Haus Israel;
und du hast auch vernommen,
daß, wer a nicht umkehrt, zugrunde gehen muß.
6 Darum: a Weh sei den Andern, wenn es so ist, daß sie ihr
Herz gegen das Lamm Gottes
verhärten.
7 Denn es kommt die Zeit,
spricht das Lamm Gottes, da ich

1 Ne 13:29, 34;
2 Ne 26:20.
2 a Gal 3:7, 29;
2 Ne 10:18–19;
3 Ne 16:13; 21:6, 22;
Abr 2:9–11.
b 2 Ne 6:12; 10:8–14;
3 Ne 16:6–7; 20:27.

3 a 1 Ne 22:14;
LuB 109:25.
b sf Hölle;
Verdammnis.
5 a sf Umkehr,
umkehren.
6 a 2 Ne 28:32.
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ein großes und ein a wunderbares Werk unter den Menschenkindern bewirken werde;
ein Werk, das immerwährend
sein wird, entweder auf der
einen Seite oder auf der anderen — entweder daß sie sich zu
Frieden und b ewigem Leben
überzeugen lassen oder daß
sie der Härte ihres Herzens
und der Verblendung ihres
Sinnes ausgeliefert bleiben, so
daß sie in Gefangenschaft
hinabgebracht und vernichtet
werden, sowohl zeitlich als auch
geistig, gemäß der c Gefangenschaft des Teufels, von der ich
gesprochen habe.
8 Und es begab sich: Nachdem
der Engel diese Worte geredet
hatte, sprach er zu mir: Erinnerst du dich der a Bündnisse
des Vaters für das Haus Israel?
Ich sprach zu ihm: Ja.
9 Und es begab sich: Er sprach
zu mir: Schau, und sieh jene
große und greuelreiche Kirche,
welche die Mutter der Greuel ist,
deren Gründer der a Teufel ist.
10 Und er sprach zu mir: Siehe,
es gibt nur a zwei Kirchen; die
eine ist die Kirche des Lammes
Gottes, und die b andere ist die
Kirche des Teufels; wer also
nicht zur Kirche des Lammes
Gottes gehört, der gehört zu
jener großen Kirche, die die
7 a Jes 29:14; 1 Ne 22:8;
2 Ne 27:26; 29:1–2;
LuB 4:1.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
b sf Ewiges Leben.
c 2 Ne 2:26–29;
Al 12:9–11.

Mutter der Greuel ist; und sie
ist die c Hure der ganzen Erde.
11 Und es begab sich: Ich
schaute und sah die Hure der
ganzen Erde, und sie saß an
vielen a Wassern, und b sie hatte
Herrschaft über die ganze Erde,
bei allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern.
12 Und es begab sich: Ich sah
die Kirche des Lammes Gottes,
und sie war an Zahl nur a klein
wegen der Schlechtigkeit und
der Greuel der Hure, die an vielen Wassern saß; ich sah aber
auch, daß die Kirche des Lammes, nämlich die Heiligen Gottes, ebenfalls über das b ganze
Antlitz der Erde verbreitet war;
und ihre Herrschaft auf dem
Antlitz der Erde war nur gering,
wegen der Schlechtigkeit der
großen Hure, die ich sah.
13 Und es begab sich: Ich sah,
daß die große Mutter der Greuel
auf dem Antlitz der ganzen
Erde, unter allen Nationen der
Andern, Scharen sammelte, um
a
gegen das Lamm Gottes zu
streiten.
14 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sah die Macht des
Lammes Gottes, daß sie auf die
Heiligen der Kirche des Lammes
herabkam und auf das Bundesvolk des Herrn, das über das
ganze Antlitz der Erde zerstreut

8 a sf Abrahamischer
Bund.
9 a 1 Ne 15:35;
LuB 1:35.
sf Teufel.
10a 1 Ne 22:23.
b 1 Ne 13:4–6, 26.
c Offb 17:5, 15;
2 Ne 10:16.

11a Jer 51:13;
Offb 17:15.
b LuB 35:11.
12a Mt 7:14; 3 Ne 14:14;
LuB 138:26.
b LuB 90:11.
13a Offb 17:1–6; 18:24;
1 Ne 13:5;
LuB 123:7–8.
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war; und sie waren mit Rechtschaffenheit und mit der a Macht
Gottes in großer Herrlichkeit
ausgerüstet.
15 Und es begab sich: Ich sah,
daß sich der Grimm Gottes über
jene große und greuelreiche
Kirche a ergoß, so sehr, daß es
unter allen b Nationen und Geschlechtern der Erde Kriege
und Kriegsgerüchte gab.
16 Und weil unter allen Nationen, die der Mutter der Greuel
angehörten, a Kriege und Kriegsgerüchte anhoben, sprach der
Engel zu mir, nämlich: Siehe,
der Grimm Gottes lastet auf der
Mutter der Dirnen; und siehe,
du schaust dies alles —
17 und wenn der a Tag kommt,
da sich der b Grimm Gottes über
die Mutter der Dirnen ergießt,
nämlich die große und greuelreiche Kirche der ganzen Erde,
deren Gründer der Teufel ist,
dann wird an dem Tag das
c
Werk des Vaters seinen Anfang
nehmen und den Weg bereiten
für die Erfüllung seiner d Bündnisse, die er für sein Volk gemacht hat, die vom Haus Israel
sind.
18 Und es begab sich: Der
Engel sprach zu mir, nämlich:
Schau!
19 Und ich schaute und sah
einen Mann, und er war in ein
weißes Gewand gekleidet.
14a Jak 6:2;
LuB 38:32–38.
15a LuB 1:13–14.
b Mk 13:8;
LuB 87:6.
16a 1 Ne 22:13–14;
Morm 8:30.
17a sf Letzte Tage.

20 Und der Engel sprach zu
mir: Sieh a einen der zwölf
Apostel des Lammes.
21 Siehe, er wird den übrigen
Teil dieser Dinge sehen und niederschreiben; ja, und auch viele
Dinge, die gewesen sind.
22 Und er wird auch über das
Ende der Welt schreiben.
23 Darum sind die Dinge, die
er schreiben wird, recht und
wahr; und siehe, sie stehen in
dem a Buch geschrieben, das du
aus dem Mund des Juden hast
hervorkommen sehen; und zu
der Zeit, da sie aus dem Mund
des Juden hervorkamen, oder
zu der Zeit, da das Buch aus
dem Mund des Juden hervorkam, waren die Dinge, die geschrieben waren, klar und rein
und höchst b kostbar und für
alle Menschen leicht zu verstehen.
24 Und siehe, unter dem, was
dieser aApostel des Lammes
schreiben wird, ist vieles, was
du gesehen hast; und siehe, du
sollst das übrige sehen.
25 Aber das, was du hiernach
sehen wirst, sollst du nicht niederschreiben; denn der Herr,
Gott, hat den Apostel des Lammes Gottes ordiniert, daß er es
a
niederschreibe.
26 Und auch anderen, die gewesen sind, denen hat er alles
gezeigt, und sie haben es nie-

b 1 Ne 22:15–16.
c 3 Ne 21:7, 20–29.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
d Morm 8:21, 41.
sf Abrahamischer
Bund.

20a Offb 1:1–3;
1 Ne 14:27.
23a 1 Ne 13:20–24;
Morm 8:33.
b 1 Ne 13:28–32.
24a Eth 4:16.
25a Joh 20:30–31;
Offb 1:19.
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dergeschrieben; und es ist a versiegelt, um in seiner Reinheit,
gemäß der Wahrheit, die im
Lamme ist, zu der vom Herrn
selbst bestimmten Zeit für das
Haus Israel hervorzukommen.
27 Und ich, Nephi, habe vernommen und gebe Zeugnis,
daß der Name des Apostels des
Lammes a Johannes ist, gemäß
dem Wort des Engels.
28 Und siehe, es ist mir, Nephi, verboten, den übrigen Teil
von dem niederzuschreiben,
was ich gesehen und gehört
habe; darum genügt es mir, dies
niedergeschrieben zu haben;
und ich habe nur einen kleinen
Teil dessen geschrieben, was
ich gesehen habe.
29 Und ich gebe Zeugnis, daß
ich das gesehen habe, was mein
a
Vater gesehen hat; und der
Engel des Herrn hat es mir
kundgetan.
30 Und nun komme ich mit
meinen Worten über das, was
ich gesehen habe, während ich
im Geist entrückt war, zu Ende;
und wenn ich nicht alles niedergeschrieben habe, was ich
gesehen habe—das, was ich geschrieben habe, ist a wahr. Und
so ist es. Amen.
15. KAPITEL
Lehis Nachkommen werden in den
Letzten Tagen das Evangelium
von den Andern empfangen — Die
Sammlung Israels wird mit einem
26a 2 Ne 27:6–23;
Eth 3:21–27; 4:4–7;
LuB 35:18;
JSLg 1:65.

Ölbaum verglichen, dessen natürliche Zweige wieder eingepfropft
werden — Nephi legt die Vision
vom Baum des Lebens aus und
spricht über die Gerechtigkeit
Gottes, die die Schlechten von den
Rechtschaffenen trennt. Um 600–
592 v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
ich, Nephi, im Geist entrückt
gewesen war und dies alles geschaut hatte, kehrte ich zum
Zelt meines Vaters zurück.
2 Und es begab sich: Ich sah
meine Brüder, und sie stritten
miteinander über das, was mein
Vater zu ihnen gesprochen hatte.
3 Denn er hatte wahrhaftig viel
Großes zu ihnen gesprochen,
was schwer zu a verstehen ist,
wenn man nicht den Herrn befragt; und weil sie im Herzen
verhärtet waren, deshalb blickten sie nicht auf den Herrn,
wie sie sollten.
4 Und nun war ich, Nephi, bekümmert wegen ihrer Herzenshärte und auch dessentwegen,
was ich gesehen hatte, und wußte, daß es wegen der großen
Schlechtigkeit der Menschenkinder unweigerlich geschehen
müsse.
5 Und es begab sich: Ich wurde von meinen Bedrängnissen
überwältigt, denn ich sah meine a Bedrängnisse wegen der
b
Vernichtung meines Volkes als
überaus schwer an; denn ich
hatte seinen Fall gesehen.
6 Und es begab sich: Nachdem

27a Offb 1:1–3.
29a 1 Ne 8.
30a 2 Ne 33:10–14.
15 3a 1 Kor 2:10–12;

Al 12:9–11.
5 a sf Ungemach.
b Enos 1:13;
Morm 6:1.
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ich a Kraft empfangen hatte,
sprach ich zu meinen Brüdern
und wollte von ihnen wissen,
warum sie sich stritten.
7 Und sie sagten: Siehe, wir
können die Worte nicht verstehen, die unser Vater von den natürlichen Zweigen des Ölbaums
und auch von den Andern
gesprochen hat.
8 Und ich sprach zu ihnen:
Habt ihr a den Herrn befragt?
9 Und sie sprachen zu mir: Das
haben wir nicht; denn der Herr
tut uns so etwas nicht kund.
10 Siehe, ich sprach zu ihnen:
Wie kommt es, daß ihr die
Gebote des Herrn nicht haltet?
Wie kommt es, daß ihr wegen
eurer a Herzenshärte zugrunde
gehen wollt?
11 Erinnert ihr euch nicht
dessen, was der Herr gesagt
hat?—Wenn ihr euer Herz nicht
verhärtet und mich im Glauben
a
bittet, im Vertrauen darauf,
daß ihr empfangen werdet, mit
Eifer im Halten meiner Gebote,
so wird euch dies gewißlich
kundgetan werden.
12 Siehe, ich sage euch, daß
das Haus Israel durch den Geist
des Herrn, der in unserem Vater
war, mit einem Ölbaum verglichen worden ist; und siehe, sind
wir nicht vom Haus Israel abge6 a Mose 1:10;
JSLg 1:20, 48.
8 a Mos 26:13;
Al 40:3.
sf Gebet.
10a sf Abfall.
11a Jakbr 1:5–6;
Enos 1:15; Moro 7:26;
LuB 18:18.
sf Bitten.

brochen, und sind wir nicht ein
a
Zweig des Hauses Israel?
13 Und was nun unser Vater
mit dem Einpfropfen der natürlichen Zweige durch die Fülle
der Andern meint, ist, daß in
den Letzten Tagen, wenn unsere
Nachkommen in a Unglauben
verfallen sein werden, ja, für
den Zeitraum vieler Jahre und
viele Generationen nachdem sich
der b Messias den Menschenkindern leiblich offenbart haben
wird, dann wird die Fülle des
c
Evangeliums des Messias zu
den Andern gelangen und von
den dAndern zum Überrest
unserer Nachkommen —
14 und an jenem Tage wird
der Überrest unserer a Nachkommen wissen, daß sie zum
Haus Israel gehören und daß
sie das b Bundesvolk des Herrn
sind; und dann werden sie ihre
c
Vorväter erkennen und Kenntnis von ihnen erhalten und auch
Kenntnis vom Evangelium ihres
Erlösers, mit dem er ihren Vätern gedient hat; darum werden
sie Kenntnis von ihrem Erlöser
und den genauen Punkten seiner Lehre erhalten, so daß sie
wissen, wie sie zu ihm kommen
und errettet werden können.
15 Und dann, an dem Tag,
werden sie sich nicht freuen und

12a Gen 49:22–26;
1 Ne 10:12–14; 19:24.
sf Lehi, Vater
Nephis.
13a 1 Ne 12:22–23;
2 Ne 26:15.
b sf Messias.
c sf Evangelium.
d 1 Ne 13:42; 22:5–10;
LuB 14:10.

sf Andern, die.
14a 2 Ne 10:2;
3 Ne 5:21–26; 21:4–7.
b sf Abrahamischer
Bund.
c 2 Ne 3:12; 30:5;
Morm 7:1, 9–10;
LuB 3:16–20.
Siehe auch Titelseite
des Buches Mormon.
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ihren immerwährenden Gott,
ihren a Fels und ihre Errettung,
preisen? Ja, werden sie an dem
Tag nicht Kraft und Nahrung
vom wahren b Weinstock empfangen? Ja, werden sie nicht zur
wahren Herde Gottes kommen?
16 Siehe, ich sage euch: Ja; ihrer
soll im Haus Israel wiederum
gedacht werden; sie sollen in
den wahren Ölbaum a eingepfropft werden, denn sie sind
ein natürlicher Zweig des
Ölbaums.
17 Und das ist es, was unser
Vater meint; und er meint, es
werde nicht geschehen, bis daß
sie durch die Andern zerstreut
worden sind; und er meint, es
werde durch die Andern geschehen, damit der Herr den
Andern seine Macht zeigen
kann, aus genau dem Grund,
daß er von den Juden, nämlich
vom Haus Israel, a verworfen
werden wird.
18 Darum hat unser Vater nicht
nur von unseren Nachkommen
gesprochen, sondern auch vom
ganzen Haus Israel, und auf den
Bund hingewiesen, der in den
Letzten Tagen erfüllt werden
wird; welchen Bund der Herr
für unseren Vater Abraham
gemacht hat, nämlich: In deinen
a
Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde gesegnet
sein.
15a sf Fels.
b Gen 49:11;
Joh 15:1.
16a Jak 5:60–68.
17a sf Kreuzigung.
18a Gen 12:1–3;
Abr 2:6–11.
19a 1 Ne 19:15.

19 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sprach zu ihnen viel
darüber; ja, ich sprach zu ihnen
über die a Wiederherstellung
der Juden in den Letzten Tagen.
20 Und ich trug ihnen die
Worte a Jesajas vor, der von der
Wiederherstellung der Juden,
nämlich des Hauses Israel,
geredet hatte; und nach ihrer
Wiederherstellung würden sie
nicht mehr vermischt werden;
auch würden sie nicht mehr
zerstreut werden. Und es begab sich: Ich sprach viele Worte zu meinen Brüdern, so daß
sie besänftigt wurden und sich
vor dem Herrn b demütigten.
21 Und es begab sich: Sie
sprachen weiter zu mir, nämlich: Was bedeutet das, was
unser Vater im Traum gesehen
hat? Was bedeutet der a Baum,
den er gesehen hat?
22 Und ich sagte ihnen: Das ist
eine Darstellung des a Baumes
des Lebens.
23 Und sie sprachen zu mir:
Was bedeutet die aeiserne
Stange, die unser Vater gesehen
hat, die zu dem Baum führt?
24 Und ich sagte ihnen, das sei
das a Wort Gottes; und wer auf
das Wort Gottes höre und daran
b
festhalte, der werde niemals
zugrunde gehen; auch könnten
die c Versuchungen und die feurigen d Pfeile des e Widersachers

sf Israel—Die
Sammlung Israels.
20a 1 Ne 19:23.
b 1 Ne 16:5, 24, 39.
21a 1 Ne 8:10–12.
22a 1 Ne 11:4, 25;
Mose 3:9.
23a 1 Ne 8:19–24.

24a sf Wort Gottes.
b 1 Ne 8:30; 2 Ne 31:20.
c 1 Ne 8:23.
sf Versuchen,
Versuchung.
d Eph 6:16;
LuB 3:8; 27:17.
e sf Teufel.
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sie nicht mit Blindheit schlagen,
um sie weg ins Verderben zu
führen.
25 Darum ermahnte ich, Nephi, sie, dem a Wort des Herrn
Beachtung zu schenken; ja, ich
ermahnte sie mit allen Kräften
meiner Seele und mit aller
Fähigkeit, die ich besaß, dem
Wort Gottes Beachtung zu
schenken und darauf bedacht
zu sein, seine Gebote jederzeit
in allem zu halten.
26 Und sie sprachen zu mir:
Was bedeutet der a Fluß mit
Wasser, den unser Vater gesehen hat?
27 Und ich sagte ihnen, das
a
Wasser, das mein Vater gesehen habe, bedeute b Schmutziges; aber sein Sinn sei so sehr
mit anderem beschäftigt gewesen, daß er nicht gesehen habe,
wie schmutzig das Wasser
gewesen sei.
28 Und ich sagte ihnen, daß
es eine furchtbare a Kluft sei, die
die Schlechten vom Baum des
Lebens trenne und auch von
den Heiligen Gottes.
29 Und ich sagte ihnen, daß
es eine Darstellung jener furchtbaren a Hölle sei, die nach den
Worten des Engels für die
Schlechten bereitet ist.
30 Und ich sagte ihnen, unser
Vater habe auch gesehen, daß
25a LuB 11:2; 32:4;
84:43–44.
26a 1 Ne 8:13.
27a 1 Ne 12:16.
b sf Schmutz,
schmutzig sein.
28a Lk 16:26;
1 Ne 12:18;

die a Gerechtigkeit Gottes auch
die Schlechten von den Rechtschaffenen trenne; und deren
Helligkeit gleiche der Helligkeit eines flammenden Feuers,
das für immer und immer zu
Gott emporsteigt und kein
Ende hat.
31 Und sie sprachen zu mir:
Ist damit die leibliche Qual in
den Tagen der a Bewährung gemeint, oder bedeutet es den
schließlichen Zustand der Seele
nach dem b Tod des irdischen
Leibes, oder bezieht es sich auf
das, was zeitlich ist?
32 Und es begab sich: Ich sagte
ihnen, dies sei eine Darstellung
sowohl des Zeitlichen als auch
des Geistigen; denn der Tag
werde kommen, da sie nach
ihren a Werken gerichtet werden
müßten, ja, selbst den Werken,
die der irdische Leib in den
Tagen ihrer Bewährung getan
habe.
33 Darum, wenn sie in ihrer
Schlechtigkeit a stürben, müßten sie auch im Geistigen, was
die Rechtschaffenheit betrifft,
b
verstoßen werden; darum
müßten sie dazu gebracht werden, vor Gott zu stehen, um
nach ihren c Werken d gerichtet
zu werden; und wenn ihre
Werke Schmutz wären, müßten
sie notwendigerweise e schmut-

2 Ne 1:13.
29a sf Hölle.
30a sf Gerechtigkeit.
31a Al 12:24; 42:10;
Hel 13:38.
b Al 40:6, 11–14.
32a sf Werke.
33a Mos 15:26;

Moro 10:26.
b Al 12:12–16; 40:26.
c 3 Ne 27:23–27.
d sf Gericht, das
Jüngste.
e 2 Ne 9:16;
LuB 88:35.
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zig sein; und wenn sie schmutzig seien, würden sie notwendigerweise nicht f im Reich
Gottes wohnen können, denn
sonst müßte das Reich Gottes
ebenfalls schmutzig sein.
34 Aber siehe, ich sage euch:
Das Reich Gottes ist nicht
a
schmutzig, und es kann nichts
Unreines in das Reich Gottes
eingehen; darum muß notwendigerweise ein Ort des Schmutzes bereitet sein für das, was
schmutzig ist.
35 Und ein solcher Ort ist
bereitet, ja, nämlich jene furchtbare a Hölle, von der ich gesprochen habe, und der b Teufel
ist deren Vorbereiter; darum ist
es der schließliche Zustand
der Menschenseele, im Reich
Gottes zu wohnen oder ausgestoßen zu werden, der c Gerechtigkeit wegen, von der ich
gesprochen habe.
36 Darum werden die Schlechten ferngehalten von den Rechtschaffenen und auch von jenem
a
Baum des Lebens, dessen
Frucht überaus kostbar und vor
allen anderen Früchten überaus
b
begehrenswert ist; ja, und sie ist
die c größte aller d Gaben Gottes.
Und so sprach ich zu meinen
Brüdern. Amen.
33f Ps 15:1–5; 24:3–4;
Al 11:37;
LuB 76:50–70;
Mose 6:57.
34a sf Schmutz,
schmutzig sein.
35a 2 Ne 9:19;
Mos 26:27.
sf Hölle.
b 1 Ne 14:9;

16. KAPITEL
Die Schlechten empfinden die
Wahrheit als hart — Lehis Söhne
heiraten die Töchter Ischmaels —
Der Liahona weist ihnen in der
Wildnis den Weg — Botschaften
vom Herrn werden von Zeit zu Zeit
auf dem Liahona geschrieben —
Ischmael stirbt; seine Familie murrt
wegen der Bedrängnisse. Um 600–
592 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem ich, Nephi, mit meinen
Worten an meine Brüder zu
Ende gekommen war, siehe, da
sprachen sie zu mir: Du hast
uns Hartes verkündet, mehr als
wir ertragen können.
2 Und es begab sich: Ich sagte
ihnen, ich wisse, daß ich, gemäß
der Wahrheit, Hartes gegen die
Schlechten gesprochen habe; und
die Rechtschaffenen habe ich gerechtfertigt und habe bezeugt,
daß sie am letzten Tag emporgehoben werden würden; darum empfinden die a Schuldigen
die b Wahrheit als hart, denn sie
c
trifft sie bis tief ins Innerste.
3 Und nun, meine Brüder,
wenn ihr rechtschaffen wärt
und bereit, auf die Wahrheit zu
hören und ihr Beachtung zu

LuB 1:35.
c sf Gerechtigkeit.
36a Gen 2:9;
2 Ne 2:15.
b 1 Ne 8:10–12;
Al 32:42.
c LuB 6:13.
d LuB 14:7.
sf Ewiges Leben.
16 2a Joh 3:20;

2 Ne 33:5;
Enos 1:23;
Hel 14:10.
sf Schuld.
b Spr 15:10;
2 Ne 1:26; 9:40;
Hel 13:24–26.
c Apg 5:33;
Mos 13:7.
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schenken, damit ihr a untadelig
vor Gott wandeln könnt, dann
würdet ihr nicht wegen der
Wahrheit murren und sagen:
Du sprichst Hartes gegen uns.
4 Und es begab sich: Ich,
Nephi, ermahnte meine Brüder
mit allem Eifer, die Gebote des
Herrn zu halten.
5 Und es begab sich: Sie a demütigten sich vor dem Herrn,
so daß ich mich freute und sehr
zu hoffen begann, sie würden
auf den Pfaden der Rechtschaffenheit wandeln.
6 Dies alles aber wurde gesprochen und getan, als mein
Vater in einem Zelt in dem Tal
wohnte, das er Lemuel nannte.
7 Und es begab sich: Ich,
Nephi, nahm eine der a Töchter
Ischmaels zur b Frau; und auch
meine Brüder nahmen sich
Töchter Ischmaels zur Frau; und
auch c Zoram nahm die älteste
Tochter Ischmaels zur Frau.
8 Und so hatte mein Vater alle
Gebote des Herrn erfüllt, die
ihm gegeben worden waren.
Und auch ich, Nephi, war vom
Herrn über die Maßen gesegnet
worden.
9 Und es begab sich: Die
Stimme des Herrn sprach des
Nachts zu meinem Vater und
gebot ihm, er solle am morgigen
Tag seine Reise in die Wildnis
fortsetzen.
10 Und es begab sich: Als mein
Vater sich am Morgen erhob
und zur Tür des Zeltes ging,
erblickte er zu seiner großen
3 a LuB 5:21.
sf Wandeln, mit Gott
wandeln.

Verwunderung auf der Erde
eine runde a Kugel von gediegener Machart; und sie war aus
feinem Messing. Und in der
Kugel waren zwei Spindeln;
und deren eine zeigte den Weg
an, wohin wir in die Wildnis
gehen sollten.
11 Und es begab sich: Wir trugen alles zusammen, was wir
in die Wildnis mitnehmen mußten, ebenso alles, was von den
Vorräten noch übrig war, die
der Herr uns hatte zukommen
lassen; und wir sammelten
Samen jeder Art, um ihn in die
Wildnis mitzunehmen.
12 Und es begab sich: Wir
nahmen unsere Zelte und zogen
in die Wildnis, über den Fluß
Laman.
13 Und es begab sich: Wir
wanderten für den Zeitraum
von vier Tagen in nahezu
südsüdöstlicher Richtung; und
dann bauten wir wieder unsere
Zelte auf; und wir gaben dem
Ort den Namen Schazer.
14 Und es begab sich: Wir
nahmen unsere Bogen und unsere Pfeile und gingen hinaus
in die Wildnis, um Nahrung für
unsere Familien zu erjagen;
und nachdem wir Nahrung für
unsere Familien erjagt hatten,
kehrten wir wieder zurück zu
unseren Familien in der Wildnis, an den Ort Schazer. Und
wir zogen wieder in der Wildnis
weiter, in derselben Richtung,
und hielten uns an die fruchtbarsten Gebiete der Wildnis, im

c 1 Ne 4:35; 2 Ne 5:5–6.
5 a 1 Ne 16:24, 39; 18:4.
10a Al 37:38–46.
7 a 1 Ne 7:1.
sf Liahona.
b sf Ehe, Eheschließung.
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Grenzgebiet nahe dem a Roten
Meer.
15 Und es begab sich: Wir
wanderten für den Zeitraum
vieler Tage und erjagten unterwegs Nahrung mit unseren
Bogen und unseren Pfeilen und
unseren Steinen und unseren
Schleudern.
16 Und wir folgten den a Weisungen der Kugel, die uns in
den fruchtbareren Gebieten der
Wildnis führten.
17 Und nachdem wir für den
Zeitraum vieler Tage gewandert waren, bauten wir für eine
Zeitlang unsere Zelte auf, um
uns wieder auszuruhen und
Nahrung für unsere Familien
zu beschaffen.
18 Und es begab sich: Als ich,
Nephi, hinausging, um Nahrung
zu erjagen, siehe, da zerbrach
ich meinen Bogen, der aus feinem a Stahl gefertigt war; und
nachdem ich meinen Bogen
zerbrochen hatte, siehe, da waren meine Brüder zornig auf
mich wegen des Verlusts meines
Bogens; denn wir beschafften
keine Nahrung.
19 Und es begab sich: Wir
kehrten ohne Nahrung zu unseren Familien zurück; und da sie
wegen ihrer Reise sehr erschöpft
waren, litten sie sehr unter dem
Nahrungsmangel.
20 Und es begab sich: Laman
und Lemuel und die Söhne
Ischmaels fingen wegen ihrer
Leiden und Bedrängnisse in der
14a LuB 17:1.
16a 1 Ne 16:10, 16, 26;
18:12;
Al 37:38–46.

Wildnis über die Maßen zu
murren an; und auch mein
Vater fing an, gegen den Herrn,
seinen Gott, zu murren; ja, und
sie waren alle überaus bekümmert, so sehr, daß sie gegen den
Herrn murrten.
21 Nun begab es sich: Ich,
Nephi, war um meiner Brüder
willen wegen des Verlusts meines Bogens arg bedrängt; und
da ihre Bogen die Spannkraft
verloren hatten, wurde es
überaus schwierig, ja, so daß
wir keine Nahrung beschaffen
konnten.
22 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sprach viel zu meinen
Brüdern, weil sie wiederum ihr
Herz so sehr verhärtet hatten,
daß sie sich über den a Herrn,
ihren Gott, beklagten.
23 Und es begab sich: Ich,
Nephi, machte aus Holz einen
Bogen und aus einem geraden
Stock einen Pfeil; und so bewaffnete ich mich mit einem
Bogen und einem Pfeil, mit einer Schleuder und mit Steinen.
Und ich sprach zu meinem
a
Vater: Wohin soll ich gehen,
um Nahrung zu beschaffen?
24 Und es begab sich: Er a befragte den Herrn; denn meiner
Worte wegen hatten sie sich
gedemütigt; ich hatte ihnen
nämlich mit der Kraft meiner
Seele vieles gesagt.
25 Und es begab sich: Die
Stimme des Herrn erging an
meinen Vater; und er wurde

18a 2 Sam 22:35.
22a Ex 16:8;
Num 11:1.
23a Ex 20:12;

Mos 13:20.
24a sf Gebet.
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wahrhaftig a gezüchtigt wegen
seines Murrens gegen den
Herrn, so sehr, daß er in tiefen
Kummer gebracht wurde.
26 Und es begab sich: Die
Stimme des Herrn sprach zu
ihm: Schau die Kugel an und
sieh, was dort geschrieben ist.
27 Und es begab sich: Als
mein Vater das erblickte, was
auf der Kugel geschrieben war,
fürchtete er sich und zitterte
über die Maßen und ebenso
meine Brüder und die Söhne
Ischmaels und unsere Frauen.
28 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sah die Zeiger, die in
der Kugel waren, daß sie gemäß dem a Glauben und dem
Eifer und der Beachtung
arbeiteten, die wir darauf verwandten.
29 Und auf ihnen stand auch
eine neue Inschrift geschrieben,
die klar zu lesen war, die uns
die Wege des Herrn a verstehen
ließ; und sie wurde von Zeit
zu Zeit geschrieben und geändert, je nach dem Glauben
und dem Eifer, die wir darauf
verwandten. Und so sehen
wir, daß der Herr durch b kleine
Mittel Großes zuwege bringen
kann.
30 Und es begab sich: Ich,
Nephi, ging hinauf auf den
Gipfel des Berges, gemäß den
Anweisungen, die auf der Kugel
gegeben wurden.
31 Und es begab sich: Ich
25a Eth 2:14.
sf Züchtigen,
Züchtigung.
28a Al 37:40.
sf Glaube, glauben.

erlegte wilde Tiere, so daß
ich unseren Familien Nahrung
beschaffte.
32 Und es begab sich: Ich
kehrte zu unseren Zelten zurück
und brachte die Tiere mit, die
ich erlegt hatte. Und als sie nun
sahen, daß ich Nahrung beschafft hatte, wie groß war
da ihre Freude! Und es begab
sich: Sie demütigten sich vor
dem Herrn und brachten ihm
Dank dar.
33 Und es begab sich: Wir
begaben uns wieder auf unsere
Reise und schlugen fast die
gleiche Richtung ein wie am
Anfang; und nachdem wir für
den Zeitraum vieler Tage gewandert waren, bauten wir
wieder unsere Zelte auf, um
eine Zeitlang zu verweilen.
34 Und es begab sich: a Ischmael starb und wurde begraben an
dem Ort, der Nahom genannt
wurde.
35 Und es begab sich: Die
Töchter Ischmaels trauerten
sehr, weil sie ihren Vater verloren hatten und wegen ihrer
a
Bedrängnisse in der Wildnis;
und sie murrten gegen meinen
Vater, weil er sie aus dem Land
Jerusalem geführt hatte, und
sprachen: Unser Vater ist tot, ja,
und wir sind viel in der Wildnis
umhergezogen, und wir haben
viel Bedrängnis gelitten, Hunger, Durst und Erschöpfung;
und nach all diesen Leiden

29a sf Verständnis,
verstehen.
b 2 Kön 5:13;
Jakbr 3:4;
Al 37:6–7, 41;

LuB 123:16.
34a 1 Ne 7:2–6.
35a sf Ungemach.
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müssen wir in der Wildnis vor
Hunger zugrunde gehen.
36 Und so murrten sie gegen
meinen Vater und auch gegen
mich; und sie hatten den
Wunsch, nach Jerusalem zurückzukehren.
37 Und Laman sprach zu
Lemuel und auch zu den Söhnen Ischmaels: Siehe, laßt uns
unseren Vater a töten und ebenso
unseren Bruder Nephi, der sich
angemaßt hat, unser b Herrscher
und unser Lehrer zu sein, wo
wir doch seine älteren Brüder
sind.
38 Jetzt sagt er, der Herr habe
mit ihm gesprochen und auch,
a
Engel hätten ihm gedient. Aber
siehe, wir wissen, daß er uns
belügt; und er sagt uns dies
alles, und er tut vieles in seiner
schlauen Art, um unsere Augen
zu täuschen; er denkt vielleicht,
er könne uns in irgendeine
fremde Wildnis führen; und
nachdem er uns weggeführt
hat, will er sich zum König und
Herrscher über uns machen,
um mit uns zu verfahren, wie
er will und wie es ihm gefällt.
Und auf solche Weise stachelte
mein Bruder Laman ihnen das
Herz zum Zorn auf.
39 Und es begab sich: Der
Herr war mit uns, ja, sogar die
Stimme des Herrn erging an
sie und sprach viele Worte zu
ihnen und a züchtigte sie heftig;
und nachdem sie durch die
Stimme des Herrn gezüchtigt
37a 1 Ne 17:44.
sf Mord.
b Gen 37:9–11;
1 Ne 2:22; 18:10.

worden waren, ließen sie von
ihrem Zorn ab und kehrten von
ihren Sünden um, so daß der
Herr uns wieder mit Nahrung
segnete, daß wir nicht zugrunde
gingen.
17. KAPITEL
Nephi wird geboten, ein Schiff zu
bauen—Seine Brüder widersetzen
sich ihm — Er ermahnt sie, indem
er die Geschichte vom Umgang
Gottes mit Israel darlegt — Nephi
ist von der Macht Gottes erfüllt —
Seinen Brüdern wird verboten, ihn
anzurühren, damit sie nicht vergehen wie ein dürres Schilfrohr.
Um 592–591 v. Chr.
Und es begab sich: Wir setzten
unsere Reise in der Wildnis
wieder fort; und wir zogen von
der Zeit an nahezu ostwärts.
Und wir wanderten und wateten durch viel Bedrängnis in der
Wildnis; und unsere Frauen
gebaren Kinder in der Wildnis.
2 Und so großen Segen schüttete der Herr über uns aus, daß
unsere Frauen ihre Kinder reichlich säugen konnten und stark
waren, ja, sogar wie die Männer,
während wir in der Wildnis
von a rohem Fleisch lebten; und
sie fingen an, ihre Reise ohne
Murren zu ertragen.
3 Und so sehen wir, daß die
Gebote Gottes erfüllt werden
müssen. Und wenn es so ist, daß
die Menschenkinder die a Gebo-

38a 1 Ne 3:30–31; 4:3.
39a sf Züchtigen,
Züchtigung.
17 2a 1 Ne 17:12.

3 a Mos 2:41;
Al 26:12.
sf Gehorchen,
Gehorsam.
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te Gottes halten, nährt er sie und
stärkt sie und bereitet Mittel,
wodurch sie das vollbringen
können, was er ihnen geboten
hat; deshalb hatte er auch für
uns b Mittel bereitet, während
wir in der Wildnis weilten.
4 Und wir weilten für den
Zeitraum vieler Jahre in der
Wildnis, ja, nämlich acht Jahre.
5 Und wir kamen in das Land,
das wir Überfluß nannten,
wegen seiner vielen Früchte
und auch des wilden Honigs;
und dies alles war vom Herrn
bereitet worden, damit wir
nicht zugrunde gingen. Und
wir erblickten das Meer, das
wir Irreantum nannten, was,
übersetzt, viele Wasser heißt.
6 Und es begab sich: Wir bauten unsere Zelte am Ufer des
Meeres auf; und wenn wir auch
viele a Bedrängnisse und viel
Schweres erlitten hatten, ja,
nämlich so viel, daß wir es nicht
alles niederschreiben können,
so waren wir überaus froh, als
wir an das Ufer des Meeres kamen; und wegen seiner vielen
Früchte nannten wir den Ort
Überfluß.
7 Und es begab sich: Nachdem
ich, Nephi, für den Zeitraum
vieler Tage im Land Überfluß
gewesen war, erging die Stimme
des Herrn an mich, nämlich:
Erhebe dich und steige auf den
Berg. Und es begab sich: Ich
erhob mich und stieg auf den
Berg und rief den Herrn an.
8 Und es begab sich: Der Herr
3 b 1 Ne 3:7.
6 a 2 Ne 4:20.
8 a 1 Ne 18:2.

sprach zu mir, nämlich: Du
sollst ein Schiff bauen auf die
a
Weise, die ich dir zeigen werde,
damit ich dein Volk über diese
Wasser führen kann.
9 Und ich sagte: Herr, wohin
soll ich gehen, daß ich Erz finde
zum Schmelzen, damit ich
Werkzeug machen kann, um
das Schiff zu bauen auf die
Weise, die du mir gezeigt hast?
10 Und es begab sich: Der
Herr sagte mir, wo ich hingehen
müsse, um Erz zu finden, damit
ich Werkzeug machen könne.
11 Und es begab sich: Ich,
Nephi, machte aus Tierhaut
einen Blasebalg, um damit das
Feuer anzublasen; und nachdem
ich den Blasebalg gemacht hatte,
um damit das Feuer anblasen
zu können, schlug ich zwei
Steine gegeneinander, um Feuer
zu machen.
12 Denn der Herr hatte bisher
nicht zugelassen, daß wir viel
Feuer machten, während wir in
der Wildnis reisten; denn er
sprach: Ich will eure Speise süß
machen, daß ihr sie a nicht kocht.
13 Und ich will auch euer Licht
in der Wildnis sein; und ich will
den a Weg vor euch bereiten,
wenn es so ist, daß ihr meine
Gebote haltet; darum: Insofern
ihr meine Gebote haltet, werdet
ihr zum b verheißenen Land
geführt werden; und ihr werdet
c
wissen, daß ich es bin, von dem
ihr geführt werdet.
14 Ja, und der Herr sprach
auch dieses: Nachdem ihr in das

12a 1 Ne 17:2.
13a Al 37:38–39.
b 1 Ne 2:20;

Jak 2:12.
c Ex 6:7.
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verheißene Land gekommen
seid, werdet ihr a wissen, daß
ich, der Herr, b Gott bin und daß
ich, der Herr, euch vor der Zerschlagung bewahrt habe; ja, daß
ich euch aus dem Land Jerusalem geführt habe.
15 Darum bemühte ich, Nephi,
mich, die Gebote des Herrn zu
halten, und ich ermahnte meine
Brüder zu Glaubenstreue und
Eifer.
16 Und es begab sich: Ich
machte Werkzeug aus dem Erz,
das ich aus dem Gestein
schmolz.
17 Und als meine Brüder sahen, daß ich ein a Schiff bauen
wollte, fingen sie gegen mich zu
murren an, nämlich: Unser Bruder ist ein Narr, denn er meint,
er könne ein Schiff bauen; ja,
und er meint auch, er könne
diese großen Wasser überqueren.
18 Und so beklagten sich meine
Brüder über mich und begehrten, nicht arbeiten zu müssen;
denn sie glaubten nicht, daß
ich ein Schiff bauen könne; sie
wollten auch nicht glauben,
daß ich vom Herrn unterwiesen
wurde.
19 Und nun begab es sich: Ich,
Nephi, war überaus bekümmert
wegen ihrer Herzenshärte; und
als sie nun sahen, daß ich anfing, bekümmert zu sein, waren
sie im Herzen froh, so sehr, daß
sie sich a über mich freuten,
nämlich: Wir haben gewußt,
daß du kein Schiff bauen kannst;
14a 2 Ne 1:4.
sf Zeugnis.
b LuB 5:2.

denn wir haben gewußt, daß es
dir an Verständnis fehlt; darum
kannst du ein so großes Werk
nicht vollbringen.
20 Und du bist wie unser Vater, verführt von den törichten
a
Einbildungen seines Herzens;
ja, er hat uns aus dem Land
Jerusalem geführt, und wir
sind all die vielen Jahre lang in
der Wildnis gewandert; und
unsere Frauen haben sich abgeplagt, während sie schwanger
und schweren Leibes waren;
und sie haben Kinder in der
Wildnis geboren und alles erlitten außer den Tod; und es
wäre besser für sie gewesen,
vor dem Auszug aus Jerusalem
zu sterben, als diese Bedrängnisse zu erleiden.
21 Siehe, diese vielen Jahre haben wir in der Wildnis gelitten,
und wir hätten uns unterdessen
unserer Besitztümer und des
Landes unseres Erbteils erfreuen können; ja, und wir hätten
glücklich sein können.
22 Und wir wissen, daß das
Volk im Land Jerusalem ein
a
rechtschaffenes Volk gewesen
ist; denn sie haben die Satzungen und Richtersprüche des
Herrn und alle seine Gebote
befolgt, gemäß dem Gesetz des
Mose; darum wissen wir, daß
sie ein rechtschaffenes Volk sind;
und unser Vater hat sie verurteilt und hat uns weggeführt,
weil wir auf seine Worte gehört
haben; ja, und unser Bruder ist
wie er. Und mit solchen Worten

17a 1 Ne 18:1–6.
19a sf Verfolgen,
Verfolgung.

20a 1 Ne 2:11.
22a 1 Ne 1:13.
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murrten und klagten meine
Brüder gegen uns.
23 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sprach zu ihnen, nämlich: Glaubt ihr, unsere Väter,
welche die Kinder Israel waren,
wären aus der Hand der Ägypter weggeführt worden, wenn
sie nicht auf die Worte des
Herrn gehört hätten?
24 Ja, meint ihr, sie wären aus
der Knechtschaft geführt worden, wenn der Herr nicht Mose
geboten hätte, er solle sie a aus
der Knechtschaft führen?
25 Nun wißt ihr, daß die
Kinder Israel in a Knechtschaft
waren; und ihr wißt, daß ihnen
b
Lasten auferlegt wurden, die
schmerzlich zu ertragen waren;
darum wißt ihr, daß es für sie
notwendigerweise gut gewesen
sein muß, aus der Knechtschaft
geführt zu werden.
26 Nun wißt ihr, daß a Mose
vom Herrn geboten worden
war, dieses große Werk zu tun;
und ihr wißt, daß sich die
Wasser des Roten Meeres auf
sein b Wort hin nach beiden
Seiten geteilt haben, und sie
sind auf trockenem Boden hindurchgegangen.
27 Aber ihr wißt, daß die
Ägypter im Roten Meer ertrunken sind, nämlich die Heere
des Pharao.
28 Und ihr wißt auch, daß
24a Ex 3:2–10;
1 Ne 19:10;
2 Ne 3:9; 25:20.
25a Gen 15:13–14.
b Ex 1:11; 2:11.
26a Apg 7:22–39.
b Ex 14:21–31;
1 Ne 4:2; Mos 7:19;

sie in der Wildnis mit a Manna
gespeist worden sind.
29 Ja, und ihr wißt auch, daß
Mose durch sein Wort, gemäß
der Macht Gottes, die in ihm
war, a an den Felsen schlug, und
Wasser floß hervor, so daß
die Kinder Israel ihren Durst
löschen konnten.
30 Und obwohl sie geführt
wurden, denn der Herr, ihr
Gott, ihr Erlöser, ging vor ihnen
her und führte sie des Tags und
gab ihnen Licht des Nachts und
tat für sie alles, was a ratsam
ist, daß der Mensch es empfange, verhärteten sie ihr Herz
und verblendeten ihren Sinn
und b schmähten Mose und den
wahren und lebendigen Gott.
31 Und es begab sich: Gemäß
seinem Wort a zerschlug er sie;
und gemäß seinem Wort b führte er sie; und gemäß seinem
Wort tat er alles für sie; und es
geschah nichts, außer es war
durch sein Wort.
32 Und nachdem sie den Fluß
Jordan überquert hatten, machte
er sie mächtig, so daß sie die
Kinder des Landes a verjagen,
ja, zerstreuen konnten bis zur
Vernichtung.
33 Und nun, meint ihr, die
Kinder dieses Landes, die sich
im Land der Verheißung befunden haben, die von unseren
Vätern verjagt worden sind,

Hel 8:11; LuB 8:3;
Mose 1:25.
28a Ex 16:4, 14–15, 35;
Num 11:7–8; Dtn 8:3;
Mos 7:19.
29a Ex 17:6; Num 20:11;
Dtn 8:15; 1 Ne 20:21.
30a LuB 18:18; 88:64–65.

b Ex 32:8; Num 14:2–3;
Ez 20:13–16;
LuB 84:23–25.
31a Num 26:65.
b 1 Ne 5:15;
LuB 103:16–18.
32a Num 33:52–53;
Jos 24:8.

1 Nephi 17:34–42

50

meint ihr, sie seien rechtschaffen gewesen? Siehe, ich sage
euch: Nein.
34 Meint ihr, unsere Väter
wären mehr erwählt gewesen
als diese, wenn diese rechtschaffen gewesen wären? Ich sage
euch: Nein.
35 Siehe, der Herr achtet alles
a
Fleisch gleich; wer b rechtschaffen ist, c findet Gunst vor Gott.
Aber siehe, dieses Volk hatte
jedes Wort Gottes verworfen,
und sie waren reif geworden im
Übeltun; und der volle Grimm
Gottes war auf ihnen; und der
Herr verfluchte ihnen das Land
und segnete es unseren Vätern;
ja, er verfluchte es ihnen zu
ihrer Vernichtung, und er segnete es unseren Vätern, so daß
sie Macht darüber erlangten.
36 Siehe, der Herr hat die a Erde
b
erschaffen, auf daß sie c bewohnt werde; und er hat seine
Kinder erschaffen, auf daß sie
sie besitzen.
37 Und er a erweckt eine rechtschaffene Nation und vernichtet
die Nationen der Schlechten.
38 Und er führt die Rechtschaffenen weg in kostbare a Länder,
und die Schlechten b vernichtet
er und verflucht ihnen das Land
ihretwegen.
35a Apg 10:15, 34;
Röm 2:11;
2 Ne 26:23–33.
b Ps 55:23; 1 Ne 22:17.
c 1 Sam 2:30;
Ps 97:10; 145:20;
Al 13:4; LuB 82:10.
36a sf Erde.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.
c Jes 45:18;
Abr 3:24–25.

39 Er herrscht hoch in den
Himmeln, denn das ist sein
Thron, und diese Erde ist sein
a
Fußschemel.
40 Und er liebt diejenigen, die
ihn zu ihrem Gott haben wollen.
Siehe, er hat unsere Väter geliebt, und er hat mit ihnen einen
a
Bund gemacht, ja, nämlich
Abraham, b Isaak und c Jakob;
und er gedachte der Bündnisse,
die er gemacht hatte; darum
führte er sie aus dem Land
d
Ägypten.
41 Und er züchtigte sie in der
Wildnis mit seiner Rute; denn
sie hatten a ihr Herz verhärtet,
so wie ihr es auch tut; und der
Herr züchtigte sie wegen ihres
Übeltuns. Er sandte feurige
fliegende b Schlangen unter sie;
und nachdem sie gebissen worden waren, bereitete er einen
Weg, daß sie c geheilt werden
konnten; und die Arbeit, die sie
tun mußten, war zu schauen;
und weil der Weg so d einfach
war, ja, weil er so leicht war,
gab es viele, die zugrunde gingen.
42 Und sie verhärteten ihr
Herz von Zeit zu Zeit, und sie
a
schmähten b Mose und auch
Gott; doch ihr wißt, daß sie
durch seine unvergleichliche

d Dtn 4:37.
37a Spr 14:34; 1 Ne 4:13;
41a 2 Kön 17:7–23.
Eth 2:10;
b Num 21:4–9;
LuB 117:6.
Dtn 8:15;
38a sf Verheißenes
Al 33:18–22.
Land.
c Joh 3:13–15;
b Lev 20:22.
2 Ne 25:20.
39a Jes 66:1; LuB 38:17;
d Al 37:44–47;
Abr 2:7.
Hel 8:15.
40a sf Abrahamischer
42a Num 14:1–12.
Bund.
sf Auflehnung.
b Gen 21:12; LuB 27:10.
b LuB 84:23–24.
c Gen 28:1–5.
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Macht in das Land der Verheißung geführt worden sind.
43 Und nun, nach dem allen,
ist die Zeit gekommen, da sie
schlecht geworden sind, ja, fast
bis zur Reife; und ich weiß nicht,
ob sie nicht eben jetzt, dieses
Tages, vor ihrer Vernichtung
stehen; denn ich weiß, der Tag
muß gewiß kommen, da sie
vernichtet werden müssen, außer einige wenige, die fort in
Gefangenschaft geführt werden sollen.
44 Darum hat der Herr meinem Vater a geboten, er solle in
die Wildnis ziehen; und die
Juden haben ihm auch nach
dem Leben getrachtet; ja, und
b
ihr habt ihm auch nach dem
Leben getrachtet; darum seid
ihr in eurem Herzen Mörder,
und ihr seid jenen gleich.
45 Ihr seid a schnell, Übles zu
tun, aber langsam, euch des
Herrn, eures Gottes, zu erinnern. Ihr habt einen b Engel gesehen, und er hat zu euch gesprochen; ja, ihr habt seine Stimme
von Zeit zu Zeit gehört; und er
hat mit einer leisen, sanften
Stimme zu euch gesprochen,
aber ihr hattet c kein Gefühl
mehr dafür, und so konntet ihr
seine Worte nicht fühlen; darum
hat er wie mit einer Donnerstimme zu euch gesprochen, so
daß davon die Erde bebte, als
würde sie zerbersten.
46 Und ihr wißt auch, daß
er durch die a Macht seines all44a
b
45a
b

1 Ne 2:1–2.
1 Ne 16:37.
Mos 13:29.
1 Ne 4:3.

c
46a
47a
b

mächtigen Wortes bewirken
kann, daß die Erde vergeht; ja,
und ihr wißt, daß er durch sein
Wort die zerklüfteten Orte ebnen und ebene Orte aufbrechen
kann. O wie kommt es dann,
daß euer Herz so verhärtet sein
kann?
47 Siehe, meine Seele ist euretwegen von Schmerz zerrissen,
und das Herz tut mir weh; ich
fürchte, ihr werdet immerdar
verstoßen sein. Siehe, ich bin so
sehr a vom Geist Gottes erfüllt,
daß mein Leib b keine Kraft hat.
48 Und nun begab es sich: Als
ich diese Worte geredet hatte,
waren sie zornig auf mich und
wollten mich in die Tiefen des
Meeres werfen; und als sie herzukamen und Hand an mich legen wollten, sprach ich zu ihnen, nämlich: Im Namen des
Allmächtigen Gottes gebiete ich
euch, mich nicht a anzurühren,
denn ich bin von der b Macht
Gottes erfüllt, selbst bis es mir
mein Fleisch verzehrt; und wer
Hand an mich legt, wird c vergehen wie ein dürres Schilfrohr;
und er wird ein Nichts sein vor
der Macht Gottes, denn Gott
wird ihn schlagen.
49 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sagte ihnen, sie sollten
nicht mehr gegen ihren Vater
murren; auch sollten sie mir ihre
Arbeitskraft nicht vorenthalten,
denn Gott habe mir geboten,
ich solle ein Schiff bauen.
50 Und ich sprach zu ihnen:

Eph 4:19.
Hel 12:6–18.
Mi 3:8.
1 Ne 19:20.

48a Mos 13:3.
b 2 Ne 1:26–27.
sf Macht.
c 1 Kön 13:4–7.
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a
Wenn Gott mir geboten hätte,
was immer zu tun, könnte ich
es tun. Wenn er mir geböte, ich
solle zu diesem Wasser sprechen: Sei Erde, so würde es zu
Erde werden; und wenn ich es
spräche, so würde es geschehen.
51 Und nun, wenn der Herr so
große Macht hat und unter den
Menschenkindern so viele Wundertaten vollbracht hat, warum
sollte er mich dann nicht a unterweisen können, ein Schiff zu
bauen?
52 Und es begab sich: Ich,
Nephi, sprach vieles zu meinen
Brüdern, so daß sie beschämt
waren und gegen mich nicht
streiten konnten; auch wagten
sie nicht, Hand an mich zu legen
oder mich mit dem Finger zu
berühren, ja, für den Zeitraum
vieler Tage. Nun wagten sie dies
nicht, damit sie nicht vor mir
vergingen, so mächtig war der
a
Geist Gottes; und so hatte er
auf sie eingewirkt.
53 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu mir: Strecke wiederum deine Hand aus gegen deine
Brüder, und sie sollen nicht
vergehen vor dir, aber ich will
sie erschüttern, spricht der Herr,
und dies will ich tun, damit sie
wissen, daß ich der Herr, ihr
Gott, bin.
54 Und es begab sich: Ich
streckte meine Hand aus gegen
meine Brüder, und sie vergingen nicht vor mir; aber der Herr
ließ sie erbeben, ja, gemäß dem
Wort, das er gesprochen hatte.
55 Und da sprachen sie: Wir

50a Phil 4:13; 1 Ne 3:7.
51a Gen 6:14–16;

wissen mit Gewißheit, daß der
Herr mit dir ist; denn wir wissen, daß es die Macht des Herrn
gewesen ist, die uns hat erbeben
lassen. Und sie fielen vor mir
nieder und wollten mich a anbeten; aber ich ließ es ihnen nicht
zu und sprach: Ich bin euer
Bruder, ja, sogar euer jüngerer
Bruder; darum bete den Herrn
an, deinen Gott, und ehre deinen Vater und deine Mutter,
auf daß du b lange lebest in dem
Land, das dir der Herr, dein
Gott, geben wird.
18. KAPITEL
Das Schiff wird fertiggestellt —
Die Geburt Jakobs und Josephs
wird erwähnt — Die Gruppe beginnt die Überfahrt zum verheißenen Land — Die Söhne Ischmaels
und ihre Frauen beteiligen sich an
Zügellosigkeit und Auflehnung—
Nephi wird gebunden, und das
Schiff wird von einem schrecklichen
Unwetter zurückgetrieben—Nephi
wird befreit, und durch sein Gebet
wird der Sturm gestillt — Die
Ankunft der Menschen im verheißenen Land. Um 591–589 v. Chr.
Und es begab sich: Sie beteten
den Herrn an und gingen mit
mir hin; und wir bearbeiteten
Holzstämme auf eine gediegene
Machart. Und der Herr zeigte
mir von Zeit zu Zeit, wie ich
die Holzstämme für das Schiff
bearbeiten sollte.
2 Nun bearbeitete ich, Nephi,
die Holzstämme nicht auf die

1 Ne 18:1.
52a sf Heiliger Geist.

55a Apg 14:11–15.
b Ex 20:12; Mos 13:20.
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Weise, wie die Menschen es lernen, noch baute ich das Schiff
auf die Weise der Menschen;
sondern ich baute es auf die
Weise, die der Herr mir gezeigt
hatte; darum war es nicht nach
der Weise der Menschen.
3 Und ich, Nephi, stieg oft auf
den Berg, und ich a betete oft
zum Herrn; darum b zeigte der
Herr mir Großes.
4 Und es begab sich: Nachdem
ich das Schiff gemäß dem Wort
des Herrn vollendet hatte, sahen
meine Brüder, daß es gut
war und daß dessen Machart
überaus sorgfältig war; darum
a
demütigten sie sich abermals
vor dem Herrn.
5 Und es begab sich: An meinen Vater erging die Stimme
des Herrn, wir sollten uns aufmachen und in das Schiff hinabsteigen.
6 Und es begab sich: Am
nächsten Tag, nachdem wir alles
bereitet hatten, viel Früchte und
a
Fleisch aus der Wildnis und
reichlich Honig sowie Vorräte
gemäß dem, was der Herr uns
geboten hatte, stiegen wir in das
Schiff hinab mit unserer ganzen
Ladung und unseren Samen
und allem, was wir mitgebracht
hatten, ein jeder nach seinem
Alter; und so stiegen wir alle mit
unseren Frauen und unseren
Kindern in das Schiff hinab.
7 Und nun hatte mein Vater
in der Wildnis zwei Söhne
18 3a sf Gebet.
b sf Offenbarung.
4 a 1 Ne 16:5.
6 a 1 Ne 17:2.
7 a 2 Ne 2:1.

gezeugt; der ältere hieß a Jakob
und der jüngere b Joseph.
8 Und es begab sich: Nachdem
wir alle in das Schiff hinabgestiegen waren und unsere Vorräte und alles, was uns geboten
worden war, mit uns genommen hatten, begaben wir uns
hinaus auf die a See und wurden
von dem Wind zum b verheißenen Land hin getrieben.
9 Und nachdem wir für den
Zeitraum vieler Tage von dem
Wind getrieben worden waren,
siehe, da fingen meine Brüder
und die Söhne Ischmaels und
auch ihre Frauen an, sich zu
belustigen, so daß sie anfingen,
zu tanzen und zu singen und
sehr rohe Reden zu führen;
ja, sie vergaßen sogar, durch
welche Macht sie bis hierher
gebracht worden waren; ja, sie
wurden überheblich bis zu
äußerster Roheit.
10 Und ich, Nephi, fing an,
überaus zu fürchten, der Herr
werde zornig auf uns sein und
uns wegen unseres Übeltuns
schlagen, so daß wir von den
Tiefen des Meeres verschlungen
würden; darum fing ich, Nephi,
an, mit großer Ernsthaftigkeit
zu ihnen zu reden; aber siehe,
sie waren a zornig auf mich und
sprachen: Wir wollen nicht, daß
unser jüngerer Bruder b Herrscher sein soll über uns.
11 Und es begab sich: Laman
und Lemuel ergriffen mich und

b 2 Ne 3:1.
8 a 2 Ne 10:20.
b 1 Ne 2:20.
sf Verheißenes
Land.

10a 1 Ne 17:17–55.
b Gen 37:9–11;
1 Ne 16:37–38;
2 Ne 1:25–27.
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banden mich mit Stricken, und
sie behandelten mich mit großer
Härte; doch a ließ der Herr es zu,
damit er seine Macht zeigen
könne, auf daß sein Wort erfüllt
werde, das er in bezug auf die
Schlechten gesprochen hatte.
12 Und es begab sich: Nachdem sie mich so fest gebunden
hatten, daß ich mich nicht
bewegen konnte, hörte der
a
Kompaß, den der Herr bereitet hatte, zu arbeiten auf.
13 Darum wußten sie nicht,
wohin sie das Schiff steuern
sollten; daraufhin erhob sich
ein großer Sturm, ja, ein großes
und schreckliches Unwetter,
und wir wurden für den Zeitraum von drei Tagen auf den
Wassern a zurückgetrieben; und
sie fingen über die Maßen zu
fürchten an, sie könnten im
Meer ertrinken; trotzdem banden sie mich nicht los.
14 Und am vierten Tag, da wir
zurückgetrieben wurden, fing
das Unwetter an, überaus heftig
zu werden.
15 Und es begab sich: Wir waren nahe daran, von den Tiefen
des Meeres verschlungen zu
werden. Und nachdem wir für
den Zeitraum von vier Tagen
auf den Wassern zurückgetrieben worden waren, fingen meine Brüder an a einzusehen, daß
die Strafgerichte Gottes über
sie gekommen waren und daß
sie zugrunde gehen mußten,
wenn sie von ihren Übeltaten
11a Al 14:11.
12a 1 Ne 16:10, 16, 26;
2 Ne 5:12;

nicht umkehrten; darum kamen
sie zu mir und lösten die Fesseln, die um meine Handgelenke waren; und siehe, sie waren
über die Maßen angeschwollen;
und auch meine Knöchel waren sehr geschwollen, und sie
schmerzten sehr.
16 Dennoch schaute ich zu
meinem Gott auf, und ich a pries
ihn den ganzen Tag lang; und
ich murrte nicht gegen den
Herrn wegen meiner Bedrängnisse.
17 Nun hatte mein Vater Lehi
zu ihnen und auch zu den
Söhnen a Ischmaels vieles gesprochen; aber siehe, sie stießen
viele Drohungen gegen einen
jeden aus, der für mich eintreten
würde; und da meine Eltern
vom Alter gebeugt waren und
wegen ihrer Kinder viel Kummer erlitten hatten, wurden sie
niedergeworfen, ja, selbst auf
das Krankenlager.
18 Wegen ihres Kummers und
vieler Sorgen und der Schlechtigkeit meiner Brüder waren sie
nahe daran, aus diesem Leben
zu scheiden und vor ihren Gott
zu treten; ja, es war beinah so
weit, daß ihre grauen Haare in
den Staub gelegt wurden; ja, sie
waren sogar nahe daran, voll
Kummer in ein nasses Grab
geworfen zu werden.
19 Und auch Jakob und Joseph,
die jung waren und viel Nahrung brauchten, waren wegen
der Bedrängnisse ihrer Mutter

Al 37:38–47;
LuB 17:1.
13a Mos 1:17.

15a Hel 12:3.
16a Al 36:28.
17a 1 Ne 7:4–20.
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betrübt; und auch a meine Frau
mit ihren Tränen und Gebeten
und auch meine Kinder erweichten meinen Brüdern das
Herz nicht, so daß sie mich
losbinden würden.
20 Und es gab nichts, außer
die Macht Gottes, die ihnen mit
Vernichtung drohte, konnte
ihnen das Herz erweichen; darum, als sie sahen, daß sie daran
waren, von den Tiefen des
Meeres verschlungen zu werden, kehrten sie von dem um,
was sie getan hatten; deshalb
banden sie mich los.
21 Und es begab sich: Nachdem sie mich losgebunden hatten, siehe, da nahm ich den
Kompaß, und er arbeitete, wie
ich es wünschte. Und es begab
sich: Ich betete zum Herrn; und
nachdem ich gebetet hatte,
legte sich der Wind, und der
Sturm legte sich, und es war
eine große Stille.
22 Und es begab sich: Ich,
Nephi, lenkte das Schiff, so daß
wir wieder nach dem verheißenen Land segelten.
23 Und es begab sich: Nachdem wir für den Zeitraum vieler
Tage gesegelt waren, erreichten wir das a verheißene Land;
und wir gingen an Land und
bauten unsere Zelte auf; und
wir nannten es das verheißene
Land.
24 Und es begab sich: Wir fingen an, den Boden zu bebauen,
und wir fingen an, Samen zu
säen; ja, wir legten all unseren
Samen, den wir aus dem Land
19a 1 Ne 7:19; 16:7.
23a sf Verheißenes

Jerusalem mitgebracht hatten,
in die Erde. Und es begab sich:
Er wuchs über die Maßen; und
so waren wir reichlich gesegnet.
25 Und es begab sich: Als wir
durch die Wildnis reisten, sahen wir, daß es in dem verheißenen Land Tiere jeder Art in
den Wäldern gab, sowohl die
Kuh als auch den Ochsen und
den Esel und das Pferd und die
Ziege und die Wildziege und
allerart wilde Tiere, die dem
Menschen nützlich sind. Und
wir entdeckten allerart Erz, sowohl Gold als auch Silber und
Kupfer.
19. KAPITEL
Nephi macht Platten aus Erz und
zeichnet die Geschichte seines
Volkes auf—Der Gott Israels wird
sechshundert Jahre nach der Zeit
kommen, da Lehi Jerusalem verlassen hat — Nephi berichtet von
Gottes Leiden und Kreuzigung —
Die Juden werden verachtet und
zerstreut werden bis in die Letzten
Tage, da sie sich dem Herrn wieder
zuwenden werden. Um 588–570
v. Chr.
Und es begab sich: Der Herr
gebot mir, darum machte ich
Platten aus Erz, um darauf den
Bericht von meinem Volk einzugravieren. Und auf den a Platten,
die ich machte, gravierte ich den
Bericht meines b Vaters ein und
auch unsere Reisen durch die
Wildnis und die Prophezeiungen
meines Vaters; und auch viele

Land.
19 1a sf Platten.

b 1 Ne 1:16–17; 6:1–3.
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meiner eigenen Prophezeiungen
habe ich darauf eingraviert.
2 Und zu der Zeit, als ich sie
machte, wußte ich nicht, daß
der Herr mir gebieten würde,
a
diese Platten zu machen; darum ist der Bericht meines Vaters
und die Stammtafel seiner Väter
und der größte Teil unserer
Handlungen in der Wildnis auf
jenen ersten Platten eingraviert,
von denen ich gesprochen habe;
darum ist das, was geschehen
ist, bevor ich b diese Platten
gemacht habe, in Wahrheit
ausführlicher auf den ersten
Platten erwähnt worden.
3 Und nachdem ich auf Gebot
hin diese Platten gemacht hatte,
empfing ich, Nephi, das Gebot,
daß der geistliche Dienst und
die Prophezeiungen, die klareren und kostbareren Teile
davon, auf a diese Platten geschrieben werden sollten und
daß das Geschriebene aufbewahrt werden solle zur Belehrung meines Volkes, das das
Land besitzen soll, und auch
zu anderen b weisen Zwecken,
welche Zwecke dem Herrn
bekannt sind.
4 Darum habe ich, Nephi,
Aufzeichnungen auf den anderen Platten gemacht, die einen
Bericht geben, oder die einen
ausführlicheren Bericht geben,
von den Kriegen und Kämpfen
und Zerschlagungen meines
2 a 2 Ne 5:30.
b 1 Ne 9:1–5.
3 a Jak 1:1–4; 3:13–14;
4:1–4.
b 1 Ne 9:4–5;
WMorm 1:7;
LuB 3:19–20; 10:1–51.

Volkes. Und dies habe ich getan
und meinem Volk geboten, was
es tun solle, nachdem ich gegangen sein würde; und daß diese
Platten weitergegeben werden
sollten von einer Generation
an die andere oder von einem
Propheten an den anderen, bis
der Herr weiteres gebiete.
5 Und ein Bericht, a wie ich
diese Platten gemacht habe,
wird hiernach gegeben werden;
und siehe, dann fahre ich fort
gemäß dem, was ich gesprochen
habe; und dies tue ich, damit
das Heiligere meinem Volk zur
Kenntnis b erhalten bleibe.
6 Doch schreibe ich nichts auf
Platten, außer, daß ich es für
a
heilig halte. Und wenn ich mich
irre, nun, so hat man sich vor
alters auch geirrt; nicht, daß ich
mich mit anderen Menschen
entschuldigen möchte, sondern
wegen der b Schwäche, die in mir
ist gemäß dem Fleische, möchte
ich mich entschuldigen.
7 Denn was einige Menschen
für besonders wertvoll halten,
für den Leib wie auch für die
Seele, das achten andere als ein
a
Nichts und treten es mit Füßen.
Ja, sogar den Gott Israels selbst
b
treten Menschen mit Füßen; ich
sage, mit Füßen treten, aber ich
möchte es mit anderen Worten
sagen: Sie achten ihn für ein
Nichts und hören nicht auf die
Stimme seiner Ratschläge.

5 a 2 Ne 5:28–33.
b sf Heilige Schriften—
Die heiligen
Schriften sollen
bewahrt werden.
6 a Siehe Titelseite des
Buches Mormon.

sf Heilig.
b Morm 8:13–17;
Eth 12:23–28.
7 a 2 Ne 33:2;
Jak 4:14.
b sf Auflehnung.
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8 Und siehe, gemäß den
Worten des Engels a kommt er
b
sechshundert Jahre nach der
Zeit, da mein Vater Jerusalem
verlassen hat.
9 Und wegen ihres Übeltuns
wird die Welt über ihn urteilen,
er sei ein Nichts; darum geißeln
sie ihn, und er erduldet es; und
sie schlagen ihn, und er erduldet
es. Ja, a sie speien ihn an, und er
erduldet es wegen seines liebevollen Wohlwollens und seiner
Langmut gegenüber den Menschenkindern.
10 Und der a Gott unserer
Väter, die b aus Ägypten geführt
wurden, aus der Knechtschaft,
und auch in der Wildnis bewahrt geblieben sind durch ihn,
ja, den c Gott Abrahams und
Isaaks und den Gott Jakobs,
d
gibt sich selbst, gemäß den
Worten des Engels, als Mensch
in die Hände schlechter Menschen, um e emporgehoben zu
werden, wie f Zenoch es gesagt
hat, und um g gekreuzigt zu
werden, wie Nehum es gesagt
hat, und um in ein h Grab gelegt
zu werden, wie i Zenos es gesagt hat, als er über die drei
8 a sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.
b 1 Ne 10:4; 2 Ne 25:19.
9 a Jes 50:5–6; Mt 27:30.
10a 2 Ne 26:12;
Mos 7:27; 27:30–31;
Al 11:38–39;
3 Ne 11:14–15.
b Ex 3:2–10; 6:6;
1 Ne 5:15;
LuB 136:22.
c Gen 32:10;
Mos 7:19;
LuB 136:21.

Tage der j Finsternis gesprochen hat, die als ein Zeichen
seines Todes denen gegeben
werden, die auf den Inseln des
Meeres wohnen, mehr noch denen gegeben werden, die vom
k
Haus Israel sind.
11 Denn so sprach der Prophet:
Der Herr, Gott, wird sich an
dem Tag gewiß dem ganzen
Haus Israel a kundtun, einigen
mit seiner Stimme, wegen ihrer
Rechtschaffenheit, zu ihrer großen Freude und Errettung, und
anderen mit dem b Donnern und
dem Blitzen seiner Macht, durch
Unwetter, durch Feuer und
durch Rauch und c finsteren
Dunst und indem die d Erde
sich auftut und indem e Berge
sich auftürmen.
12 Und a dies alles muß gewiß
eintreten, sagt der Prophet
b
Zenos. Und die c Felsen der
Erde müssen sich spalten; und
weil die Erde stöhnt, werden
auf den Inseln des Meeres viele
der Könige, auf die der Geist
Gottes einwirken wird, ausrufen: Der Gott der Natur leidet!
13 Und was die betrifft, die zu
Jerusalem sind, sagt der Pro-

sf Jehova.
d sf Sühnen,
Sühnopfer.
e 3 Ne 27:14.
f Al 33:15; 34:7;
Hel 8:19–20;
3 Ne 10:15–16.
sf Heilige Schriften—
Verlorengegangene
Schriften; Zenoch.
g 2 Ne 6:9; Mos 3:9.
sf Kreuzigung.
h Mt 27:60; Lk 23:53;
2 Ne 25:13.
i Jak 6:1;
Hel 15:11.

sf Zenos.
j 1 Ne 12:4–5;
Hel 14:20, 27;
3 Ne 8:3, 19–23; 10:9.
k 3 Ne 16:1–4.
11a 3 Ne 9:1–22;
LuB 5:16.
b Hel 14:20–27;
3 Ne 8:5–23.
c Lk 23:44–45;
3 Ne 8:19–20.
d 2 Ne 26:5.
e 3 Ne 8:10.
12a Hel 14:20–28.
b Jak 5:1.
c Mt 27:51.
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phet, so werden sie von allem
Volk a gegeißelt werden, weil sie
den b Gott Israels kreuzigen und
ihr Herz abwenden und Zeichen
und Wunder und die Macht und
Herrlichkeit des Gottes Israels
verwerfen.
14 Und weil sie ihr Herz abwenden, sagt der Prophet, und
den a Heiligen Israels verachtet
haben, werden sie im Fleische
umherirren und zugrunde gehen; und sie werden zu einem
b
Spott und c Schimpf werden
und unter allen Nationen verhaßt sein.
15 Doch wenn jener Tag
kommt, sagt der Prophet, da
sie ihr Herz a nicht mehr gegen
den Heiligen Israels abwenden,
dann wird er sich der b Bündnisse erinnern, die er für ihre
Väter gemacht hat.
16 Ja, dann wird er sich der
a
Inseln des Meeres erinnern; ja,
und alles Volk, das vom Haus
Israel ist, will ich b einsammeln,
spricht der Herr gemäß den
Worten des Propheten Zenos,
von den vier Enden der Erde.
17 Ja, und die ganze Erde wird
die a Errettung des Herrn sehen,
sagt der Prophet; jede Nation,
jedes Geschlecht, jede Sprache
und jedes Volk wird gesegnet
sein.
18 Und ich, Nephi, habe dies
für mein Volk geschrieben, um
13a Lk 23:27–30.
b 2 Ne 10:3.
14a Jes 53:3–6;
Mos 14:3–6.
b sf Juden.
c Dtn 28:37; 1 Kön 9:7;
3 Ne 16:9.
15a 1 Ne 22:11–12.

sie vielleicht dazu zu bewegen,
daß sie sich des Herrn, ihres
Erlösers, erinnern.
19 Darum spreche ich zum
ganzen Haus Israel, wenn es so
sein sollte, daß sie a dieses hier
erlangen.
20 Denn siehe, mein Geist ist
heftig bewegt, und deshalb bin
ich erschöpft, ja, meine Glieder
sind schwach um derentwillen,
die zu Jerusalem sind; denn
wäre nicht der Herr barmherzig
gewesen, mir zu zeigen, was mit
jenen sein wird, ebenso wie den
Propheten vor alters, so wäre
auch ich zugrunde gegangen.
21 Und er hat den a Propheten
vor alters gewiß alles gezeigt,
was b mit jenen sein wird; und
vielen hat er auch gezeigt, was
mit uns sein wird; darum muß
es notwendigerweise so sein,
daß wir von ihnen wissen,
denn es ist auf den Platten aus
Messing niedergeschrieben.
22 Nun begab es sich: Ich,
Nephi, belehrte meine Brüder
darüber; und es begab sich: Ich
las ihnen vieles vor, was auf den
a
Platten aus Messing eingraviert
ist, damit sie von den Werken
des Herrn in anderen Ländern,
unter den Völkern vor alters,
Kenntnis hätten.
23 Und ich las ihnen vieles
vor, was in den a Büchern des
Mose steht; damit ich sie aber

b sf Abrahamischer
Bund.
16a 1 Ne 22:4; 2 Ne 10:21.
b Jes 49:20–22.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
17a Jes 40:4–5.
19a Enos 1:16;

Morm 5:12; 7:9–10.
21a 2 Kön 17:13;
Am 3:7.
sf Prophet.
b 3 Ne 10:16–17.
22a 1 Ne 22:1.
23a Ex 17:14; 1 Ne 5:11;
Mose 1:40–41.
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noch eindringlicher bewegen
könne, an den Herrn, ihren
Erlöser, zu glauben, las ich ihnen vor, was der Prophet b Jesaja
geschrieben hatte; denn ich
c
wandte alle Schriften auf uns
an, damit wir davon d Nutzen
hätten und lernen könnten.
24 Darum sprach ich zu ihnen,
nämlich: Hört auf die Worte
des Propheten, ihr, die ihr ein
Überrest des Hauses Israel seid,
ein a Zweig, der abgebrochen ist;
hört die Worte des Propheten,
die für das ganze Haus Israel
geschrieben worden sind, und
wendet sie auf euch selbst an,
damit ihr ebenso Hoffnung habt
wie eure Brüder, von denen ihr
abgebrochen worden seid; denn
auf diese Weise hat der Prophet
geschrieben.
20. KAPITEL
Der Herr offenbart Israel seine
Absichten—Israel ist im Feuerofen
der Bedrängnis erwählt worden und
soll Babylon verlassen—Vergleiche
Jesaja 48. Um 588–570 v. Chr.
Horche auf und höre dies, o
Haus Jakob, die mit dem Namen
Israel genannt werden und aus
den Wassern Judas hervorgeg an g e n s i nd od er a us den
Wassern der a Taufe, die beim
Namen des Herrn schwören
und den Gott Israels im Munde
23b 1 Ne 15:20;
2 Ne 25:4–6;
3 Ne 23:1.
c sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.

führen, doch schwören sie
weder in Wahrheit noch in
Rechtschaffenheit.
2 Sie nennen sich zwar nach
der a heiligen Stadt, aber b sie
stützen sich nicht auf den Gott
Israels, der der Herr der Heerscharen ist; ja, Herr der Heerscharen ist sein Name.
3 Siehe, ich habe die a früheren
Dinge von Anfang an verkündet; und von meinem Munde
sind sie ausgegangen, und ich
habe sie gezeigt. Ich habe sie
plötzlich gezeigt.
4 Und ich habe es getan, da ich
weiß, daß a du widerspenstig
bist und dein Nacken eine eiserne Sehne ist und deine Stirn
ehern ist;
5 und ich habe dir fürwahr
von Anfang an verkündet; ehe
es geschehen ist, habe ich sie
dir gezeigt; und ich habe sie
gezeigt, aus Furcht, du würdest
sagen: Mein a Götze hat sie getan
und mein Schnitzbild, und mein
Gußbild hat sie geboten.
6 Du hast dies alles gesehen
und gehört; und willst du sie
nicht verkünden? Und auch,
daß ich dir von dieser Zeit neue
Dinge gezeigt habe, selbst
verborgene Dinge, und du von
ihnen nicht gewußt hast.
7 Jetzt sind sie geschaffen,
und nicht von Anfang an; sogar
vor dem Tage, da du nicht auf
sie gehört hast, sind sie dir

d 2 Ne 4:15.
24a Gen 49:22–26;
1 Ne 15:12;
2 Ne 3:4–5.
20 1a sf Taufe, taufen.
2 a Jes 52:1.

sf Jerusalem.
b dh verlassen auf.
3 a Jes 46:9–10.
4 a dh Israel.
5 a sf Götzendienst.
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verkündet worden, damit du
nicht sprichst: Siehe, ich habe
von ihnen gewußt.
8 Ja, und du hast nicht gehört;
ja, du hast nicht gewußt; ja,
seit damals war dein Ohr nicht
geöffnet; denn ich wußte, daß
du ganz treulos handeln würdest und wurdest vom Mutterleib an ein a Übertreter genannt.
9 Doch um meines a Namens
willen werde ich meinen Zorn
zurückhalten, und um meiner
Ehre willen werde ich mich von
dir zurückhalten, daß ich dich
nicht abschneide.
10 Denn siehe, ich habe dich
geläutert; ich habe dich im Feuerofen der a Bedrängnis erwählt.
11 Um meinetwillen, ja, um
meinetwillen tue ich dies; denn
ich werde meinen a Namen nicht
beschmutzen lassen, und ich
werde b meine Herrlichkeit keinem anderen geben.
12 Höre auf mich, o Jakob und
Israel, mein Berufener; denn
ich bin es; ich bin der a Erste,
und ich bin auch der b Letzte.
13 Meine Hand hat auch a der
Erde Grund gelegt, und meine
rechte Hand hat die Himmel
ausgespannt. Ich rufe ihnen zu,
und allesamt stehen sie auf.
14 Ihr alle, versammelt euch
und hört: Wer unter ihnen hat
ihnen dies verkündet? Der Herr
8 a Ps 58:4.
9 a 1 Sam 12:22; Ps 23:3;
1 Joh 2:12.
10a sf Ungemach.
11a Jer 44:26.
b Jes 42:8;
Mose 4:1–4.
12a Offb 1:17; 22:13.
sf Alpha und

liebt ihn; ja, und er wird a sein
Wort erfüllen, das er durch sie
verkündet hat; und er wird an
b
Babylon tun, wie es ihm gefällt,
und sein Arm wird über die
Chaldäer kommen.
15 Auch spricht der Herr: Ich,
der Herr, ja, ich habe gesprochen; ja, ich habe ihn berufen
zu verkünden; ich habe ihn hergebracht, und sein Weg wird
ihm gelingen.
16 Naht euch mir! Ich habe
nicht a heimlich geredet; von
Anfang an, von der Zeit an, da
es verkündet worden ist, habe
ich gesprochen; und der Herr,
Gott, und sein Geist, hat mich
gesandt.
17 Und so spricht der Herr,
dein aErlöser, der Heilige
Israels; ich habe ihn gesandt,
der Herr, dein Gott, der dich
belehrt zu deinem Nutzen, der
b
dich führt auf dem Weg, den
du gehen sollst, hat es getan.
18 O daß du auf meine a Gebote gehört hättest — dann wäre
dein Friede gewesen wie ein
Fluß und deine Rechtschaffenheit wie die Wogen des Meeres.
19 Deine a Nachkommen wären
auch wie Sand gewesen, deine
Leibesfrucht wie seine Körner;
sein Name wäre nicht abgeschnitten noch vernichtet worden vor mir.

Omega;
Erstgeborener.
b sf Alpha und
Omega.
13a Ps 102:26.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
14a 1 Kön 8:56;
LuB 64:31; 76:3.

b sf Babel, Babylon.
16a Jes 45:19.
17a sf Erlöser.
b sf Inspiration,
inspirieren;
Offenbarung.
18a Koh 8:5.
19a Gen 22:15–19;
Hos 2:1.
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20 a Zieht aus von Babylon,
flieht von den Chaldäern, verkündet mit jauchzender Stimme, laßt es hören, es erschallen
bis an die Enden der Erde, und
sprecht: Der Herr hat seinen
b
Knecht Jakob erlöst.
21 Und sie a dürsteten nicht; er
führte sie durch die Wüsten;
er ließ ihnen Wasser fließen aus
dem b Felsen; er spaltete auch
den Felsen, und die Wasser
brachen hervor.
22 Und obschon er alles dies
getan hat und noch Größeres,
gibt es keinen a Frieden, spricht
der Herr, für die Schlechten.
21. KAPITEL
Der Messias wird den Andern ein
Licht sein und wird die Gefangenen
befreien—Israel wird in den letzten
Tagen mit Macht gesammelt werden — Könige werden ihre Pflegeväter sein — Vergleiche Jesaja 49.
Um 588–570 v. Chr.
Und weiter: Horcht auf, o ihr,
Haus Israel, alle, die ihr abgebrochen und vertrieben seid
wegen der Schlechtigkeit der
Hirten meines Volkes; ja, alle, die
ihr abgebrochen seid, zerstreut
in der Ferne, die ihr von meinem Volk seid, o Haus Israel.
Hört mir zu, o a Inseln, und
horcht auf, ihr Völker von b fern
her; der Herr hat mich vom
20a Jer 51:6;
LuB 133:5–14.
b Jes 44:1–2, 21.
21a Jes 41:17–20.
b Ex 17:6;
Num 20:11;
1 Ne 17:29;

Mutterleibe an berufen; vom
Mutterschoß an hat er meinen
Namen genannt.
2 Und er hat meinen Mund wie
ein scharfes Schwert gemacht;
im Schatten seiner Hand hat er
mich verborgen und mich zu
einem glatten Pfeil gemacht;
in seinem Köcher hat er mich
verborgen;
3 und sprach zu mir: Du bist
mein a Knecht, o Israel, in dem
ich verherrlicht werden will.
4 Dann sprach ich: Ich habe unnütz gearbeitet; ich habe meine
Kraft für nichts und unnütz verbraucht; gewiß steht mein Richterspruch bei dem Herrn und
mein Werk bei meinem Gott.
5 Und nun, spricht der Herr —
der a mich vom Mutterleibe an
gestaltet hat, daß ich sein
Knecht sei, um Jakob wiederum
zu ihm zu bringen — ist Israel
auch nicht gesammelt, werde
ich doch herrlich sein in des
Herrn Augen, und mein Gott
wird meine Stärke sein.
6 Und er sprach: Ein leichtes
ist es, daß du mein Knecht seist,
um die a Stämme Jakobs zu
erwecken und die Bewahrten
Israels wiederzubringen. Ich
will dich auch zu einem b Licht
machen für die cAndern, daß
du meine Errettung seist für
die Enden der Erde.
7 So spricht der Herr, der
Erlöser Israels, sein Heiliger, zu

2 Ne 25:20.
22a sf Frieden.
21 1a 1 Ne 22:4;
2 Ne 10:20–22.
b LuB 1:1.
3 a Lev 25:55;
Jes 41:8;

LuB 93:45–46.
5 a Jes 44:24.
6 a sf Israel—Die zwölf
Stämme Israels.
b LuB 103:8–10;
Abr 2:10–11.
c 3 Ne 21:11.
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ihm, den die Menschen verachten, zu ihm, den die Nationen
verabscheuen, zum Knecht der
Herrschenden: Könige werden
sehen und sich erheben, auch
Fürsten werden anbeten um des
Herrn willen, der treu ist.
8 So spricht der Herr: Zur annehmbaren Zeit habe ich euch
erhört, o Inseln des Meeres, und
an einem Tag der Errettung
habe ich euch geholfen; und ich
will euch bewahren und euch
a
meinen Knecht geben als einen
Bund für das Volk, um die Erde
aufzurichten, um das verwüstete Erbgut erben zu lassen;
9 daß du zu den a Gefangenen
sagen mögest: Kommt heraus;
zu denen, die im b Finstern sitzen: Zeigt euch. Sie werden an
den Wegen weiden und ihre
c
Weidegründe auf allen Höhen
haben.
10 Sie werden nicht hungern
noch dürsten, auch die Hitze
und die Sonne werden sie nicht
schlagen; denn der zu ihnen
barmherzig ist, wird sie leiten,
ja, an die Wasserquellen wird
er sie führen.
11 Und ich will alle meine Berge zu einem Weg machen, und
meine a Straßen werden erhöht
sein.
12 Und dann, o Haus Israel,
siehe, werden a diese von ferne
kommen; und sieh da, diese
vom Norden und vom Westen
und diese vom Land Sinim.
8 a 2 Ne 3:6–15;
3 Ne 21:8–11;
Morm 8:16, 25.
9 a sf Errettung für
die Toten.
b 2 Ne 3:5.

13 a Jauchzet, o Himmel, und
freue dich, o Erde; denn die
Füße derer, die im Osten sind,
werden fest stehen; und brecht
in Jauchzen aus, o Berge; denn
sie werden nicht mehr geschlagen werden; denn der Herr hat
sein Volk getröstet und wird
Barmherzigkeit haben für seine
Bedrängten.
14 Aber siehe, Zion hat gesprochen: Der Herr hat mich
verlassen, und mein Herr hat
mich vergessen — aber er wird
zeigen, daß er es nicht hat.
15 Kann denn eine a Frau ihren
Säugling vergessen, daß sie kein
Mitleid hätte mit dem Sohn
ihres Leibes? Ja, sie mögen b vergessen, doch werde ich dich
nicht vergessen, o Haus Israel.
16 Siehe, ich habe dich auf die
a
Flächen meiner Hände gezeichnet; deine Mauern sind beständig vor mir.
17 Deine Kinder werden gegen
deine Vernichter eilen, und die
dich a verwüstet haben, werden
fortziehen von dir.
18 Erhebe deine Augen ringsumher und sieh; sie alle a sammeln sich, und sie werden zu
dir kommen. Und so wahr ich
lebe, spricht der Herr, wirst du
dich gewiß mit ihnen allen kleiden wie mit einem Schmuck
und mit ihnen gürten wie eine
Braut.
19 Denn deine wüsten und
deine verlassenen Stätten und

c Ez 34:14.
11a Jes 62:10;
LuB 133:23–32.
12a Jes 43:5–6.
13a Jes 44:23.
15a sf Frau, Frauen.

b Jes 41:17;
Al 46:8;
LuB 61:36.
16a Sach 13:6.
17a 3 Ne 21:12–20.
18a Mi 4:11–13.
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das Land deiner Zerschlagung
werden gerade jetzt zu eng sein
vor lauter Bewohnern; und die
dich verschlungen haben, werden weit weg sein.
20 Die Kinder, die du haben
wirst, nachdem du die ersten
verloren hast, sollen dir wieder
ins Ohr sagen: Der Platz ist mir
zu eng; schaffe mir Platz, daß
ich wohnen kann.
21 Dann wirst a du in deinem
Herzen sagen: Wer hat mir diese
gezeugt, wo ich doch meine
Kinder verloren habe und b verlassen bin, eine Gefangene, und
hin und her ziehe? Und wer hat
diese großgezogen? Siehe, ich
war allein gelassen; diese, wo
sind sie gewesen?
22 So spricht der Herr, Gott:
Siehe, ich werde meine Hand zu
den aAndern erheben und mein
b
Banner dem Volk aufrichten;
und sie werden deine Söhne auf
den cArmen bringen, und deine
Töchter werden auf ihren
Schultern getragen.
23 Und a Könige werden deine
b
Pflegeväter sein und ihre Königinnen deine Ammen; sie werden sich vor dir niederbeugen,
mit dem Angesicht zur Erde, und
den Staub von deinen Füßen
lecken; und du wirst wissen,
daß ich der Herr bin; denn die
sollen nicht beschämt werden,
die c auf mich warten.
24 Soll die Beute denn dem
Mächtigen genommen werden
21a dh Zion.
b Jes 54:1;
Gal 4:27.
22a Jes 66:18–20.
b Jes 11:12; 18:3.
c 1 Ne 22:8;

oder die a rechtmäßig Gefangenen befreit?
25 Aber so spricht der Herr:
Selbst die Gefangenen des
Mächtigen werden weggenommen werden, und die Beute des
Schrecklichen wird befreit werden; denn ich werde gegen den
streiten, der gegen dich streitet,
und ich werde deine Kinder
erretten.
26 Und ich werde diejenigen,
die dich bedrücken, mit ihrem
eigenen Fleisch a speisen; sie
sollen trunken sein von ihrem
eigenen Blut wie von süßem
Wein; und alles Fleisch wird
b
wissen, daß ich, der Herr, dein
Erretter bin und dein Erlöser,
der c Mächtige Jakobs.
22. KAPITEL
Israel wird über das ganze Antlitz
der Erde zerstreut werden — Die
Andern werden Israel in den letzten Tagen mit dem Evangelium
pflegen und nähren — Israel wird
gesammelt und errettet werden,
und die Schlechten werden brennen wie Stoppeln — Das Reich des
Teufels wird vernichtet werden,
und der Satan wird gebunden
werden. Um 588–570 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem ich, Nephi, diese Dinge
vorgelesen hatte, die auf den
a
Platten aus Messing eingraviert
waren, kamen meine Brüder zu

2 Ne 10:8–9.
23a Jes 60:16.
b 1 Ne 22:6.
c 2 Ne 6:13;
LuB 98:2;
133:10–11, 45.

24a 1 Ne 21:25.
26a 1 Ne 22:13–14.
b Mos 11:22.
c sf Jehova.
22 1a 1 Ne 19:22;
2 Ne 4:2.
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mir und sprachen zu mir: Was
bedeuten diese Dinge, die du
vorgelesen hast? Siehe, sind sie
gemäß dem zu verstehen, was
geistig ist, was sich begeben
wird gemäß dem Geist und
nicht dem Fleische?
2 Und ich, Nephi, sprach zu
ihnen: Siehe, sie wurden dem
Propheten durch die Stimme
des a Geistes b kundgetan; denn
durch den Geist werden den
c
Propheten alle Dinge kundgetan, die auf die Menschenkinder
kommen werden gemäß dem
Fleische.
3 Darum betrifft das, was ich
vorgelesen habe, sowohl das
a
Zeitliche als auch das Geistige;
denn es scheint, daß das Haus
Israel früher oder später über
das ganze Antlitz der Erde b zerstreut werden wird und auch
unter alle Nationen.
4 Und siehe, es gibt viele, von
denen die, die zu Jerusalem
sind, schon keine Kenntnis
mehr haben. Ja, der größte Teil
aller a Stämme ist b weggeführt
worden; und sie sind dahin
und dorthin auf den c Inseln des
Meeres zerstreut; und wohin
sie sind, weiß keiner von uns;
wir wissen nur, daß sie weggeführt worden sind.
5 Und da sie weggeführt
worden sind, sind diese Dinge
prophezeit worden in bezug
2 a sf Heiliger Geist.
b 2 Petr 1:19–21.
c sf Prophezeien,
Prophezeiung.
3 a LuB 29:31–34.
b 1 Ne 10:12–14;
2 Ne 25:14–16.
sf Israel—Die

auf sie und ebenso in bezug auf
alle, die später noch zerstreut
und vermischt werden sollen,
um des Heiligen Israels willen;
denn gegen ihn verhärten sie
ihr Herz; darum sollen sie unter alle Nationen zerstreut und
von allen Menschen a gehaßt
werden.
6 Doch dann, wenn sie von den
a
Andern b genährt worden sind
und der Herr seine Hand über
die Andern erhoben und sie als
Banner aufgerichtet hat und ihre
c
Kinder auf den Armen getragen und ihre Töchter auf den
Schultern getragen worden sind,
siehe, diese Dinge, wovon gesprochen worden ist, sind zeitlich; denn so sind die Bündnisse
des Herrn mit unseren Vätern;
und damit sind wir in künftigen
Tagen gemeint und ebenso alle
unsere Brüder, die vom Haus
Israel sind.
7 Und es bedeutet, daß die
Zeit kommt, da der Herr, Gott,
nachdem das ganze Haus Israel
zerstreut und vermischt worden ist, eine mächtige Nation
erwecken wird unter den aAndern, ja, nämlich auf dem
Antlitz dieses Landes; und von
diesen werden unsere Nachkommen b zerstreut werden.
8 Und nachdem unsere Nachkommen zerstreut sind, wird
der Herr, Gott, darangehen,

Zerstreuung Israels.
4 a sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
b 2 Ne 10:22.
c 1 Ne 21:1;
2 Ne 10:8, 20.
5 a 1 Ne 19:14.

6a
b
c
7a
b

sf Andern, die.
1 Ne 21:23.
1 Ne 15:13.
3 Ne 20:27.
1 Ne 13:12–14;
2 Ne 1:11.
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unter den aAndern ein b wunderbares Werk zu tun, das für
unsere Nachkommen von großem c Wert sein wird; darum
wird es damit verglichen, daß
sie von den Andern genährt und
von ihnen auf den Armen und
auf den Schultern getragen
werden.
9 Und es wird auch für die Andern von a Wert sein, und nicht
nur für die Andern, sondern für
das b ganze c Haus Israel, denn
es werden die d Bündnisse des
Vaters des Himmels für Abraham kundgetan werden, nämlich: In deinen e Nachkommen
werden alle Geschlechter der
Erde fgesegnet sein.
10 Und ich möchte, meine
Brüder, daß ihr wißt, daß alle
Geschlechter der Erde nicht
gesegnet sein können, wenn er
nicht seinen aArm vor den
Augen der Nationen entblößt.
11 Darum wird der Herr, Gott,
darangehen, seinen Arm vor
den Augen aller Nationen zu
entblößen, indem er seine
Bündnisse und sein Evangelium
denjenigen zukommen läßt,
die vom Haus Israel sind.
12 Darum wird er sie wieder
aus der Gefangenschaft führen,
und sie werden in die Länder
8 a 2 Ne 10:10–11;
3 Ne 16:4–7;
Morm 5:19.
b Jes 29:14; 1 Ne 14:7;
2 Ne 27:26.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
c 1 Ne 15:13–18;
3 Ne 5:21–26; 21:7.
9 a 1 Ne 14:1–5.
b 2 Ne 30:1–7.

ihres Erbteils a gesammelt werden; und sie werden aus dem
Dunkel gebracht werden und
aus der b Finsternis; und sie
werden wissen, daß der c Herr
ihr d Erretter ist und ihr Erlöser,
der e Mächtige Israels.
13 Und das Blut jener großen
und a greuelreichen Kirche, die
die Hure der ganzen Erde ist,
wird auf ihr eigenes Haupt zurückkommen; denn sie werden
untereinander b Krieg führen,
und das Schwert ihrer c eigenen
Hände wird ihnen auf das eigene Haupt fallen, und sie werden
trunken sein von ihrem eigenen
Blut.
14 Und jede a Nation, die gegen
dich Krieg führt, o Haus Israel,
wird sich eine gegen die andere
wenden, und sie werden b in die
Grube fallen, die sie gegraben
haben, um das Volk des Herrn
zu fangen. Und alle, die c gegen
Zion streiten, werden vernichtet
werden, und jene große Hure,
die die rechten Wege des Herrn
verkehrt hat, ja, jene große und
greuelreiche Kirche wird in den
d Staub stürzen, und groß wird
ihr Sturz sein.
15 Denn siehe, spricht der Prophet, die Zeit kommt schnell,
da der Satan keine Macht mehr

c 2 Ne 29:13–14.
d Dtn 4:31.
e sf Abrahamischer
Bund.
f Gen 12:2–3;
3 Ne 20:27;
Abr 2:9–11.
10a Jes 52:10.
12a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b sf Finsternis,
geistige.

c 2 Ne 6:10–11.
d sf Erretter.
e sf Jehova.
13a sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
b 1 Ne 14:3, 15–17.
c 1 Ne 21:26.
14a Lk 21:10.
b Jes 60:12; 1 Ne 14:3;
LuB 109:25.
c 2 Ne 10:13; 27:3.
d Jes 25:12.
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haben wird über das Herz der
Menschenkinder; denn bald
kommt der Tag, da alle Stolzen
und alle, die Schlechtes tun, wie
a
Stoppeln sein werden; und der
Tag kommt, da sie b verbrannt
werden müssen.
16 Denn die Zeit kommt bald,
da der a Grimm Gottes in seiner
Fülle sich über alle Menschenkinder ergießen wird; denn er
wird nicht zulassen, daß die
Schlechten die Rechtschaffenen
vernichten.
17 Darum wird er die a Rechtschaffenen durch seine Macht
b
bewahren, selbst wenn es so
ist, daß die Fülle seines
Grimms kommen muß, um die
Rechtschaffenen zu bewahren,
ja, so daß ihre Feinde durch
Feuer vernichtet werden. Darum brauchen die Rechtschaffenen sich nicht zu fürchten;
denn so spricht der Prophet,
sie werden errettet werden,
selbst wenn es durch Feuer sein
muß.
18 Siehe, meine Brüder, ich
sage euch, daß diese Dinge in
Kürze geschehen müssen; ja,
selbst Blut und Feuer und
Rauchschwaden müssen kommen, und es muß notwendigerweise auf dem Antlitz dieser
Erde geschehen; und es kommt
über die Menschen im Fleische,
15a Jes 5:23–24;
Nah 1:10;
Mal 3:19;
2 Ne 15:24; 26:4–6;
LuB 64:23–24;
133:64.
b Ps 21:10;
3 Ne 25:1;

16a
17a
b
20a

wenn es so ist, daß sie ihr Herz
gegen den Heiligen Israels
verhärten.
19 Denn siehe, die Rechtschaffenen werden nicht zugrunde
gehen; denn die Zeit muß gewiß
kommen, da alle, die gegen Zion
kämpfen, abgeschnitten werden.
20 Und der Herr wird gewiß
einen Weg für sein Volk bereiten, damit die Worte des Mose
erfüllt werden können, die er
sprach, nämlich: Einen a Propheten gleich mir wird der Herr,
euer Gott, euch erwecken; auf
ihn sollt ihr hören in allem, was
auch immer er euch sagen wird.
Und es wird sich begeben: Alle,
die nicht auf diesen Propheten
hören wollen, sollen aus dem
Volk b abgeschnitten werden.
21 Und ich, Nephi, verkünde
euch nun, daß dieser a Prophet,
von dem Mose gesprochen hat,
der Heilige Israels ist; darum
wird er b Gericht halten in
Rechtschaffenheit.
22 Und die Rechtschaffenen
brauchen sich nicht zu fürchten,
denn sie sind es, die nicht zuschanden werden sollen. Sondern es ist das Reich des Teufels,
das unter den Menschenkindern
aufgebaut werden wird, und
dieses Reich ist unter denen aufgerichtet, die im Fleische sind—
23 denn die Zeit wird schnell

LuB 29:9.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
1 Ne 14:17.
1 Ne 17:33–40.
2 Ne 30:10;
Mose 7:61.
Joh 4:19; 7:40.

b LuB 133:63.
21a Dtn 18:15, 18;
Apg 3:20–23;
1 Ne 10:4;
3 Ne 20:23.
b Ps 98:9;
Mose 6:57.
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kommen, da alle a Kirchen, die
errichtet sind, um Gewinn zu
machen, und alle, die errichtet
sind, um Macht über das Fleisch
zu erlangen, und jene, die
errichtet sind, um sich in den
Augen der Welt b beliebt zu
machen, und jene, die nach den
Begierden des Fleisches und
nach weltlichen Dingen trachten
und danach, allerart Übles zu
tun; ja, kurzum, alle diejenigen,
die dem Reich des Teufels angehören, sind es, die sich fürchten
und zittern und c beben müssen;
sie sind es, die in den Staub
erniedrigt werden müssen; sie
sind es, die wie Stoppeln
d
verzehrt werden müssen, und
dies ist gemäß den Worten des
Propheten.
24 Und die Zeit kommt schnell,
da die Rechtschaffenen heraufgeführt werden müssen wie
a
Kälber aus dem Stall, und der
Heilige Israels muß regieren mit
Herrschaft und Kraft und Macht
und großer Herrlichkeit.
25 Und er a sammelt seine
Kinder von den vier Enden der
Erde; und er zählt seine Schafe,
und sie kennen ihn; und es wird
eine Herde sein und ein b Hirte;
und er wird seine Schafe weiden, und in ihm werden sie
c
Weidegrund finden.
26 Und weil sein Volk recht23a 1 Ne 14:10;
2 Ne 26:20.
sf Priesterlist.
b Lk 6:26;
Al 1:3.
c 2 Ne 28:19.
d 2 Ne 26:6.
24a Am 6:4;
Mal 3:20;

schaffen ist, hat der a Satan keine
Macht; darum kann er für den
Zeitraum b vieler Jahre nicht losgebunden werden, denn er hat
keine Macht über das Herz der
Menschen; denn sie leben in
Rechtschaffenheit, und der Heilige Israels c regiert.
27 Und nun siehe, ich, Nephi,
sage euch, daß alle diese Dinge
gemäß dem Fleische eintreten
müssen.
28 Aber siehe, alle Nationen,
Geschlechter, Sprachen und
Völker werden im Heiligen
Israels sicher wohnen, wenn es
so ist, daß a sie umkehren.
29 Und nun mache ich, Nephi,
ein Ende; denn ich wage es
jetzt nicht, weiter darüber zu
sprechen.
30 Darum, meine Brüder,
möchte ich, daß ihr bedenkt,
daß die Dinge, welche auf den
a
Platten aus Messing geschrieben stehen, wahr sind; und
sie bezeugen, daß der Mensch
den Geboten Gottes gehorchen
muß.
31 Darum sollt ihr nicht meinen, ich und mein Vater seien
die einzigen, die dies bezeugt
und auch gelehrt haben. Darum,
wenn ihr den a Geboten gehorcht
und bis ans Ende ausharrt,
werdet ihr am letzten Tag errettet werden. Und so ist es. Amen.

3 Ne 25:2.
25a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b sf Guter Hirte.
c Ps 23.
26a Offb 20:2;
Al 48:17;
LuB 43:31; 45:55;
88:110; 101:28.

sf Teufel.
b Jak 5:76.
c sf Millennium.
28a sf Umkehr,
umkehren;
Vergeben.
30a 2 Ne 4:2.
31a Mt 19:17.
sf Gebote Gottes.

Das Zweite Buch Nephi

E

in Bericht über Lehis Tod. Nephis Brüder lehnen sich gegen
ihn auf. Der Herr warnt Nephi; er soll in die Wildnis ziehen.
Sein Reisen in der Wildnis und so weiter.
1. KAPITEL

Lehi prophezeit von einem Land
der Freiheit — Seine Nachkommen
werden zerstreut und geschlagen
werden, falls sie den Heiligen
Israels verwerfen — Er ermahnt
seine Söhne, die Waffenrüstung
der Rechtschaffenheit anzulegen.
Um 588–570 v. Chr.

U

ND nun begab es sich:
Nachdem ich, Nephi, mit
der Belehrung meiner Brüder
zu Ende gekommen war, sagte
auch unser a Vater Lehi vieles zu
ihnen und trug ihnen vor, was
der Herr Großes für sie getan
hatte, indem er sie aus dem
Land Jerusalem geführt hatte.
2 Und er sprach zu ihnen in
bezug auf ihre aAuflehnungen
auf den Wassern und die große
Barmherzigkeit Gottes, der ihr
Leben verschont hatte, so daß
sie nicht vom Meer verschlungen worden waren.
3 Und er sprach auch zu ihnen
in bezug auf das Land der Verheißung, das sie erlangt hatten — wie barmherzig der Herr
gewesen sei, indem er uns gewarnt hatte, daß wir aus dem
Land Jerusalem fliehen sollten.

[2 nephi]
1 1a sf Patriarch,
patriarchalisch.
2 a 1 Ne 18:9–20.
4 a sf Vision.
b 2 Kön 24:14–15;

4 Denn siehe, sagte er, ich habe
eine a Vision gesehen, daher
weiß ich, daß b Jerusalem zerstört worden ist; und wären wir
in Jerusalem geblieben, so wären
auch wir c zugrunde gegangen.
5 Aber, sagte er, trotz unserer
Bedrängnisse haben wir ein
a
Land der Verheißung erlangt,
ein Land, das b vor allen anderen
Ländern erwählt ist; ein Land,
worüber der Herr, Gott, mit
mir den Bund gemacht hat, daß
es ein Land des Erbteils für
meine Nachkommen sein
werde. Ja, der Herr hat dieses
Land mir und meinen Kindern
mit einem cBund gegeben
immerdar und ebenso auch all
denen, die durch die Hand des
Herrn aus anderen Ländern
geführt werden würden.
6 Darum prophezeie ich, Lehi,
gemäß dem Wirken des Geistes,
der in mir ist, daß a niemand
in dieses Land gelangen wird,
außer er wird durch die Hand
des Herrn geführt.
7 Darum ist dieses a Land denen geweiht, die er herführen
wird. Und wenn es so ist, daß
sie ihm dienen gemäß den Geboten, die er gegeben hat, so
wird es für sie ein Land der

Jer 44:2;
1 Ne 1:4;
Hel 8:20.
c Al 9:22.
5 a sf Verheißenes
Land.

b Eth 2:9–10.
c sf Bund.
6 a 2 Ne 10:22.
7 a Mos 29:32;
Al 46:10, 20.
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Freiheit sein; darum werden sie
nie in Gefangenschaft hinabgebracht werden; falls doch, wird
es des Übeltuns wegen sein;
denn wenn Übeltun überhandnimmt, wird c verflucht werden
das Land ihretwegen; aber den
Rechtschaffenen wird es gesegnet sein immerdar.
8 Und siehe, es ist weise,
daß dieses Land den anderen
Nationen noch unbekannt bleibt;
denn siehe, viele Nationen würden das Land überschwemmen,
so daß für ein Erbteil kein Platz
wäre.
9 Darum habe ich, Lehi, eine
Verheißung erhalten, daß, a insofern diejenigen, die der Herr,
Gott, aus dem Land Jerusalem
führen wird, seine Gebote halten werden, es ihnen b wohl ergehen wird auf dem Antlitz
dieses Landes; und sie werden
vor allen anderen Nationen bewahrt bleiben, damit sie dieses
Land für sich selbst besitzen
können. Und wenn es so ist, daß
sie c seine Gebote halten, werden
sie auf dem Antlitz dieses Landes gesegnet sein, und niemand
wird sie belästigen noch ihnen
das Land ihres Erbteils nehmen;
und sie werden sicher wohnen
immerdar.
10 Aber siehe, wenn die Zeit
kommt, da sie in Unglauben
verfallen, nachdem sie so große
Segnungen aus der Hand des
b

7 b 2 Ne 10:11.
sf Frei, Freiheit.
c Al 45:10–14, 16;
Morm 1:17;
Eth 2:8–12.
9 a 2 Ne 4:4;

Herrn empfangen haben—denn
sie haben Kenntnis von der
Erschaffung der Erde und aller
Menschen und wissen von den
großen und wunderbaren Werken des Herrn von der Erschaffung der Welt an; und ihnen
ist die Macht gegeben, durch
Glauben alles zu tun; und sie
haben alle Gebote von Anfang
an und sind durch seine grenzenlose Güte in dieses kostbare
Land der Verheißung geführt
worden — , siehe, ich sage, falls
der Tag kommt, da sie den Heiligen Israels, den wahren a Messias, ihren Erlöser und ihren
Gott, verwerfen, siehe, dann
werden die Strafgerichte dessen,
der gerecht ist, auf ihnen ruhen.
11 Ja, er wird a andere Nationen zu ihnen herführen, und er
wird ihnen Macht geben, und
er wird von ihnen die Länder
ihrer Besitztümer nehmen, und
er wird sie b zerstreuen und
schlagen lassen.
12 Ja, während eine Generation in die andere übergeht, wird
es unter ihnen a Blutvergießen
und große Heimsuchungen geben; darum, meine Söhne, wollte ich, ihr würdet daran denken,
ja, ich wollte, ihr würdet auf
meine Worte hören.
13 O daß ihr erwachtet, erwachtet aus einem tiefen Schlaf,
ja, nämlich aus dem Schlaf der
a
Hölle, und die furchtbaren

Al 9:13.
b Dtn 29:9.
c sf Gehorchen,
Gehorsam.
10a sf Messias.
11a 1 Ne 13:12–20;

Morm 5:19–20.
b 1 Ne 22:7.
12a Morm 1:11–19; 4:11.
13a sf Hölle.

2 Nephi 1:14–21

70

Ketten abschütteltet, womit ihr
gebunden seid, sind es doch die
Ketten, womit die Menschenkinder gebunden sind, so daß
sie gefangen hinweggeführt werden, hinab in den ewigen
c
Abgrund des Elends und Wehs.
14 Erwacht! Und erhebt euch
aus dem Staub, und hört die
Worte eines zitternden a Vaters,
dessen Gebeine ihr bald in das
kalte und stille b Grab niederlegen müßt, von wo kein Reisender zurückkehren kann; wenige
Tage noch, und ich gehe den
c
Weg alles Irdischen.
15 Aber siehe, der Herr hat
meine Seele von der Hölle a erlöst; ich habe seine Herrlichkeit
geschaut, und ich bin auf ewig
ringsum umschlossen von den
b
Armen seiner c Liebe.
16 Und ich wünsche, daß ihr
daran denkt, die a Satzungen
und Richtersprüche des Herrn
zu beachten; siehe, dies war
von Anfang an die Besorgnis
meiner Seele.
17 Von Zeit zu Zeit war mir
das Herz von Sorge bedrückt;
denn ich fürchtete, der Herr,
euer Gott, würde wegen eurer
Herzenshärte in der Fülle seines
a
Grimms über euch kommen, so
daß ihr b abgeschnitten und für
immer vernichtet würdet;
b

13b Al 12:9–11.
c 1 Ne 15:28–30;
Hel 3:29–30.
14a sf Eltern.
b sf Tod, körperlicher.
c Jos 23:14.
15a Al 36:28.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
b Jak 6:5; Al 5:33;
3 Ne 9:14.

18 oder daß ein Fluch für den
Zeitraum a vieler Generationen
über euch kommen würde und
daß ihr mit Schwert und mit
Hungersnot heimgesucht würdet und gehaßt würdet und
nach dem Willen und der Gefangenschaft des b Teufels geleitet würdet.
19 O meine Söhne, daß dies
nicht über euch komme, sondern daß ihr ein erwähltes und
ein vom Herrn a begünstigtes
Volk sein möget. Aber siehe,
sein Wille geschehe; denn seine
b
Wege sind immerdar Rechtschaffenheit.
20 Und er hat gesagt: a Insofern
ihr meine b Gebote haltet, wird
es euch c wohl ergehen im Land;
aber insofern ihr meine Gebote
nicht haltet, werdet ihr von
meiner Gegenwart abgeschnitten werden.
21 Und nun, damit meine
Seele Freude an euch habe und
damit mein Herz diese Welt
mit Frohsinn über euch verläßt, damit ich nicht durch
Kummer und Sorge in das
Grab hinabgebracht werde, erhebt euch aus dem Staub, meine Söhne, und seid a Männer,
und seid mit festem Vorsatz
b
eines Sinnes und eines Herzens, einig in allem, damit ihr

c Röm 8:39.
sf Liebe.
16a Dtn 4:5–8;
2 Ne 5:10–11.
17a 2 Ne 5:21–24;
Al 3:6–19.
b Mos 12:8.
18a 1 Ne 12:20–23.
b sf Teufel.
19a sf Auserwählt,
erwählt.

b Hos 14:10.
20a Jar 1:9;
Mos 1:6–7;
Al 9:13–14.
b Lev 26:3–14;
Joël 2:23–26.
c Ps 67:7;
Mos 2:21–25.
21a 1 Sam 4:9;
1 Kön 2:2.
b Mose 7:18.
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nicht hinab in Gefangenschaft
geratet,
22 damit ihr nicht verflucht
werdet mit einem schweren
Fluch; und auch, damit ihr nicht
den Unmut eines a gerechten
Gottes über euch bringt zur
Vernichtung, ja, zur ewigen Vernichtung sowohl der Seele als
auch des Leibes.
23 Erwacht, meine Söhne; legt
die a Waffenrüstung der Rechtschaffenheit an. Schüttelt die
Ketten ab, womit ihr gebunden
seid, und kommt hervor aus
dem Dunkel, und erhebt euch
aus dem Staub.
24 Lehnt euch nicht mehr gegen euren Bruder auf, denn was
er gesehen hat, ist herrlich, und
er hat die Gebote gehalten von
der Zeit an, da wir Jerusalem
verlassen haben; und er ist ein
Werkzeug in den Händen Gottes gewesen, indem er uns in
das Land der Verheißung geführt hat; denn wenn er nicht
gewesen wäre, so wären wir
in der Wildnis vor a Hunger zugrunde gegangen; und doch
habt ihr ihm b nach dem Leben
getrachtet, ja, und er hat euretwegen viel Kummer gelitten.
25 Und ich ängstige mich sehr
und zittere um euretwillen, daß
er wiederum leide; denn siehe,
ihr habt ihn beschuldigt, er
trachte nach Macht und nach
a
Gewalt über euch; ich aber
weiß, daß er weder nach Macht
22a
23a
24a
b

LuB 3:4.
Eph 6:11–17.
1 Ne 16:32.
1 Ne 16:37.

noch Gewalt über euch getrachtet hat, sondern er hat nach der
Herrlichkeit Gottes getrachtet
und eurem eigenen ewigen
Wohlergehen.
26 Und ihr habt gemurrt, weil
er euch gegenüber klar gesprochen hat. Ihr sagt, er sei euch mit
a
Schärfe begegnet; ihr sagt, er
sei auf euch zornig gewesen;
aber siehe, seine Schärfe war die
Schärfe der Macht des Wortes
Gottes, die in ihm war; und was
ihr Zorn nennt, war die Wahrheit gemäß dem, was in Gott
ist, die er nicht zurückhalten
konnte und die eure Übeltaten
unerschrocken kundgetan hat.
27 Und es muß notwendigerweise so sein, daß die a Macht
Gottes in ihm sein muß, selbst so
sehr, daß er euch befiehlt, und
ihr müßt gehorchen. Aber siehe,
es war nicht er, sondern es war
der b Geist des Herrn, der in ihm
war, der ihm den c Mund zum
Reden geöffnet hat, so daß er
ihn nicht schließen konnte.
28 Und nun, mein Sohn Laman
und auch Lemuel und Sam und
auch meine Söhne, die ihr die
Söhne Ischmaels seid, siehe,
wenn ihr auf die Stimme Nephis
hören werdet, dann werdet
ihr nicht zugrunde gehen. Und
wenn ihr auf ihn hören werdet,
so hinterlasse ich euch einen
a
Segen, ja, nämlich meinen
ersten Segen.
29 Wenn ihr aber nicht auf ihn

25a Gen 37:9–11.
26a Spr 15:10; 1 Ne 16:2;
Moro 9:4;
LuB 121:41–43.

27a
b
c
28a

1 Ne 17:48.
LuB 121:43.
LuB 33:8.
sf Erstgeburtsrecht.

2 Nephi 1:30–2:5
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hören werdet, so nehme ich
meinen a ersten Segen von euch,
ja, selbst meinen Segen, und er
wird auf ihm ruhen.
30 Und nun, Zoram, spreche
ich zu dir: Siehe, du bist a Labans
Knecht; dennoch bist du aus
dem Land Jerusalem geführt
worden, und ich weiß, daß du
meinem Sohn Nephi ein treuer
Freund bist immerdar.
31 Darum, weil du treu gewesen bist, werden deine Nachkommen zusammen a mit seinen
Nachkommen gesegnet sein,
so daß sie lange Zeit auf dem
Antlitz dieses Landes in Wohlstand leben werden; und nichts,
außer es sei Übeltun unter
ihnen, wird ihrem Wohlstand
schaden oder ihn stören auf
dem Antlitz dieses Landes immerdar.
32 Darum, wenn ihr die Gebote
des Herrn haltet, so hat der Herr
dieses Land geweiht, damit
deine Nachkommen bei den
Nachkommen meines Sohnes
in Sicherheit sind.
2. KAPITEL
Die Erlösung kommt durch den
heiligen Messias — Freiheit der
Wahl (Entscheidungsfreiheit) ist
für das Dasein und den Fortschritt
wesentlich — Adam fiel, damit
Menschen sein können — Die
Menschen sind frei, um Freiheit
und ewiges Leben zu wählen. Um
588–570 v. Chr.
29a Abr 1:3.
30a 1 Ne 4:20, 35.
31a 2 Ne 5:6.
2 1a 1 Ne 18:7.

4 a 2 Ne 11:3;
Jak 7:5.
b sf Gnade.
5 a Moro 7:16.

Und nun, Jakob, spreche ich zu
dir: Du bist mein a Erstgeborener
in den Tagen meiner Drangsal
in der Wildnis. Und siehe, in
deiner Kindheit hast du Bedrängnisse und viel Kummer
ertragen wegen der Roheit
deiner Brüder.
2 Und doch, Jakob, mein Erstgeborener in der Wildnis,
kennst du die Größe Gottes; und
er wird dir deine Bedrängnisse
zum Gewinn weihen.
3 Darum wird deine Seele
gesegnet sein, und du wirst bei
deinem Bruder Nephi sicher
wohnen und wirst deine Tage
im Dienste deines Gottes verbringen. Darum weiß ich, daß
du durch die Rechtschaffenheit
deines Erlösers erlöst bist; denn
du hast geschaut, daß er, wenn
die Zeit erfüllt ist, kommt, um
den Menschen die Errettung zu
bringen.
4 Und du hast in a deiner
Jugend seine Herrlichkeit geschaut; darum bist du gesegnet,
selbst so wie diejenigen, denen
er im Fleische dienen wird;
denn der Geist ist derselbe gestern, heute und immerdar. Und
der Weg ist seit dem Fall des
Menschen bereitet, und die
Errettung ist eine b freie Gabe.
5 Und die Menschen sind genügend unterwiesen, um a Gut
von Böse zu unterscheiden. Und
das Gesetz ist den Menschen
gegeben. Und durch das Gesetz
ist kein Fleisch b gerechtfertigt,
b Röm 3:20; 2 Ne 25:23;
Al 42:12–16.
sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
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oder durch das Gesetz sind die
Menschen c abgeschnitten. Ja,
durch das zeitliche Gesetz sind
sie abgeschnitten worden; und
auch durch das geistige Gesetz
gehen sie zugrunde in bezug
auf das, was gut ist, und werden
elend immerdar.
6 Darum kommt die a Erlösung
im heiligen b Messias und durch
ihn; denn er ist voller c Gnade
und Wahrheit.
7 Siehe, er bringt sich selbst
als a Opfer für Sünde dar, um
den Zwecken des Gesetzes
Genüge zu leisten für alle, die
ein reuiges Herz und einen
zerknirschten Geist haben; und
für niemanden sonst kann den
b
Zwecken des Gesetzes Genüge
geleistet werden.
8 Wie wichtig ist es daher,
daß all dies den Bewohnern der
Erde verkündet wird, damit
sie erkennen mögen, daß kein
Fleisch in der Gegenwart Gottes
wohnen kann a außer durch die
Verdienste und die Barmherzigkeit und Gnade des heiligen
Messias, der sein Leben niederlegt gemäß dem Fleische und es
wieder nimmt durch die Macht
des Geistes, auf daß er die bAuferstehung der Toten zustande
bringe; denn er wird der erste
sein, der aufersteht.
5 c 1 Ne 10:6;
2 Ne 9:6–38;
Al 11:40–45;
12:16, 24; 42:6–11;
Hel 14:15–18.
6 a 1 Ne 10:6;
2 Ne 25:20;
Al 12:22–25.
sf Plan der Erlösung.
b sf Messias.
c Joh 1:14, 17;

9 Darum ist er die Erstlingsgabe für Gott, so daß er für alle
Menschenkinder a Fürsprache
einlegen wird; und wer an ihn
glaubt, der wird errettet werden.
10 Und wegen der Fürsprache
für a alle, kommen alle Menschen zu Gott; darum stehen
sie in seiner Gegenwart, um von
ihm b gerichtet zu werden gemäß
der Wahrheit und c Heiligkeit,
die in ihm ist. Darum also die
Zwecke des Gesetzes, das der
Heilige gegeben hat, um die
festgesetzte Strafe zu verhängen, und die festgesetzte Strafe
steht im Gegensatz zu dem
Glücklichsein, das festgesetzt
ist, um so die Zwecke des
d
Sühnopfers zu erfüllen —
11 denn es muß notwendigerweise so sein, daß es in allen
Dingen einen a Gegensatz gibt.
Wenn nicht, mein Erstgeborener
in der Wildnis, könnte Rechtschaffenheit nicht zustande gebracht werden, auch nicht
Schlechtigkeit, weder Heiligkeit
noch Elend, weder Gutes noch
Böses. Darum muß es notwendigerweise so sein, daß alles aus
Teilen zu einem Ganzen zusammengesetzt ist; denn wäre etwas
von nur einerlei Beschaffenheit, müßte es notwendigerweise wie tot verbleiben und hätte

Mose 1:6.
7 a sf Sühnen,
Sühnopfer.
b Röm 10:4.
8 a 2 Ne 25:20; 31:21;
Mos 4:8; 5:8;
Al 38:9.
b 1 Kor 15:20;
Al 7:12; 12:24–25;
42:23.
sf Auferstehung.

9 a Jes 53:1–12;
Mos 14:12; 15:8–9.
10a sf Erlöser.
b sf Gericht, das
Jüngste.
c sf Heiligkeit.
d 2 Ne 9:7, 21–22, 26;
Al 22:14; 33:22; 34:9.
11a LuB 29:39; 122:5–9.
sf Ungemach.
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nicht Leben noch Tod, noch
Verweslichkeit, noch Unverweslichkeit, Glücklichsein noch
Elend, weder Empfindung noch
Empfindungslosigkeit.
12 Dann aber wäre es notwendigerweise als etwas Nichtiges
erschaffen worden; darum hätte
es keine aAbsicht in dem Zweck
seiner Erschaffung gegeben.
Darum müßte dies notwendigerweise die Weisheit Gottes
und seine ewigen Absichten zunichte machen und ebenso die
Macht und die Barmherzigkeit
und die b Gerechtigkeit Gottes.
13 Und wenn ihr sagt, es gebe
a
kein Gesetz, so sagt ihr auch,
daß es keine Sünde gibt. Wenn
ihr sagt, es gebe keine Sünde,
so sagt ihr auch, daß es keine
Rechtschaffenheit gibt. Und
wenn es keine Rechtschaffenheit
gäbe, so gäbe es kein Glücklichsein. Und wenn es weder Rechtschaffenheit noch Glücklichsein
gäbe, so gäbe es weder Strafe
noch Elend. Und wenn es all
dies nicht gibt, so b gibt es keinen
Gott. Und wenn es keinen Gott
gibt, so gibt es uns nicht, auch
die Erde nicht; denn es hätte
keine Erschaffung geben können, weder dessen, was handelt,
noch dessen, worauf eingewirkt
wird; darum hätte alles vergehen müssen.
12a LuB 88:25–26.
sf Erde—Für den
Menschen erschaffen.
b sf Gerechtigkeit.
13a 2 Ne 9:25.
b Al 42:13.
14a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b LuB 93:30.

14 Und nun, meine Söhne, sage
ich euch dies alles zu eurem
Nutzen und zur Belehrung;
denn es gibt einen Gott, und er
hat alles a erschaffen, sowohl die
Himmel als auch die Erde und
all das, was darinnen ist, sowohl
das, was handelt, als auch das,
worauf b eingewirkt wird.
15 Und damit er nun seine
ewigen aAbsichten, was den
Zweck des Menschen betrifft,
zuwege bringen konnte, nachdem er unsere ersten Eltern erschaffen hatte und die Tiere des
Feldes und die Vögel in der Luft
und kurzum alles, was erschaffen ist, mußte es notwendigerweise so sein, daß es Gegensätze
gab; selbst die b verbotene c Frucht
im Gegensatz d zum Baum des
Lebens, die eine war süß und
die andere bitter.
16 Darum hat der Herr, Gott,
dem Menschen gewährt, a für
sich selbst zu handeln. Der
Mensch könnte aber nicht für
sich selbst handeln, wenn es
nicht so wäre, daß er von dem
einen oder dem anderen b angezogen würde.
17 Und ich, Lehi, muß nach
dem, was ich gelesen habe, notwendigerweise annehmen, daß
ein a Engel Gottes, nach dem,
was geschrieben steht, b vom
Himmel gefallen war; darum ist

15a Jes 45:18; Al 42:26;
Mose 1:31, 39.
b Gen 2:16–17;
Mose 3:17.
c Gen 3:6;
Al 12:21–23.
d Gen 2:9;
1 Ne 15:22, 36;
Al 32:40.

16a 2 Ne 10:23;
Al 12:31.
sf Entscheidungsfreiheit.
b LuB 29:39–40.
17a sf Teufel.
b Jes 14:12; 2 Ne 9:8;
Mose 4:3–4;
Abr 3:27–28.
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er ein c Teufel geworden, denn
er hatte nach dem getrachtet,
was böse ist vor Gott.
18 Und weil er vom Himmel
gefallen war und für immer
elend geworden war, a trachtete
er danach, die ganze Menschheit ebenfalls ins Elend zu bringen. Darum sagte er zu b Eva, ja,
nämlich jene alte Schlange, und
zwar der Teufel, der der Vater
aller c Lügen ist, darum sagte er:
Iß von der verbotenen Frucht,
und ihr werdet nicht sterben,
sondern ihr werdet wie Gott
sein, d Gut und Böse erkennend.
19 Und nachdem Adam und
Eva von der verbotenen Frucht
a
gegessen hatten, wurden sie
aus dem Garten von b Eden vertrieben, die Erde zu bebauen.
20 Und sie haben Kinder
hervorgebracht, ja, selbst die
a
Familie der ganzen Erde.
21 Und die Tage der a Menschenkinder wurden verlängert
gemäß dem Willen Gottes, so
daß sie b umkehren können, solange sie im Fleische weilen;
darum wurde ihr Zustand zu
einem Zustand der c Bewährung,
und ihre Zeit wurde verlängert,
gemäß den Geboten, die der
Herr, Gott, den Menschenkindern gab. Denn er gab Gebot,
17c sf Teufel.
18a 2 Ne 28:19–23;
3 Ne 18:18;
LuB 10:22–27.
b sf Eva.
c 2 Ne 28:8; Mose 4:4.
d Gen 3:5; Al 29:5;
Moro 7:15–19.
19a Al 12:31.
sf Fall Adams und
Evas.

daß alle Menschen umkehren
müssen; denn er hat allen Menschen gezeigt, daß sie d verloren
sind wegen der Übertretung
ihrer Eltern.
22 Und nun siehe, wenn Adam
nicht übertreten hätte, dann
wäre er nicht gefallen, sondern
er wäre im Garten von Eden
geblieben. Und alle Dinge, die
erschaffen waren, hätten in
demselben Zustand verbleiben
müssen, in dem sie waren, nachdem sie erschaffen wurden; und
sie hätten verbleiben müssen
immerdar und hätten kein Ende
gehabt.
23 Und sie hätten keine
a
Kinder gehabt; darum wären
sie in einem Zustand der Unschuld verblieben und hätten
nicht Freude gehabt, denn sie
kannten kein Elend, und hätten
nicht Gutes getan, denn sie
kannten keine Sünde.
24 Aber siehe, alles geschah
gemäß der Weisheit dessen,
a
der alles weiß.
25 aAdam b fiel, damit Menschen sein können, und Menschen c sind, damit sie d Freude
haben können.
26 Und der a Messias kommt,
wenn die Zeit erfüllt ist, damit
er die Menschenkinder vom

b sf Eden.
20a LuB 138:38–39.
21a Al 12:24;
Mose 4:23–25.
b Al 34:32.
sf Umkehr,
umkehren.
c sf Sterblich,
Sterblichkeit.
d Jak 7:12.
23a Mose 5:11.

24a sf Gott, Gottheit.
25a sf Adam.
b Mose 6:48.
sf Fall Adams und
Evas.
c sf Sterblich,
Sterblichkeit.
d Mose 5:10.
sf Freude; Mensch,
Menschen.
26a sf Messias.
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Fall b erlöse. Und weil sie vom
Fall erlöst sind, so sind sie für
immer c frei geworden und können Gut von Böse unterscheiden; sie können für sich selbst
handeln und müssen nicht auf
sich einwirken lassen, außer
durch die Strafe des d Gesetzes
am großen und letzten Tag,
gemäß den Geboten, die Gott
gegeben hat.
27 Darum sind die Menschen
gemäß dem Fleische a frei; und
alles ist ihnen gegeben, was für
den Menschen notwendig ist.
Und sie sind frei, um b Freiheit
und c ewiges Leben zu wählen
durch den großen Mittler für
alle Menschen oder um Gefangenschaft und Tod zu wählen
gemäß der Gefangenschaft und
Macht des Teufels; denn er
trachtet danach, daß alle Menschen so elend seien wie er selbst.
28 Und nun, meine Söhne,
möchte ich, daß ihr auf den
großen a Mittler blickt und auf
seine großen Gebote hört und
seinen Worten treu seid und
ewiges Leben wählt gemäß dem
Willen seines Heiligen Geistes
29 und nicht den ewigen Tod
wählt gemäß dem Wollen des
Fleisches und des Bösen, das
darin ist, wodurch der Geist des
Teufels Macht erlangt, a gefangenzunehmen, um euch in die
b
Hölle hinabzuführen, damit er
in seinem eigenen Reich über
euch regiere.
26b sf Plan der Erlösung.
c Al 42:27;
Hel 14:30.
d sf Gesetz.
27a Gal 5:1;
Mose 6:56.

30 Diese wenigen Worte habe
ich zu euch allen gesprochen,
meine Söhne, in den letzten
Tagen meiner Bewährung; und
ich habe, gemäß den Worten
des Propheten, das gute Teil erwählt. Und es kommt mir allein
auf das immerwährende Wohlergehen eurer Seele an. Amen.
3. KAPITEL
Joseph in Ägypten sah die Nephiten
in einer Vision — Er prophezeite
von Joseph Smith, dem Seher der
Letzten Tage, von Mose, der Israel
befreien würde, und vom Hervorkommen des Buches Mormon. Um
588–570 v. Chr.
Und nun spreche ich zu dir,
Joseph, mein a Letztgeborener.
Du bist in der Wildnis meiner
Bedrängnisse geboren worden;
ja, in den Tagen meines größten
Leides hat deine Mutter dich
geboren.
2 Und möge der Herr auch dir
dieses a Land, das ein sehr kostbares Land ist, weihen als dein
Erbteil und das Erbteil deiner
Nachkommen mit deinen Brüdern, zu deiner Sicherheit immerdar, wenn es so ist, daß ihr
die Gebote des Heiligen Israels
haltet.
3 Und nun, Joseph, mein Letztgeborener, den ich aus der
Wildnis meiner Bedrängnisse
geführt habe, möge der Herr

b sf Entscheidungsfreiheit.
c sf Ewiges Leben.
28a sf Mittler.
29a Röm 6:16–18;
Al 12:11.

b sf Hölle.
3 1a 1 Ne 18:7.
2 a 1 Ne 2:20.
sf Verheißenes
Land.
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dich segnen immerdar, denn
deine Nachkommen werden
nicht völlig a vernichtet werden.
4 Denn siehe, du bist die Frucht
meiner Lenden; und ich bin ein
Abkömmling a Josephs, der
b
gefangen nach Ägypten geführt wurde. Und groß waren
die Bündnisse des Herrn, die er
für Joseph gemacht hat.
5 Darum hat Joseph wahrhaftig
a
unseren Tag geschaut. Und er
erhielt vom Herrn die Verheißung, daß aus der Frucht seiner
Lenden der Herr, Gott, dem
Haus Israel einen b rechtschaffenen c Zweig erwecken werde;
nicht den Messias, sondern
einen Zweig, der abgebrochen
werden würde, dessen aber
dennoch in den Bündnissen des
Herrn gedacht werden solle,
daß ihnen in den Letzten Tagen
der d Messias im Geist der Macht
kundgetan werden solle, damit
sie aus der e Finsternis ans Licht
geführt würden, ja, aus verborgener Finsternis und aus Gefangenschaft in die Freiheit.
6 Denn Joseph hat wahrhaftig
bezeugt, nämlich: Einen a Seher
wird der Herr, mein Gott, erwecken, der ein erwählter Seher
für die Frucht meiner b Lenden
sein wird.
7 Ja, Joseph hat wahrhaftig
gesagt: So spricht der Herr zu
3 a 2 Ne 9:53.
4 a Gen 39:1–2; 45:4;
49:22–26;
1 Ne 5:14–16.
b Gen 37:28–36.
5 a jsü, Gen 50:24–38;
2 Ne 4:1–2.
b Jak 2:25.
c Gen 49:22–26;

mir: Einen erwählten a Seher
werde ich aus der Frucht
deiner Lenden erwecken; und
er wird unter der Frucht deiner
Lenden hoch geachtet sein.
Und ihm werde ich Gebot
geben, daß er für die Frucht
deiner Lenden, seine Brüder,
ein Werk tun wird, das für sie
von großem Wert sein wird,
nämlich, daß ihnen die Bündnisse zur Kenntnis gebracht
werden, die ich mit deinen
Vätern gemacht habe.
8 Und ich werde ihm ein Gebot
geben, daß er a keine andere
Arbeit tun wird außer der Arbeit, die ich ihm gebieten werde.
Und ich werde ihn in meinen
Augen groß machen, denn er
wird mein Werk tun.
9 Und er wird groß sein gleichwie a Mose, von dem ich gesagt
habe, ich würde ihn für euch
erwecken, um b mein Volk zu
befreien, o Haus Israel.
10 Und Mose werde ich erwecken, um dein Volk aus dem
Land Ägypten zu befreien.
11 Aber einen Seher werde ich
aus der Frucht deiner Lenden
erwecken; und ihm werde ich
a
Macht geben, mein Wort für
die Nachkommen deiner Lenden
hervorzubringen — und nicht
nur, mein Wort hervorzubringen, spricht der Herr, sondern,

1 Ne 15:12; 19:24.
sf Weingarten des
Herrn.
d 2 Ne 6:14;
LuB 3:16–20.
e Jes 42:16.
6 a 3 Ne 21:8–11;
Morm 8:16.
sf Seher.

b LuB 132:30.
7 a sf Smith, Joseph, jun.
8 a LuB 24:7, 9.
9 a Mose 1:41.
b Ex 3:7–10;
1 Ne 17:24.
11a LuB 5:3–4.
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um sie von meinem Wort zu
überzeugen, das schon unter
ihnen verbreitet worden sein
wird.
12 Darum wird die Frucht
deiner Lenden a schreiben; und
die Frucht der Lenden des b Juda
wird c schreiben; und das, was
von der Frucht deiner Lenden
geschrieben werden wird, und
auch das, was von der Frucht
der Lenden des Juda geschrieben werden wird, das wird
zusammenwachsen, damit d falsche Lehren zuschanden werden und Streitigkeiten beigelegt
werden und Friede aufgerichtet
werde unter der Frucht deiner
Lenden und sie in den Letzten
Tagen zur e Erkenntnis ihrer
Väter und auch zur Erkenntnis
meiner Bündnisse f gebracht
werden, spricht der Herr.
13 Und aus Schwäche heraus
wird er stark gemacht werden
an dem Tag, da mein Werk
unter all meinem Volk beginnen wird, auf daß du, o Haus
Israel, wiederhergestellt werdest, spricht der Herr.
14 Und so hat Joseph prophezeit, nämlich: Siehe, diesen
Seher wird der Herr segnen;
und wer danach trachtet, ihn zu
vernichten, wird zuschanden
werden; denn diese Verheißung, die ich vom Herrn erlangt
habe wegen der Frucht meiner
Lenden, wird sich erfüllen.
Siehe, ich bin mir gewiß, daß
12a sf Buch Mormon.
b 1 Ne 13:23–29.
c sf Bibel.
d Ez 37:15–20;
1 Ne 13:38–41;

diese Verheißung in Erfüllung
gehen wird;
15 und sein a Name wird nach
mir genannt werden, und er
wird nach dem b Namen seines
Vaters sein. Und er wird mir
gleich sein; denn das, was der
Herr durch seine Hand hervorbringen wird, durch die Macht
des Herrn, wird mein Volk zur
Errettung führen.
16 Ja, so hat Joseph prophezeit: Ich bin mir dessen gewiß,
so wie ich mir der Verheißung
eines Mose gewiß bin; denn
der Herr hat zu mir gesagt: Ich
werde deine Nachkommen a bewahren immerdar.
17 Und der Herr hat gesagt: Ich
werde einen Mose erwecken;
und ich werde ihm Macht geben
in einem Stab; und ich werde
ihm Urteilskraft im Schreiben
geben. Doch werde ich ihm die
Zunge nicht lösen, daß er viel
spreche, denn ich werde ihn
nicht mächtig machen im Sprechen. Aber ich werde ihm mein
Gesetz a aufschreiben mit dem
Finger meiner eigenen Hand;
und ich werde einen b Sprecher
für ihn machen.
18 Und der Herr hat zu mir
auch gesagt: Ich werde erwecken für die Frucht deiner
Lenden; und ich werde für ihn
einen Sprecher schaffen. Und
ich, siehe, ich werde ihm geben,
daß er das Geschriebene niederschreibt von der Frucht deiner

2 Ne 29:8; 33:10–11.
e 1 Ne 15:14; 2 Ne 30:5;
Morm 7:1, 5, 9–10.
f Moro 1:4.
15a LuB 18:8.

b JSLg 1:3.
16a Gen 45:1–8.
17a Dtn 10:2, 4;
Mose 2:1.
b Ex 4:16.
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Lenden für die Frucht deiner
Lenden; und der Sprecher deiner Lenden wird es verkünden.
19 Und die Worte, die er
schreiben wird, werden die
Worte sein, die — wie es in meiner Weisheit ratsam ist — hinausgehen sollen an die a Frucht
deiner Lenden. Und es wird so
sein, als hätte die Frucht deiner
Lenden ihnen b aus dem Staube
zugerufen; denn ich kenne
ihren Glauben.
20 Und sie werden aus dem
Staube a rufen, ja, nämlich Umkehr zu ihren Brüdern, selbst
nachdem viele Generationen bei
ihnen vergangen sein werden.
Und es wird sich begeben:
Ihr Ruf wird hinausgehen, ja,
gemäß der Einfachheit ihrer
Worte.
21 Wegen ihres Glaubens werden ihre a Worte aus meinem
Mund zu ihren Brüdern gelangen, die die Frucht deiner
Lenden sind; und die Schwäche ihrer Worte werde ich in
ihrem Glauben stark machen,
so daß sie des Bundes gedenken,
den ich für deine Väter gemacht
habe.
22 Und nun siehe, mein Sohn
Joseph, auf diese Weise hat mein
Vater vor alters a prophezeit.
23 Darum bist du dieses Bundes wegen gesegnet; denn deine Nachkommen werden nicht
vernichtet werden, denn sie werden auf die Worte des Buches
hören.
19a LuB 28:8.
b Jes 29:4;
2 Ne 27:13; 33:13;
Morm 9:30;

24 Und ein Mächtiger wird
sich unter ihnen erheben, der
viel Gutes wirken wird, in Wort
und auch in Tat, und ein Werkzeug sein wird in den Händen
Gottes, mit überaus großem
Glauben, damit er mächtige
Wunder wirke und das vollbringe, was in den Augen Gottes
groß ist, um vieles für das
Haus Israel und für die Nachkommen deiner Brüder wiederherzustellen.
25 Und nun, Joseph, gesegnet
bist du. Siehe, du bist klein;
darum höre auf die Worte deines Bruders Nephi, und es wird
dir geschehen, selbst gemäß den
Worten, die ich gesprochen
habe. Denke an die Worte deines sterbenden Vaters. Amen.
4. KAPITEL
Lehi gibt seinen Nachkommen Rat
und segnet sie—Er stirbt und wird
begraben — Nephi rühmt die Güte
Gottes—Nephi setzt sein Vertrauen in den Herrn immerdar. Um
588–570 v. Chr.
Und nun spreche ich, Nephi, in
bezug auf die Prophezeiungen,
von denen mein Vater gesprochen hat, die a Joseph betreffen,
der nach Ägypten gebracht
wurde.
2 Denn siehe, er hat wahrhaftig
in bezug auf alle seine Nachkommen prophezeit. Und die
a
Prophezeiungen, die er nieder-

Moro 10:27.
20a 2 Ne 26:16;
Morm 8:23.
21a 2 Ne 29:2.

22a 2 Ne 3:5.
4 1a Gen 39:1–2.
2 a 2 Ne 3:5.
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geschrieben hat — es gibt nicht
viele, die größer sind. Und er
hat in bezug auf uns und unsere
kommenden Generationen prophezeit; und sie sind auf den
Platten aus Messing niedergeschrieben.
3 Darum, nachdem mein Vater
damit zu Ende gekommen war,
in bezug auf die Prophezeiungen Josephs zu sprechen, rief er
die Kinder Lamans, seine Söhne
und seine Töchter, zu sich und
sprach zu ihnen: Siehe, meine
Söhne und meine Töchter, die
ihr die Söhne und die Töchter
meines a Erstgeborenen seid, ich
möchte, daß ihr meinen Worten
Gehör schenkt.
4 Denn der Herr, Gott, hat
gesagt: a Insofern ihr meine
Gebote haltet, wird es euch
wohl ergehen im Land; und
insofern ihr meine Gebote
nicht haltet, werdet ihr von
meiner Gegenwart abgeschnitten werden.
5 Aber siehe, meine Söhne und
meine Töchter, ich kann nicht
in mein Grab hinabsteigen, ohne
daß ich euch einen a Segen erteilt
habe; denn siehe, ich weiß,
wenn ihr auf dem b Weg erzogen
werdet, den ihr gehen sollt,
so werdet ihr nicht davon
abweichen.
6 Darum, falls ihr verflucht
werdet, siehe, so lasse ich meinen Segen auf euch, damit der
Fluch von euch genommen und
3 a sf Erstgeborener.
4 a 2 Ne 1:9.
5 a sf Patriarchalischer
Segen.
b Spr 22:6.

auf dem a Haupt eurer Eltern
verantwortet werde.
7 Darum, um meines Segens
willen, wird der Herr, Gott,
a
nicht zulassen, daß ihr zugrunde geht; darum wird er zu euch
und zu euren Nachkommen
b
barmherzig sein immerdar.
8 Und es begab sich: Nachdem
mein Vater damit zu Ende
gekommen war, zu den Söhnen
und Töchtern Lamans zu sprechen, ließ er die Söhne und
Töchter Lemuels vor sich
bringen.
9 Und er sprach zu ihnen, nämlich: Siehe, meine Söhne und
meine Töchter, die ihr die Söhne und die Töchter meines
zweiten Sohnes seid; siehe,
ich gebe euch den gleichen
Segen, den ich den Söhnen und
Töchtern Lamans gegeben habe;
darum werdet ihr nicht völlig
vernichtet werden, sondern
eure Nachkommen werden am
Ende gesegnet sein.
10 Und es begab sich: Als mein
Vater damit zu Ende gekommen
war, zu ihnen zu sprechen, siehe, da sprach er zu den Söhnen
a
Ischmaels, ja, und selbst zu
dessen ganzem Haushalt.
11 Und nachdem er damit zu
Ende gekommen war, zu ihnen
zu sprechen, sprach er zu Sam,
nämlich: Gesegnet bist du und
deine Nachkommen; denn du
wirst das Land ererben gleich
deinem Bruder Nephi. Und

6 a LuB 68:25–29.
7 a 2 Ne 30:3–6;
LuB 3:17–18.
b 1 Ne 13:31;
2 Ne 10:18–19;

Jak 3:5–9;
Hel 15:12–13.
10a 1 Ne 7:6.
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deine Nachkommen werden zu
seinen Nachkommen gezählt
werden; und du wirst so sein
wie dein Bruder und deine
Nachkommen wie seine Nachkommen; und du wirst in all
deinen Tagen gesegnet sein.
12 Und es begab sich: Nachdem mein Vater Lehi zu seinem
ganzen Haushalt gesprochen
hatte gemäß den Gefühlen seines Herzens und dem Geist des
Herrn, der in ihm war, da wurde er alt. Und es begab sich: Er
starb und wurde begraben.
13 Und es begab sich: Nicht
viele Tage nach seinem Tod
wurden Laman und Lemuel
und die Söhne Ischmaels wegen
der Ermahnungen des Herrn
zornig auf mich.
14 Denn ich, Nephi, wurde
gedrängt, zu ihnen zu sprechen
gemäß seinem Wort; denn ich
hatte ihnen vieles gesagt und
ebenso mein Vater vor seinem
Tod; viele von diesen Worten
sind auf meinen a anderen Platten niedergeschrieben; denn auf
meinen anderen Platten sind
die mehr geschichtlichen Teile
niedergeschrieben.
15 Und auf a diese schreibe ich
das, was in meiner Seele ist, und
viele der Schriften, die auf den
Platten aus Messing eingraviert
sind. Denn meine Seele erfreut
sich an den Schriften, und mein
Herz b sinnt über sie nach und
schreibt sie nieder zur c Beleh14a 1 Ne 1:16–17; 9:4.
15a 1 Ne 6:4–6.
b sf Heilige Schriften;
Nachsinnen.
c 1 Ne 19:23.

rung und zum Nutzen meiner
Kinder.
16 Siehe, meine a Seele erfreut
sich an dem, was des Herrn ist;
und mein b Herz sinnt ständig
über das nach, was ich gesehen
und gehört habe.
17 Und doch, trotz der großen
a
Güte des Herrn, da er mir seine
großen und wunderbaren Werke gezeigt hat, ruft mein Herz
aus: O was bin ich doch für
ein b unglückseliger Mensch! Ja,
mein Herz grämt sich meines
Fleisches wegen; meine Seele
ist bekümmert meiner Übeltaten
wegen.
18 Ich bin ringsum umschlossen, wegen der Versuchungen
und der Sünden, die mich so
leicht a bedrängen.
19 Und wenn ich mich freuen
möchte, stöhnt mein Herz meiner Sünden wegen; doch ich
weiß, in wen ich mein Vertrauen
gesetzt habe.
20 Mein Gott ist mein Beistand
gewesen; er hat mich durch
meine Bedrängnisse in der
Wildnis geführt; und er hat mich
auf den Wassern der großen
Tiefe bewahrt.
21 Er hat mich mit seiner a Liebe
erfüllt, selbst bis es mir mein
Fleisch verzehrt.
22 Er hat meine a Feinde zuschanden gemacht und bewirkt,
daß sie vor mir beben.
23 Siehe, er hat mein Rufen
gehört am Tage, und er hat

16a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
b sf Herz.
17a 2 Ne 9:10; LuB 86:11.
b Röm 7:24.

18a Röm 7:21–23;
Hebr 12:1;
Al 7:15.
21a sf Liebe.
22a 1 Ne 17:52.
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mir Erkenntnis gegeben durch
a
Visionen in den Stunden der
Nacht.
24 Und bei Tage habe ich mich
vor ihm zu machtvollem a Gebet
erkühnt; ja, meine Stimme habe
ich emporsteigen lassen in
die Höhe, und Engel sind herabgekommen und haben mir
gedient.
25 Und auf den Schwingen
seines Geistes ist mein Leib auf
überaus hohe Berge a hinweggeführt worden. Und meine
Augen haben Großes geschaut,
ja, allzu groß für den Menschen;
darum ist mir geboten worden,
es nicht niederzuschreiben.
26 Nun denn, wenn ich so
Großes gesehen habe, wenn
der Herr in seiner Herablassung
gegenüber den Menschenkindern mit soviel Barmherzigkeit
Menschen besucht hat, a warum
soll mein Herz weinen und
meine Seele im Tal der Trauer
verweilen und mein Fleisch dahinschwinden und meine Kraft
ermatten, meiner Bedrängnisse
wegen?
27 Und warum soll ich mich,
meines Fleisches wegen, a der
Sünde hingeben? Ja, warum soll
ich b Versuchungen nachgeben,
so daß der Böse in meinem
Herzen Raum finde, um meinen
c
Frieden zu zerstören und meine
Seele zu bedrängen? Warum
bin ich zornig meines Feindes
wegen?
23a sf Vision.
24a Jakbr 5:16;
1 Ne 2:16.
25a 1 Ne 11:1;
Mose 1:1–2.
26a Ps 43:5.

28 Erwache, meine Seele! Welke nicht länger in Sünde dahin.
Freue dich, o mein Herz, und
gib dem a Feind meiner Seele
nicht länger Raum.
29 Erzürne dich nicht abermals
meiner Feinde wegen. Laß nicht
meine Kraft ermatten meiner
Bedrängnisse wegen.
30 Freue dich, o mein Herz,
und rufe zum Herrn und sprich:
O Herr, ich werde dich preisen
immerdar; ja, meine Seele wird
sich freuen an dir, mein Gott
und der a Fels meiner Errettung.
31 O Herr, wirst du meine
Seele erlösen? Wirst du mich
aus den Händen meiner Feinde
befreien? Wirst du mich zittern
machen beim Anblick von
a
Sünde?
32 Mögen die Pforten der Hölle
auf immer vor mir verschlossen
bleiben, weil ja mein a Herz reuig
ist und mein Geist zerknirscht
ist! O Herr, verschließe nicht die
Pforten deiner Rechtschaffenheit vor mir, auf daß ich auf
dem Pfad der Niederung b wandeln kann, auf daß ich mich
streng an den ebenen Weg halte!
33 O Herr, umschließe mich
doch ringsum mit dem Gewand
deiner Rechtschaffenheit! O
Herr, bereite mir doch einen
Weg, daß ich meinen Feinden
entrinne! Mache doch meinen
Pfad vor mir gerade! Lege mir
doch keinen Stolperstein in den
Weg, sondern mache meinen

27a Röm 6:13.
b sf Versuchen,
Versuchung.
c sf Frieden.
28a sf Teufel.
30a 1 Kor 3:11.

sf Fels.
31a Röm 12:9;
Al 13:12.
32a sf Reuiges Herz.
b sf Wandeln, mit Gott
wandeln.
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Weg frei vor mir, und versperre
nicht meinen Weg, sondern die
Wege meines Feindes.
34 O Herr, ich habe auf dich
vertraut, und ich werde auf dich
a
vertrauen immerdar. Ich werde
mein b Vertrauen nicht in den
Arm des Fleisches setzen; denn
ich weiß, daß der verflucht ist,
der sein c Vertrauen in den Arm
des Fleisches setzt. Ja, verflucht
ist, wer sein Vertrauen in
Menschen setzt oder Fleisch zu
seinem Arm macht.
35 Ja, ich weiß, daß Gott dem
a
gern gibt, der bittet. Ja, mein
Gott wird mir geben, wenn ich
b
nichts Unrechtes c bitte; darum
werde ich meine Stimme zu
dir erheben; ja, ich werde zu
dir rufen, mein Gott, dem d Fels
meiner Rechtschaffenheit. Siehe,
meine Stimme wird immerdar
emporsteigen zu dir, mein Fels
und mein immerwährender
Gott. Amen.
5. KAPITEL
Die Nephiten sondern sich von
den Lamaniten ab, befolgen das
Gesetz des Mose und bauen einen
Tempel—Wegen ihres Unglaubens
sind die Lamaniten von der Gegenwart des Herrn abgeschnitten, sind
verflucht und werden den Nephiten
eine Geißel. Um 588–559 v. Chr.
Siehe, es begab sich: Ich, Nephi,
schrie wegen des a Zornes mei34a sf Vertrauen.
b Ps 44:6–8.
c Jer 17:5;
Morm 3:9; 4:8.
35a Jakbr 1:5.
b Hel 10:5.

ner Brüder viel zum Herrn,
meinem Gott.
2 Aber siehe, ihr Zorn gegen
mich nahm so sehr zu, daß
sie danach trachteten, mir das
Leben zu nehmen.
3 Ja, sie murrten gegen mich,
nämlich: Unser jüngerer Bruder
gedenkt, über uns zu a herrschen, und seinetwegen sind
wir sehr geplagt gewesen;
darum laßt uns ihn jetzt töten,
damit wir, seiner Worte wegen,
nicht noch mehr bedrängt werden. Denn siehe, wir wollen
ihn nicht als unseren Herrscher
haben; denn uns, die wir die
älteren Brüder sind, steht es zu,
über dieses Volk zu herrschen.
4 Ich schreibe nun auf diese
Platten nicht alle die Worte, die
sie gegen mich murrten. Aber es
genügt mir, wenn ich sage, daß
sie danach trachteten, mir das
Leben zu nehmen.
5 Und es begab sich: Der Herr
a
warnte mich; ich, b Nephi, solle
von ihnen fortgehen und in die
Wildnis fliehen und alle jene,
die mit mir kommen wollten.
6 Darum begab es sich: Ich,
Nephi, nahm meine Familie sowie a Zoram samt seiner Familie
und Sam, meinen älteren Bruder, samt seiner Familie und
Jakob und Joseph, meine jüngeren Brüder, und ebenso meine
Schwestern und alle jene, die
mit mir kommen wollten. Und
alle jene, die mit mir kommen

c sf Gebet.
d Dtn 32:4.
5 1a 2 Ne 4:13–14.
3 a 1 Ne 16:37–38;
Mos 10:14–15.
5 a sf Inspiration,

inspirieren.
b Mos 10:13.
6 a 1 Ne 4:35; 16:7;
2 Ne 1:30–32.
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wollten, waren diejenigen, die
an die b Warnungen und die
Offenbarungen Gottes glaubten;
darum hörten sie auf meine
Worte.
7 Und wir nahmen unsere
Zelte und alles, was uns möglich
war, mit und reisten für den
Zeitraum vieler Tage durch die
Wildnis. Und nachdem wir für
den Zeitraum vieler Tage gereist
waren, bauten wir unsere Zelte
auf.
8 Und mein Volk wollte, daß
wir dem Ort den Namen a Nephi
geben sollten; darum nannten
wir ihn Nephi.
9 Und alle jene, die mit mir
waren, gaben sich selbst den
Namen das a Volk Nephi.
10 Und wir waren darauf
bedacht, die Richtersprüche
und die Satzungen und die Gebote des Herrn in allem zu
befolgen, gemäß dem a Gesetz
des Mose.
11 Und der Herr war mit
uns; und es erging uns über die
Maßen wohl; denn wir säten
Samen, und wir ernteten dann
reichlich. Und wir fingen an,
Kleinvieh und Herden und
Tiere aller Art zu ziehen.
12 Und ich, Nephi, hatte auch
die Aufzeichnungen mitgenommen, die auf den a Platten aus
Messing graviert waren, und
auch die bKugel oder den
c
Kompaß, der für meinen Vater
6 b sf Warnen, Warnung.
8 a Om 1:12, 27;
Mos 9:1–4; 28:1.
9 a Jak 1:13–14.
10a 2 Ne 11:4.
sf Gesetz des Mose.
12a Mos 1:3–4.

von der Hand des Herrn bereitet
worden war, gemäß dem, was
geschrieben ist.
13 Und es begab sich: Wir
begannen, über die Maßen zu
gedeihen und uns im Land zu
mehren.
14 Und ich, Nephi, nahm das
a
Schwert Labans und verfertigte
nach seinem Muster viele
Schwerter, damit nicht das Volk,
das man jetzt als b Lamaniten bezeichnete, auf irgendeine Weise
über uns komme und uns vernichte; denn ich kannte ihren
Haß gegen mich und meine
Kinder und diejenigen, die mein
Volk genannt wurden.
15 Und ich lehrte mein Volk,
Gebäude zu bauen und allerart
Holz zu bearbeiten, ebenso
a
Eisen und Kupfer und Messing
und Stahl und Gold und Silber
und kostbare Erze, die überreichlich vorhanden waren.
16 Und ich, Nephi, baute einen
a
Tempel; und ich errichtete ihn
nach dem Muster des b Tempels
Salomos, außer daß er nicht aus
so vielen c kostbaren Dingen
erbaut war; denn diese waren
im Land nicht zu finden, darum
konnte er nicht so erbaut werden wie der Tempel Salomos.
Aber die Bauweise war dem
Tempel Salomos gleich, und
die Arbeit daran war überaus
sorgfältig.
17 Und es begab sich: Ich,

sf Platten.
b Mos 1:16.
c 1 Ne 16:10, 16, 26;
18:12, 21;
Al 37:38–47;
LuB 17:1.
14a 1 Ne 4:9; Jak 1:10;

WMorm 1:13.
b sf Lamaniten.
15a Eth 10:23.
16a sf Tempel, Haus des
Herrn.
b 1 Kön 6; 2 Chr 3.
c LuB 124:26–27.
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Nephi, hielt mein Volk an,
a
fleißig zu sein und mit den
Händen zu arbeiten.
18 Und es begab sich: Sie wollten, ich solle ihr a König sein.
Aber ich, Nephi, wünschte, daß
sie keinen König haben sollten;
dennoch tat ich für sie, was in
meiner Macht stand.
19 Und siehe, die Worte des
Herrn an meine Brüder, die er
über sie gesprochen hatte, daß
ich ihr a Herrscher und ihr
b
Lehrer sein sollte, hatten sich
erfüllt. Darum war ich gemäß
den Geboten des Herrn ihr
Herrscher und ihr Lehrer gewesen bis zu der Zeit, da sie danach trachteten, mir das Leben
zu nehmen.
20 Darum erfüllte sich das
Wort des Herrn, das er zu mir
gesprochen hatte, nämlich: Insofern sie a nicht auf deine Worte
hören, werden sie von der
Gegenwart des Herrn abgeschnitten werden. Und siehe, sie
sind von seiner Gegenwart
b
abgeschnitten worden.
21 Und er hatte wegen ihres
Übeltuns den a Fluch über sie
kommen lassen, ja, einen schweren Fluch. Denn siehe, sie hatten ihr Herz gegen ihn verhärtet, so daß es wie ein Kieselstein
geworden war. Deshalb, da sie
weiß waren und überaus anmutig und b angenehm, ließ der
Herr, Gott, damit sie für mein
Volk keinen Anreiz mehr hät17a Gen 3:19;
LuB 42:42.
18a Jak 1:9, 11.
19a 1 Ne 2:22.
b sf Lehren, Lehrer.
20a 2 Ne 2:21.

ten, ihre c Haut schwärzlich
werden.
22 Und so spricht der Herr,
Gott: Ich werde sie a widerlich
machen für dein Volk, wenn
sie nicht von ihren Übeltaten
umkehren.
23 Und verflucht seien die
Nachkommen dessen, der sich
mit ihren Nachkommen a vermischt; denn sie werden selbst
mit dem gleichen Fluch verflucht sein. Und der Herr sprach
es, und es geschah.
24 Und wegen des Fluches,
der auf ihnen lastete, wurden
sie ein a träges Volk, voller Bosheit und Hinterlist, und stellten
in der Wildnis den wilden
Tieren nach.
25 Und der Herr, Gott, sprach
zu mir: Sie werden deinen
Nachkommen eine Geißel sein,
um in ihnen die Erinnerung
an mich aufzustacheln, und insofern sie sich nicht meiner
erinnern und auf meine Worte
hören, werden sie sie geißeln,
ja, bis zur Vernichtung.
26 Und es begab sich: Ich,
Nephi, aweihte Jakob und
Joseph, auf daß sie im Land
meines Volkes Priester und
Lehrer seien.
27 Und es begab sich: Wir
lebten nach der Weise der
Glückseligkeit.
28 Und dreißig Jahre waren
vergangen seit der Zeit, da wir
Jerusalem verlassen hatten.

Al 9:14.
sf Fluch, fluchen.
4 Ne 1:10.
2 Ne 26:33;
3 Ne 2:14–16.
22a 1 Ne 12:23.
b
21a
b
c

23a sf Ehe, Eheschließung—Interkonfessionelle Ehe.
24a sf Träge, Trägheit.
26a Jak 1:18–19;
Mos 23:17.
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29 Und ich, Nephi, hatte auf
meinen Platten, die ich gemacht
hatte, die Aufzeichnungen über
mein Volk so weit geführt.
30 Und es begab sich: Der Herr,
Gott, sprach zu mir: Mache
a
andere Platten; und du sollst
auf sie vieles eingravieren, was
in meinen Augen gut ist, damit
dein Volk Nutzen davon habe.
31 Darum, um den Geboten
des Herrn gehorsam zu sein,
ging ich, Nephi, hin und machte
a
diese Platten, worauf ich diese
Dinge eingraviert habe.
32 Und ich habe das eingraviert, was Gott wohlgefällig ist.
Und wenn meinem Volk das
gefällt, was von Gott ist, so
wird ihnen auch das gefallen,
was ich auf diese Platten eingraviert habe.
33 Und wenn mein Volk den
Wunsch hat, den ausführlicheren Teil der Geschichte meines
Volkes kennenzulernen, dann
muß es in meinen anderen
Platten forschen.
34 Und mir genügt es zu sagen,
daß vierzig Jahre vergangen
waren, und wir hatten schon
Kriege und Streitigkeiten mit
unseren Brüdern gehabt.
6. KAPITEL
Jakob beschreibt jüdische Geschichte: Die Babylonische Gefangenschaft und Rückkehr; das geistliche
Wirken und die Kreuzigung des
Heiligen Israels; die von den Andern empfangene Hilfe; und die
30a 1 Ne 19:1–6.
31a sf Platten.

Wiederherstellung der Juden in
den Letzten Tagen, in denen sie an
den Messias glauben. Um 559–
545 v. Chr.
Die Worte Jakobs, des Bruders
Nephis, die er zum Volk Nephi
sprach:
2 Siehe, meine geliebten Brüder, ich, Jakob, berufen von Gott
und ordiniert nach der Weise
seiner heiligen Ordnung und
geweiht von meinem Bruder
Nephi, den ihr als a König oder
Schutzherrn anseht und dem ihr
eure Sicherheit anvertraut, siehe, ihr wißt, daß ich überaus
vieles zu euch gesprochen habe.
3 Dennoch spreche ich abermals zu euch; denn das Wohlergehen eurer Seele ist mein
Wunsch. Ja, ich sorge mich sehr
um euch; und ihr wißt selbst,
daß dies immer so gewesen ist.
Denn ich habe euch mit allem
Eifer ermahnt, und ich habe
euch die Worte meines Vaters
gelehrt; und ich habe zu euch
über alles gesprochen, was geschrieben steht, von der Schöpfung der Welt an.
4 Und nun siehe, ich möchte zu
euch in bezug auf das sprechen,
was ist und was kommen wird;
darum will ich euch die Worte
a
Jesajas vorlesen. Und es sind
die Worte, die ich auf Wunsch
meines Bruders zu euch sprechen soll. Und ich spreche zu
euch um euretwillen, damit ihr
lernt und den Namen eures
Gottes verherrlicht.
5 Und nun, die Worte, die

6 2a Jak 1:9, 11.
4 a 3 Ne 23:1.

87

2 Nephi 6:6–12

ich vorlesen werde, sind die,
welche Jesaja in bezug auf das
ganze Haus Israel gesprochen
hat; darum können sie auf euch
angewandt werden, denn ihr
seid vom Haus Israel. Und es
gibt vieles, was Jesaja gesprochen hat, das auf euch angewandt werden kann, weil ihr
vom Haus Israel seid.
6 Und nun, dies sind die Worte: a So spricht der Herr, Gott:
Siehe, ich werde meine Hand
zu den Andern erheben und
mein b Banner dem Volk aufrichten; und sie werden deine
Söhne auf den Armen bringen,
und deine Töchter werden auf
ihren Schultern getragen.
7 Und Könige werden deine
Pflegeväter sein und ihre Königinnen deine Ammen; sie werden sich vor dir niederbeugen,
mit dem Angesicht zur Erde,
und den Staub von deinen
Füßen lecken; und du wirst
wissen, daß ich der Herr bin;
denn die werden nicht beschämt
werden, die a auf mich warten.
8 Und nun möchte ich, Jakob,
etwas in bezug auf diese Worte
reden. Denn siehe, der Herr hat
mir gezeigt, daß diejenigen,
die zu a Jerusalem gewesen sind,
von woher wir gekommen sind,
getötet und b gefangen hinweggeführt worden sind.
6 a Jes 49:22–23.
b sf Panier.
7 a Mose 1:6;
LuB 133:45.
8 a Est 2:6;
1 Ne 7:13;
2 Ne 25:10;
Om 1:15;
Hel 8:20–21.

9 Doch der Herr hat mir gezeigt, daß sie a wieder zurückkehren werden. Und er hat mir
auch gezeigt, daß der Herr,
Gott, der Heilige Israels, sich
ihnen im Fleische kundtun wird;
und nachdem er sich kundgetan hat, werden sie ihn geißeln
und ihn b kreuzigen, gemäß den
Worten des Engels, der es mir
gesagt hat.
10 Und nachdem sie ihr Herz
verhärtet und ihren Hals starr
gemacht haben gegen den Heiligen Israels, siehe, werden
die a Strafgerichte des Heiligen
Israels über sie kommen. Und
es kommt der Tag, da sie geschlagen und bedrängt werden
sollen.
11 Darum, nachdem sie hin
und her getrieben werden —
denn so spricht der Engel, viele
werden im Fleische bedrängt
werden, und wegen der Gebete
der Glaubenstreuen wird es
nicht erlaubt werden, daß sie
zugrunde gehen — werden sie
zerstreut und geschlagen und
gehaßt werden; doch wird der
Herr barmherzig zu ihnen sein,
so daß sie, a wenn sie zur b Erkenntnis ihres Erlösers kommen,
wiederum in die Länder ihres
Erbteils c gesammelt werden.
12 Und gesegnet sind die
a
Andern, jene, von denen der

b 2 Kön 24:10–16;
25:1–12.
sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
9 a 1 Ne 10:3.
b 1 Ne 19:10, 13;
Mos 3:9;
3 Ne 11:14–15.
sf Kreuzigung.

10a Mt 27:24–25.
11a 1 Ne 22:11–12;
2 Ne 9:2.
b Hos 3:5.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
12a 1 Ne 14:1–2;
2 Ne 10:9–10.
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Prophet geschrieben hat; denn
siehe, wenn es so ist, daß sie
umkehren und nicht gegen
Zion streiten und sich nicht mit
jener großen und b greuelreichen
Kirche vereinigen, werden sie
errettet werden; denn der Herr,
Gott, wird seine c Bündnisse
erfüllen, die er für seine Kinder
gemacht hat; und aus diesem
Grund hat der Prophet dies
geschrieben.
13 Darum werden die, die
gegen Zion und das Bundesvolk
des Herrn streiten, den Staub
von ihren Füßen lecken; und
das Volk des Herrn wird nicht
a
beschämt werden. Denn das
Volk des Herrn sind diejenigen,
die bauf ihn warten; denn
noch immer warten sie auf das
Kommen des Messias.
14 Und siehe, gemäß den Worten des Propheten wird der
Messias sich zum a zweitenmal
aufmachen, sie zurückzugewinnen; darum wird er sich ihnen
mit Macht und großer Herrlichkeit b kundtun, so daß ihre Feinde c vernichtet werden, wenn der
Tag kommt, da sie an ihn glauben werden; und keinen wird er
vernichten, der an ihn glaubt.
15 Und die nicht an ihn glauben, sollen a vernichtet werden,
sowohl durch b Feuer als auch
durch Unwetter und durch Erd12b sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
c sf Abrahamischer
Bund.
13a 3 Ne 22:4.
b Jes 40:31;
1 Ne 21:23;
LuB 133:45.
14a Jes 11:11;

beben und durch Blutvergießen und durch c Seuche und
durch Hungersnot. Und sie
werden wissen, daß der Herr
Gott ist, der Heilige Israels.
16 a Soll die Beute denn dem
Mächtigen genommen werden
oder der b rechtmäßig Gefangene
befreit?
17 Aber so spricht der Herr:
Selbst die a Gefangenen des
Mächtigen werden weggenommen werden, und die Beute des
Schrecklichen wird befreit werden; denn der b Mächtige Gott
wird sein Bundesvolk c befreien.
Denn so spricht der Herr: Ich
werde gegen die streiten, die
gegen dich streiten —
18 und ich werde diejenigen,
die dich bedrücken, mit ihrem
eigenen Fleisch speisen; und sie
werden trunken sein von ihrem
eigenen Blut wie von süßem
Wein; und alles Fleisch wird
wissen, daß ich, der Herr, dein
Erretter bin und dein a Erlöser,
der b Mächtige Jakobs.
7. KAPITEL
Jesaja spricht messianisch — Der
Messias wird die Zunge eines
Gelehrten haben — Er wird seinen
Rücken den Schlagenden darbieten — Er wird nicht zuschanden

2 Ne 25:17; 29:1.
b 2 Ne 3:5.
c 1 Ne 22:13–14.
15a 2 Ne 10:16; 28:15;
3 Ne 16:8.
sf Letzte Tage.
b Jak 6:3.
c LuB 97:22–26.
16a Jes 49:24–26.

b dh das Bundesvolk
des Herrn, wie in V.
17 erwähnt.
17a 1 Ne 21:25.
b sf Jehova.
c 2 Kön 17:39.
18a sf Erlöser.
b Gen 49:24;
Jes 60:16.
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werden — Vergleiche Jesaja 50.
Um 559–545 v. Chr.
Ja, denn so spricht der Herr:
Habe ich dich fortgeschickt,
oder habe ich dich für immer
verstoßen? Denn so spricht der
Herr: Wo ist der Scheidungsbrief eurer Mutter? Zu wem
habe ich dich fortgeschickt, oder
an welchen meiner Gläubiger
habe ich euch verkauft? Ja, an
wen habe ich euch verkauft?
Siehe, eurer Übeltaten wegen
habt ihr euch a selbst verkauft,
und eurer Übertretungen wegen
ist eure Mutter fortgeschickt.
2 Darum, als ich kam, war
niemand da; als ich a rief, ja, war
keiner da, um zu antworten. O
Haus Israel, ist denn meine
Hand zu kurz geworden, daß
sie nicht erlösen kann, oder habe
ich keine Macht, zu befreien?
Siehe, mit meiner Zurechtweisung trockne ich das b Meer aus;
ich mache ihre c Flüsse zur
Wildnis und ihre d Fische stinkend, weil die Gewässer ausgetrocknet sind, und sie sterben
vor Durst.
3 Ich kleide die Himmel in
a
Schwärze, und ich mache
b
Sackleinen zu ihrer Hülle.
4 Der Herr, Gott, hat mir die
a
Zunge eines Gelehrten gegeben, damit ich dir zur rechten
Zeit ein Wort zu sagen wisse, o
Haus Israel. Wenn ihr müde
seid, weckt er Morgen für Mor7 1a sf Abfall.
2 a Spr 1:24–25;
Jes 65:12; Al 5:37.
b Ex 14:21; Ps 106:9;
LuB 133:68–69.

gen. Er weckt mir das Ohr, so
daß ich höre wie ein Gelehrter.
5 Der Herr, Gott, hat mir das
a
Ohr geöffnet; und ich war nicht
widerspenstig, bin auch nicht
zurückgewichen.
6 Ich habe meinen Rücken
dem a Schlagenden dargeboten
und meine Wangen denen, die
das Haar ausgerissen haben.
Ich habe mein Angesicht nicht
vor Beschämung und Bespeiung verborgen.
7 Denn der Herr, Gott, wird
mir helfen, darum werde ich
nicht zuschanden werden. Darum habe ich mein Angesicht
hart gemacht wie einen Kieselstein; und ich weiß, daß ich
nicht beschämt sein werde.
8 Und der Herr ist nahe, und
er rechtfertigt mich. Wer will
gegen mich streiten? Laßt uns
zusammen vortreten. Wer ist
mein Gegner? Laßt ihn hertreten
zu mir, und ich werde ihn
schlagen mit der Stärke meines
Mundes.
9 Denn der Herr, Gott, wird
mir helfen. Und alle, die a mich
schuldig sprechen werden,
siehe, sie alle werden zerfallen
wie ein Gewand, und die Motten werden sie auffressen.
10 Wer ist unter euch, der den
Herrn fürchtet, der auf die
a
Stimme seines Knechtes hört,
der in Finsternis geht und kein
Licht hat?
11 Siehe, ihr alle, die ihr Feuer

c Jos 3:15–16.
d Ex 7:21.
3 a Ex 10:21.
b Offb 6:12.
4 a Lk 2:46–47.

5 a LuB 58:1.
6 a Mt 27:26;
2 Ne 9:5.
9 a Röm 8:31.
10a LuB 1:38.
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entzündet, die ihr euch mit
Funken umgebt, geht in dem
Licht a eures Feuers und in den
Funken, die ihr entzündet habt.
Dies werdet ihr von meiner
Hand erhalten — ihr werdet
euch in Kummer niederlegen.
8. KAPITEL
In den letzten Tagen wird der Herr
Zion trösten und Israel sammeln—
Die Erlösten werden inmitten großer Freude nach Zion kommen —
Vergleiche Jesaja 51 und 52:1–2.
Um 559–545 v. Chr.
Hört auf mich, ihr, die ihr
der Rechtschaffenheit nachfolgt.
Blickt hin zum a Fels, aus welchem ihr gehauen seid, und
zum Loch des Schachtes, aus
welchem ihr gegraben seid.
2 Blickt hin zu Abraham,
eurem a Vater, und zu b Sara, sie,
die euch geboren hat; denn ich
habe ihn allein berufen und ihn
gesegnet.
3 Denn der Herr wird a Zion
trösten, er wird alle ihre wüsten
Stätten trösten; und er wird ihre
b
Wildnis wie Eden machen und
ihre Wüste gleich dem Garten
des Herrn. Freude und Frohsinn
werden sich darin finden, Danksagung und Liederklang.
4 Höre auf mich, mein Volk;
und schenke mir Gehör, o meine
Nation; denn ein a Gesetz wird
11a Ri 17:6.
8 1a sf Fels.
2 a Gen 17:1–8;
LuB 132:49.
b Gen 24:36.
3 a sf Zion.
b Jes 35:1–2, 6–7.

von mir ausgehen, und ich werde machen, daß mein Recht für
das Volk als b Licht verbleibt.
5 Meine Rechtschaffenheit ist
nahe; meine a Errettung ist hervorgekommen, und mein Arm
wird die Völker richten. Die
b
Inseln werden auf mich harren,
und auf meinen Arm werden
sie vertrauen.
6 Hebt eure Augen zu den
Himmeln empor, und blickt hin
zur Erde unterhalb; denn die
a
Himmel b werden vergehen wie
Rauch, und die Erde wird zerfallen wie ein Gewand; und die
darauf wohnen, werden gleichermaßen sterben. Aber meine
Errettung wird sein immerdar,
und meine Rechtschaffenheit
wird nicht abgeschafft werden.
7 Hört auf mich, ihr, die ihr
Rechtschaffenheit kennt, das
Volk, in dessen Herz ich mein
Gesetz geschrieben habe; a fürchtet nicht den Hohn der Menschen, auch seid nicht bange
vor ihren Schmähungen.
8 Denn die Motte wird sie
fressen wie ein Gewand, und
der Wurm wird sie verzehren
wie Wolle. Aber meine Rechtschaffenheit wird sein immerdar und meine Errettung von
Generation zu Generation.
9 Erwache, erwache! Lege
a
Stärke an, o Arm des Herrn;
erwache wie in den alten Tagen.
Bist du nicht der, welcher Rahab

4 a oder eine Lehre
oder Weisung.
Jes 2:3.
sf Evangelium.
b sf Licht, Licht
Christi.
5 a sf Errettung.

b 2 Ne 10:20.
6 a 2 Petr 3:10.
b heb zerteilt werden.
Ps 102:25–27.
7 a Ps 56:5, 12;
LuB 122:9.
9 a LuB 113:7–8.
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zerhauen und den Drachen
erschlagen hat?
10 Bist du nicht der, welcher
das Meer ausgetrocknet hat, die
Wasser der großen Tiefe; der die
Tiefen des Meeres zum a Weg
gemacht hat, damit die Losgekauften darüberschreiten?
11 Darum werden die a Erlösten
des Herrn heimkehren und mit
b
Jauchzen nach Zion kommen;
und immerwährende Freude
und Heiligkeit werden auf ihrem Haupt sein; und sie werden
Frohsinn und Freude erlangen;
Mühsal und c Trauer werden
weithin fliehen.
12 a Ich bin derjenige, ja, ich
bin derjenige, der euch tröstet.
Siehe, wer bist du, daß du dich
b
ängstigst vor dem Menschen,
der sterben wird, und vor dem
Menschenkind, das wie c Gras
gemacht werden wird?
13 Und den Herrn a vergißt,
deinen Schöpfer, der die Himmel ausgespannt hat und die
Grundmauern der Erde gelegt,
und daß du dich beständig
fürchtetest, jeden Tag, vor dem
Zorn des Bedrückers, als sei er
bereit zu vernichten? Und wo
ist der Zorn des Bedrückers?
14 Der verbannte Gefangene
eilt, daß er freikomme und daß
er nicht sterbe in der Grube,
auch, daß es ihm nicht mangle
an Brot.
15 Ich aber bin der Herr, dein
Gott, dessen a Wellen tosten; der
10a Jes 35:8.
11a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
b Jes 35:10.
c Offb 21:4.
12a LuB 133:47; 136:22.

Herr der Heerscharen ist mein
Name.
16 Und ich habe meine Worte
in deinen Mund gelegt und habe
dich im Schatten meiner Hand
geborgen, auf daß ich die
Himmel pflanze und die Grundmauern der Erde lege und
spreche zu Zion: Siehe, du bist
mein a Volk.
17 Erwache, erwache, stehe
auf, o Jerusalem, die du von der
Hand des Herrn getrunken hast
den a Becher seines b Zorns — du
hast vom Becher des Zitterns
den Bodensatz, den ausgepreßten, getrunken —
18 und keiner unter allen
Söhnen, die sie zur Welt gebracht hat, der sie leitet; keiner,
der sie bei der Hand nimmt,
von allen Söhnen, die sie großgezogen hat.
19 Diese zwei a Söhne sind zu
dir gekommen, wer soll um dich
trauern—deine Verwüstung und
Zerstörung und die Hungersnot
und das Schwert — , und durch
wen soll ich dich trösten?
20 Deine Söhne sind dahingesunken, außer diese zwei; sie
liegen oben an allen Straßen;
wie ein Wildochs im Netz sind
sie voll vom Zorn des Herrn, der
Zurechtweisung deines Gottes.
21 Darum höre nun dies, du
Bedrängte und a Trunkene, und
nicht vom Wein:
22 So spricht dein Herr, der
Herr und dein Gott a nimmt sich

b Jer 1:8.
c Jes 40:6–8;
1 Petr 1:24.
13a Jer 23:27.
15a 1 Ne 4:2.
16a 2 Ne 3:9; 29:14.

17a Jes 29:9;
Jer 25:15.
b Lk 21:24.
19a Offb 11:3.
21a 2 Ne 27:4.
22a Jer 50:34.
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der Sache seines Volkes an; siehe, ich habe den Becher des Zitterns aus deiner Hand genommen, den Bodensatz vom Becher
meines Zorns; du wirst ihn
fortan nicht nochmals trinken.
23 Sondern a ich werde ihn denen in die Hand geben, die dich
bedrängen; die zu deiner Seele
gesagt haben: Beuge dich nieder, daß wir darübergehen —
und du machtest deinen Leib
dem Erdboden gleich und wie
eine Straße für die, die darübergingen.
24 a Erwache, erwache, lege
deine b Stärke an, o c Zion; lege
deine schönen Gewänder an, o
Jerusalem, du heilige Stadt;
denn von nun an wird in dich
kein Unbeschnittener mehr d hineingehen und kein Unreiner.
25 Schüttle dir den Staub ab;
a
erhebe dich, setze dich hin, o
Jerusalem; löse dich von den
b
Fesseln deines Halses, o gefangene Tochter Zions.
9. KAPITEL
Die Juden werden in alle ihre
Länder der Verheißung gesammelt
werden — Das Sühnopfer erkauft
den Menschen vom Fall—Die Leiber der Toten werden aus dem Grab
hervorkommen und ihre Geister aus
der Hölle und dem Paradies — Sie
23a Sach 12:9.
24a Jes 52:1–2.
b LuB 113:7–8.
c sf Zion.
d Joël 3:17.
25a dh Erhebe dich
aus dem Staub und
setz dich mit Würde

werden gerichtet werden — Das
Sühnopfer errettet von Tod, Hölle,
dem Teufel und endloser Qual —
Die Rechtschaffenen werden im
Reich Gottes errettet werden —
Strafen für Sünde werden dargelegt
—Der Heilige Israels ist der Hüter
des Tores. Um 559–545 v. Chr.
Und nun, meine geliebten Brüder, ich habe dies vorgelesen,
damit ihr von den a Bündnissen
des Herrn wissen mögt, die er
als Bund mit dem ganzen Haus
Israel geschlossen hat —
2 die er durch den Mund seiner
heiligen Propheten zu den
Juden gesprochen hat, selbst
vom Anbeginn her, von Generation zu Generation, bis die
Zeit kommt, da sie der a wahren
Kirche und Herde Gottes wiederhergestellt werden, da sie
b
gesammelt werden, heim in die
c
Länder ihres Erbteils, und in
allen ihren Ländern der Verheißung angesiedelt sein werden.
3 Siehe, meine geliebten Brüder, ich sage euch dies, damit
ihr euch freut und immerdar
a
euer Haupt erhebt wegen der
Segnungen, die der Herr, Gott,
euren Kindern zuteil werden
lassen wird.
4 Denn ich weiß, daß ihr viel
geforscht habt, viele von euch,
um von Zukünftigem zu wissen;
darum weiß ich, daß ihr wißt,

hin, denn du bist
endlich erlöst.
b LuB 113:9–10.
9 1a sf Abrahamischer
Bund.
2 a 2 Ne 6:11.
sf Wiederherstellung des

Evangeliums.
b sf Israel—Die
Sammlung Israels.
c 2 Ne 10:7–8.
sf Verheißenes
Land.
3 a jsü, Ps 24:7–10.
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daß unser Fleisch dahinschwinden und sterben muß; aber doch
werden wir in unserem a Leib
Gott schauen.
5 Ja, ich weiß, daß ihr wißt,
daß er sich im Leib denen zeigen
wird, die zu Jerusalem sind, von
woher wir gekommen sind;
denn es ist ratsam, daß es unter
ihnen geschieht; denn für den
großen a Schöpfer ist es erforderlich, daß er es erduldet, dem
Menschen im Fleische untertan
zu werden und für b alle Menschen zu sterben, auf daß alle
Menschen ihm untertan seien.
6 Denn da der Tod über alle
Menschen gekommen ist, muß
es, um den barmherzigen a Plan
des großen Schöpfers zu erfüllen, notwendigerweise eine
Macht der bAuferstehung geben,
und die Auferstehung muß dem
Menschen notwendigerweise
zuteil werden wegen des c Falles;
und der Fall kam wegen Übertretung; und weil der Mensch in
den gefallenen Zustand geraten
war, wurde er von der Gegenwart des Herrn d abgeschnitten.
7 Darum muß es notwendigerweise ein a unbegrenztes b Sühnopfer sein; denn wenn es kein
4 a Ijob 19:26;
Al 11:41–45; 42:23;
Hel 14:15;
Morm 9:13.
5 a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b Joh 12:32;
2 Ne 26:24;
3 Ne 27:14–15.
6 a sf Plan der Erlösung.
b sf Auferstehung.
c sf Fall Adams und
Evas.
d 2 Ne 2:5.

unbegrenztes Sühnopfer wäre,
könnte diese Verweslichkeit
nicht Unverweslichkeit anziehen. Deshalb hätte das erste
c
Strafgericht, das über den Menschen gekommen ist, notwendigerweise d von endloser Dauer
sein müssen. Dann aber hätte
dieses Fleisch zu seiner Mutter
Erde hinsinken müssen, um zu
verfaulen und zu zerfallen, um
sich nie wieder zu erheben.
8 O die a Weisheit Gottes, seine
b
Barmherzigkeit und c Gnade!
Denn siehe, wenn das d Fleisch
sich nie wieder erheben würde,
müßte unser Geist dem Engel
untertan werden, der von der
Gegenwart des Ewigen Gottes
e
gefallen und zum f Teufel geworden ist, um sich nie wieder
zu erheben.
9 Und unser Geist hätte ihm
gleich werden müssen und wir
Teufel werden, a Engel eines
Teufels, um aus der Gegenwart
unseres Gottes b ausgeschlossen
zu sein und um bei dem Vater
der c Lügen zu verbleiben, im
Elend wie er selbst; ja, bei dem
Wesen, das unsere ersten Eltern
d
verleitet hat, das sich fast in
einen e Engel des Lichts f verwan-

7 a Al 34:10.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c Mos 16:4–5;
Al 42:6, 9, 14.
d Mos 15:19.
8 a Ijob 12:13;
Abr 3:21.
sf Weisheit.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Gnade.
d LuB 93:33–34.
e Jes 14:12;

2 Ne 2:17–18;
Mose 4:3–4;
Abr 3:27–28.
f sf Teufel.
9 a Jak 3:11;
Al 5:25, 39.
b Offb 12:7–9.
c sf Lügen.
d Gen 3:1–13;
Mos 16:3;
Mose 4:5–19.
e LuB 129:8.
f 2 Kor 11:14;
Al 30:53.
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delt und die Menschenkinder zu
g
geheimen Verbindungen des
Mordens und zu allerart geheimen Werken der Finsternis
aufstachelt.
10 O wie groß die Güte unseres
Gottes, der einen Weg bereitet,
damit wir dem Zugriff dieses
furchtbaren Ungeheuers entrinnen können, ja, jenes Ungeheuers, a Tod und b Hölle, womit ich
den Tod des Leibes meine und
auch den Tod des Geistes.
11 Und wegen der Art der
a
Befreiung durch unseren Gott,
den Heiligen Israels, wird der
b
Tod, von dem ich gesprochen
habe, nämlich der zeitliche,
seine Toten freigeben; dieser
Tod ist das Grab.
12 Und der a Tod, von dem ich
gesprochen habe, nämlich der
geistige Tod, wird seine Toten
freigeben; dieser geistige Tod
ist die b Hölle; darum müssen
Tod und Hölle ihre Toten freigeben, und die Hölle muß ihre
gefangenen Geister freigeben,
und das Grab muß seine gefangenen Leiber freigeben, und der
Leib und der c Geist des Menschen werden einer dem anderen d wiederhergestellt werden;
und dies geschieht durch die
Macht der Auferstehung des
Heiligen Israels.
9 g sf Geheime
Verbindungen.
10a Mos 16:7–8;
Al 42:6–15.
b sf Hölle.
11a sf Befreier.
b sf Tod, körperlicher.
12a sf Tod, geistiger.
b LuB 76:81–85.
c sf Geist.
d sf Auferstehung.

13 O wie groß der a Plan unseres Gottes! Denn anderseits
muß das b Paradies Gottes die
Geister der Rechtschaffenen
freigeben und das Grab den
Leib der Rechtschaffenen freigeben; und der Geist und der
Leib werden einander c wiederhergestellt, und alle Menschen
werden unverweslich und d unsterblich, und sie sind lebendige Seelen und haben e vollkommene f Erkenntnis gleichwie
wir im Fleisch, außer daß unsere Erkenntnis vollkommen sein
wird.
14 Darum werden wir eine
vollkommene a Erkenntnis all unserer b Schuld und unserer Unreinheit und unserer c Nacktheit
haben; und die Rechtschaffenen
werden eine vollkommene Erkenntnis ihrer Glückseligkeit
und ihrer d Rechtschaffenheit
haben und sind mit e Reinheit
f
bekleidet, ja, nämlich mit g dem
Gewand der Rechtschaffenheit.
15 Und es wird sich begeben:
Wenn alle Menschen von diesem ersten Tod zum Leben
geschritten sind, insoweit, daß
sie unsterblich geworden sind,
müssen sie vor dem a Richterstuhl des Heiligen Israels erscheinen; und dann kommt das
b
Gericht, und dann müssen sie

13a sf Plan der Erlösung.
b LuB 138:14–19.
sf Paradies.
c Al 11:43.
d sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
e sf Vollkommen.
f LuB 130:18–19.
14a Mos 3:25;
Al 5:18.
b sf Schuld.

c Morm 9:5.
d sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
e sf Rein, Reinheit,
unrein.
f Spr 31:25.
g LuB 109:76.
15a sf Gericht, das
Jüngste.
b Ps 19:9;
2 Ne 30:9.
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gemäß dem heiligen Richterspruch Gottes gerichtet werden.
16 Und gewiß, so wahr der
Herr lebt, denn der Herr, Gott,
hat es gesagt, und es ist sein
ewiges a Wort, das nicht b vergehen kann, diejenigen, die rechtschaffen sind, werden auch
dann noch rechtschaffen sein,
und diejenigen, die c schmutzig
sind, werden auch dann noch
d
schmutzig sein; darum sind
die, die schmutzig sind, der
e
Teufel und seine Engel; und
sie werden hinweg in f immerwährendes Feuer gehen, das für
sie bereitet ist; und ihre Qual
ist wie ein g See von Feuer und
Schwefel, dessen Flamme für
immer und immer emporsteigt
und kein Ende hat.
17 O die Größe und die
a
Gerechtigkeit unseres Gottes!
Denn er führt alle seine Worte
aus, und sie sind aus seinem
Mund hervorgegangen, und
sein Gesetz muß erfüllt werden.
18 Aber siehe, die Rechtschaffenen, die a Heiligen des
Heiligen Israels, sie, die an den
Heiligen Israels geglaubt haben, sie, die das b Kreuz der Welt
ertragen und ihren Schimpf
geringgeachtet haben, sie werden das c Reich Gottes d ererben,
das von e Grundlegung der
16a 1 Kön 8:56; LuB 1:38;
Mose 1:4.
b LuB 56:11.
c sf Schmutz,
schmutzig sein.
d 1 Ne 15:33–35;
Al 7:21;
Morm 9:14;
LuB 88:35.
e sf Teufel.
f Mos 27:28.

Welt an für sie bereitet war,
und ihre Freude wird voll sein
f
immerdar.
19 O die Größe der Barmherzigkeit unseres Gottes, des
Heiligen Israels! Denn er a befreit seine Heiligen von jenem
b
furchtbaren Ungeheuer, dem
Teufel, und Tod und c Hölle
und jenem See von Feuer und
Schwefel, der endlose Qual ist.
20 O wie groß die a Heiligkeit
unseres Gottes! Denn er b weiß
alles, und es gibt nichts, was er
nicht weiß.
21 Und er kommt in die Welt,
auf daß er alle Menschen a errette, wenn sie auf seine Stimme hören werden; denn siehe,
er erleidet die Schmerzen aller
Menschen, ja, die b Schmerzen
jedes lebenden Geschöpfes,
sowohl der Männer als auch
der Frauen und Kinder, die der
Familie cAdams angehören.
22 Und er erleidet dies, damit
die Auferstehung allen Menschen zuteil werde, damit alle
am großen Tag, am Tag des Gerichts, vor ihm stehen können.
23 Und er gebietet allen Menschen, daß sie a umkehren müssen und sich in seinem Namen
b
taufen lassen und vollkommenen Glauben an den Heiligen
Israels haben, sonst können sie

g Offb 21:8;
2 Ne 28:23;
LuB 63:17.
17a sf Gerechtigkeit.
18a sf Heiliger.
b Lk 14:27.
c sf Erhöhung.
d LuB 45:58; 84:38.
e Al 13:3.
f sf Ewiges Leben.
19a LuB 108:8.

b
c
20a
b
21a
b
c
23a
b

1 Ne 15:35.
sf Hölle.
sf Heiligkeit.
Al 26:35;
LuB 38:2.
sf Errettung.
LuB 18:11; 19:18.
sf Adam.
sf Umkehr,
umkehren.
sf Taufe, taufen.
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nicht im Reich Gottes errettet
werden.
24 Und wenn sie nicht umkehren und an seinen a Namen
glauben und sich in seinem
Namen taufen lassen und bis
ans Ende b ausharren werden, so
müssen sie c verdammt werden;
denn der Herr, Gott, der Heilige
Israels, hat es gesagt.
25 Darum hat er ein a Gesetz
gegeben; und wo b kein Gesetz
gegeben ist, da gibt es keine
Strafe; und wo es keine Strafe
gibt, da gibt es keinen Schuldspruch; und wo es keinen
Schuldspruch gibt, hat die große
Barmherzigkeit des Heiligen
Israels wegen des Sühnopfers
Anspruch auf sie; denn sie sind
durch seine Macht befreit.
26 Denn das a Sühnopfer erfüllt
die Forderungen seiner b Gerechtigkeit für all jene, denen das
c
Gesetz d nicht gegeben ist, so
daß sie befreit sind von jenem
furchtbaren Ungeheuer, Tod
und Hölle, und dem Teufel und
dem See von Feuer und Schwefel, nämlich endloser Qual; und
sie sind dem Gott wiedergegeben, der ihnen eAtem verliehen hat, nämlich dem Heiligen
Israels.
24a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
b sf Ausharren.
c sf Verdammnis.
25a Jakbr 4:17.
sf Gesetz.
b Röm 4:15; 2 Ne 2:13;
Al 42:12–24.
sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.

27 Aber weh dem, dem das
Gesetz gegeben ist, ja, der
gleich uns alle die Gebote Gottes
hat und der sie übertritt und
der die Tage seiner Bewährung
vergeudet, denn furchtbar ist
sein Zustand!
28 O welch schlauer a Plan
des Bösen! O die b Eitelkeit und
die Schwächen und die Narrheit der Menschen! Sind sie
c
gelehrt, so denken sie, sie
seien d weise, und sie hören
nicht auf den e Rat Gottes, denn
sie schieben ihn beiseite und
meinen, sie wüßten aus sich
selbst; deshalb ist ihre Weisheit
Narrheit, und sie nützt ihnen
nicht. Und sie werden zugrunde gehen.
29 Aber es ist gut, gelehrt zu
sein, wenn man auf Gottes
a
Ratschläge b hört.
30 Aber weh den a Reichen,
die reich sind an weltlichen
Dingen. Denn weil sie reich
sind, verachten sie die bArmen
und verfolgen sie die Sanftmütigen, und ihr Herz hängt an
ihren Schätzen; darum ist ihr
Schatz ihr Gott. Und siehe, ihr
Schatz wird mit ihnen auch
zugrunde gehen.
31 Und weh den Tauben, die
a

26a 2 Ne 2:10;
Al 34:15–16.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Gerechtigkeit.
c Mos 15:24;
LuB 137:7.
d Mos 3:11.
e Gen 2:7; LuB 93:33;
Abr 5:7.
27a Lk 12:47–48.
28a Al 28:13.
b sf Eitel, Eitelkeit.

c Lk 16:15; 2 Ne 26:20;
28:4, 15.
d Spr 14:6; Jer 8:8–9;
Röm 1:22.
sf Stolz; Weisheit.
e Al 37:12.
sf Rat.
29a Jak 4:10.
b 2 Ne 28:26.
30a Lk 12:34;
1 Tim 6:10;
LuB 56:16.
b sf Arme.
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nicht a hören wollen; denn sie
werden zugrunde gehen.
32 Weh den Blinden, die nicht
sehen wollen; denn sie werden
auch zugrunde gehen.
33 Weh denen, deren Herz unbeschnitten ist; denn das Wissen
um ihre Übeltaten wird sie am
letzten Tag schlagen.
34 Weh dem a Lügner, denn er
wird in die b Hölle hinabgeworfen werden.
35 Weh dem Mörder, der vorsätzlich a tötet; denn er wird
b
sterben.
36 Weh denen, die a Hurerei begehen; denn sie werden in die
Hölle hinabgeworfen werden.
37 Ja, weh denen, die a Götzen
anbeten; denn der Teufel aller
Teufel freut sich über sie.
38 Und schließlich, weh all
denen, die in ihren Sünden sterben; denn sie werden a zu Gott
zurückkehren und sein Angesicht sehen und in ihren Sünden
verbleiben.
39 O meine geliebten Brüder,
denkt daran, wie furchtbar
Übertretungen gegen diesen
heiligen Gott sind und wie
furchtbar es auch ist, den Verlockungen jenes a Verschlagenen
nachzugeben. Denkt daran,
31a Ez 33:30–33;
Mt 11:15; Mos 26:28;
LuB 1:2, 11, 14;
Mose 6:27.
34a Spr 19:9.
sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Lügen.
b sf Hölle.
35a Ex 20:13;
Mos 13:21.
b sf Todesstrafe.
36a 3 Ne 12:27–29.
sf Keuschheit.

fleischlich gesinnt zu sein ist
Tod, und geistig gesinnt zu
sein ist d ewiges e Leben.
40 O meine geliebten Brüder,
schenkt meinen Worten Gehör.
Denkt an die Größe des Heiligen
Israels. Sagt nicht, ich hätte
harte Worte gegen euch gesprochen; denn wenn ihr das tut,
lästert ihr die a Wahrheit; denn
ich habe die Worte eures Schöpfers gesprochen. Ich weiß, die
Worte der Wahrheit sind b hart
gegen alle Unreinheit; aber
die Rechtschaffenen fürchten
sie nicht, denn sie lieben die
Wahrheit und lassen sich nicht
erschüttern.
41 O denn, meine geliebten
Brüder, a kommt zum Herrn,
dem Heiligen. Denkt daran, daß
seine Pfade rechtschaffen sind.
Siehe, der b Weg für den Menschen ist c schmal, aber er liegt
geradlinig vor ihm, und der
Hüter des d Tores ist der Heilige
Israels; und er setzt dort keinen
Knecht ein; und es gibt keinen
anderen Weg als den durch
das Tor; denn er kann nicht getäuscht werden, denn der Herr,
Gott, ist sein Name.
42 Und wer anklopft, dem
wird er öffnen; und die a Klugen
b
c

37a sf Götzendienst.
38a Al 40:11, 13.
39a 2 Ne 28:20–22; 32:8;
Mos 2:32; 4:14;
Al 30:53.
b Röm 8:6.
sf Fleischlich.
c sf Tod, geistiger.
d sf Ewiges Leben.
e Spr 11:19.
40a sf Wahrheit.
b 1 Ne 16:2;
2 Ne 28:28; 33:5.

41a 1 Ne 6:4; Jak 1:7;
Om 1:26;
Moro 10:30–32.
b 2 Ne 31:17–21;
Al 37:46;
LuB 132:22, 25.
c Lk 13:24;
2 Ne 33:9;
Hel 3:29–30.
d 2 Ne 31:9, 17–18;
3 Ne 14:13–14;
LuB 43:7; 137:2.
42a Mt 11:25.
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und die Gelehrten und die, die
reich sind, die sich b aufblasen
wegen ihrer Gelehrsamkeit und
ihrer Klugheit und ihrer Reichtümer — ja, sie sind es, die er
verachtet; und wenn sie dies
alles nicht abwerfen und sich
vor Gott als c töricht erachten
und in die Tiefen der d Demut
hinabsteigen, wird er ihnen
nicht öffnen.
43 Aber die Dinge der Weisen
und der Besonnenen werden ihnen a verborgen bleiben immerdar — ja, jenes Glücklichsein,
das für die Heiligen bereitet ist.
44 O meine geliebten Brüder,
denkt an meine Worte. Siehe,
ich ziehe meine Kleider aus und
schüttle sie vor euch; ich bete
zum Gott meiner Errettung, er
möge mich mit seinem a alles
durchdringenden Auge ansehen; darum werdet ihr am letzten Tag, wenn alle Menschen
nach ihren Werken gerichtet
werden, wissen, daß der Gott
Israels Zeuge ist, daß ich b eure
Übeltaten von meiner Seele
geschüttelt habe und daß ich
mit Klarheit vor ihm stehe und
c
frei bin von eurem Blut.
45 O meine geliebten Brüder,
wendet euch ab von euren Sünden; schüttelt ab die a Ketten
dessen, der euch fest binden
möchte; kommt zu dem Gott,
der der b Fels eurer Errettung ist.
46 Macht eure Seele für jenen
42b sf Stolz.
c 1 Kor 3:18–21.
d sf Demut, demütig,
demütigen.
43a 1 Kor 2:9–16.
44a Jak 2:10.
b Jak 1:19.

herrlichen Tag bereit, da den
Rechtschaffenen a Gerechtigkeit
zuteil werden wird, nämlich
den Tag des b Gerichts, damit ihr
nicht in furchtbarer Angst
zurückschreckt; damit ihr nicht
eine vollkommene Erinnerung
an eure furchtbare c Schuld habt
und gedrängt seid auszurufen:
Heilig, heilig sind deine Richtersprüche, o Herr, dAllmächtiger
Gott — aber ich kenne meine
Schuld; ich habe dein Gesetz
übertreten, und meine Übertretungen bleiben mein; und
der Teufel hat mich gewonnen,
so daß ich seinem furchtbaren
Elend zur Beute werde.
47 Aber siehe, meine Brüder,
ist es ratsam, daß ich euch die
furchtbare Wirklichkeit dieser
Dinge bewußt machen soll?
Würde ich eure Seele martern,
wenn euer Sinn rein wäre? Würde ich klar zu euch sprechen
gemäß der Klarheit dessen,
was wahr ist, wenn ihr von
Sünden befreit wärt?
48 Siehe, wenn ihr heilig wärt,
würde ich zu euch von Heiligkeit sprechen; da ihr aber nicht
heilig seid und ihr mich als
Lehrer anseht, muß es notwendigerweise ratsam sein, daß ich
euch über die Folgen der a Sünde
b
belehre.
49 Siehe, meine Seele verabscheut Sünde, und mein Herz
erfreut sich an Rechtschaffen-

c Jak 2:2;
Mos 2:28.
45a 2 Ne 28:22;
Al 36:18.
b sf Fels.
46a sf Gerechtigkeit.
b sf Gericht, das

Jüngste.
c Mos 3:25.
d 1 Ne 1:14;
Mose 2:1.
48a sf Sünde.
b Al 37:32.
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heit; und ich will den heiligen
Namen meines Gottes a preisen.
50 Kommt, meine Brüder, alle,
die ihr durstig seid, kommt zu
den a Wassern; und ihr, die ihr
kein Geld habt, kommt, kauft
und eßt; ja, kommt, kauft Wein
und Milch ohne b Geld und ohne
Kaufpreis.
51 Darum gebt nicht Geld hin
für das, was ohne Wert ist, noch
eure aArbeit für das, was nicht
zufrieden machen kann. Hört
eifrig auf mich, und denkt an
die Worte, die ich gesprochen
habe; und kommt zum Heiligen
Israels und b labt euch an dem,
was nicht zugrunde geht noch
verderbt werden kann, und
laßt eure Seele an Fettem sich
erfreuen.
52 Siehe, meine geliebten Brüder, denkt an die Worte eures
Gottes; betet ohne Unterlaß zu
ihm bei Tag, und a dankt seinem
heiligen Namen bei Nacht. Laßt
euer Herz sich freuen.
53 Und siehe, wie groß die
a
Bündnisse des Herrn und wie
groß seine Herablassung gegenüber den Menschenkindern;
und wegen seiner Größe und
seiner Gnade und b Barmherzigkeit hat er uns verheißen, daß
unsere Nachkommen nicht völlig vernichtet werden sollen
gemäß dem Fleische, sondern
daß er sie bewahren wird;
und in künftigen Generationen
49a 1 Ne 18:16.
50a sf Lebendiges
Wasser.
b Al 42:27.
51a Jes 55:1–2.
b 2 Ne 31:20; 32:3;
3 Ne 12:6.

werden sie dem Haus Israel
ein rechtschaffener c Zweig
werden.
54 Und nun, meine Brüder,
würde ich gern weiter zu euch
sprechen; aber am morgigen
Tag werde ich euch den übrigen
Teil meiner Worte verkünden.
Amen.
10. KAPITEL
Die Juden werden ihren Gott
kreuzigen — Sie werden zerstreut
werden, bis sie anfangen, an ihn zu
glauben — Amerika wird ein Land
der Freiheit sein, wo kein König
herrschen wird — Versöhnt euch
mit Gott, und erlangt Errettung
durch seine Gnade. Um 559–545
v. Chr.
Und nun rede ich, Jakob, wieder
zu euch, meine geliebten Brüder, über diesen rechtschaffenen
a
Zweig, von dem ich gesprochen habe.
2 Denn siehe, die a Verheißungen, die wir erlangt haben, sind
Verheißungen für uns gemäß
dem Fleisch; darum, wenn mir
auch gezeigt worden ist, daß
viele von unseren Kindern wegen Unglaubens im Fleisch
zugrunde gehen werden, wird
Gott doch zu vielen barmherzig
sein; und unsere Kinder werden
wiederhergestellt werden, damit sie das erlangen können,

52a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
53a sf Bund.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Weingarten des
Herrn.

10 1a 1 Ne 15:12–16;
2 Ne 3:5;
Jak 5:43–45.
2 a 1 Ne 22:8;
3 Ne 5:21–26; 21:4–7.
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was ihnen die wahre Kenntnis
von ihrem Erlöser bringen wird.
3 Darum muß es, wie ich euch
gesagt habe, notwendigerweise
ratsam sein, daß Christus —
denn in der letzten Nacht hat
mir der a Engel gesagt, daß dies
sein Name sein wird — b unter
die Juden kommen wird, unter
diejenigen, die der schlechtere
Teil der Welt sind; und sie werden ihn c kreuzigen—denn so ist
es für unseren Gott erforderlich,
und es gibt keine andere Nation
auf Erden, die ihren d Gott
e
kreuzigen würde.
4 Denn würden die mächtigen
a
Wundertaten unter anderen
Nationen gewirkt werden, so
würden sie umkehren und
wissen, daß er ihr Gott ist.
5 Aber wegen a Priesterlist und
Übeltaten werden die zu Jerusalem ihren Hals starr machen
gegen ihn, so daß er gekreuzigt
wird.
6 Deshalb, wegen ihrer Übeltaten werden Zerstörungen,
Hungersnöte, Seuchen und
Blutvergießen über sie kommen;
und die nicht vernichtet werden, die werden unter alle
Nationen a zerstreut werden.
7 Aber siehe, so spricht der
a
Herr, Gott: b Wenn der Tag
kommt, da sie an mich glauben
3 a 2 Ne 25:19; Jak 7:5;
Moro 7:22.
b sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.
c 1 Ne 11:33; Mos 3:9;
LuB 45:52–53.
d 1 Ne 19:10.
e Lk 23:20–24.

werden, daß ich Christus bin,
dann werden sie, wie ich es
ihren Vätern gelobt habe, im
Fleisch auf Erden wiederhergestellt werden, in die Länder
ihres Erbteils.
8 Und es wird sich begeben:
Sie werden aus ihrer langen Zerstreuung a gesammelt werden
von den b Inseln des Meeres und
von den vier Teilen der Erde;
und die Nationen der Andern
werden groß sein in meinen
Augen, spricht Gott, weil sie
sie c in die Länder ihres Erbteils
bringen.
9 a Ja, die Könige der Andern
werden für sie Pflegeväter sein,
und ihre Königinnen werden
Ammen werden; groß sind
darum die b Verheißungen des
Herrn für die Andern, denn er
hat es gesagt, und wer kann es
bestreiten?
10 Aber siehe, dieses Land,
sprach Gott, wird ein Land
deines Erbteils sein, und die
a
Andern werden gesegnet sein
in dem Land.
11 Und dieses Land wird
für die Andern ein Land der
a
Freiheit sein, und es wird in
dem Land keine b Könige geben, die sich unter den Andern
erheben.
12 Und ich werde dieses Land

4 a sf Wunder.
5 a Lk 22:2.
sf Priesterlist.
6 a 1 Ne 19:13–14.
sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
7 a sf Herr.
b 2 Ne 25:16–17.
8 a sf Israel—Die
Sammlung Israels.

b 1 Ne 22:4;
2 Ne 10:20–22;
LuB 133:8.
c 1 Ne 22:8.
9 a Jes 49:22–23.
b 1 Ne 22:8–9;
LuB 3:19–20.
10a 2 Ne 6:12.
11a sf Frei, Freiheit.
b Mos 29:31–32.
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gegen alle anderen Nationen
stark machen.
13 Und wer a gegen Zion streitet, wird b zugrunde gehen,
spricht Gott.
14 Denn wer einen König gegen mich aufstellt, wird zugrunde gehen; denn ich, der Herr,
der a König des Himmels, werde
ihr König sein, und ich werde
denen ein b Licht sein immerdar,
die meine Worte hören.
15 Darum, aus diesem Grund,
auf daß sich meine a Bündnisse
erfüllen, die ich für die Menschenkinder gemacht habe, die
ich für sie zuwege bringen
werde, während sie im Fleische
sind, muß ich notwendigerweise die b geheimen Werke der
c
Finsternis und der Morde und
der Greuel vernichten.
16 Darum, wer gegen a Zion
streitet, sei er Jude oder einer
von den Andern, sei er geknechtet oder frei, sei er männlich
oder weiblich, wird zugrunde
gehen; denn b sie sind es, die die
Hure der ganzen Erde sind;
denn c die d nicht für mich sind,
die sind e gegen mich, spricht
unser Gott.
17 Denn ich werde meine Verheißungen a erfüllen, die ich den
Menschenkindern gemacht habe
13a 1 Ne 22:14, 19.
b Jes 60:12.
14a Al 5:50;
LuB 38:21–22;
128:22–23;
Mose 7:53.
b sf Licht, Licht Christi.
15a sf Bund.
b Hel 3:23.
sf Geheime
Verbindungen.

und die ich für sie zuwege
bringen werde, während sie im
Fleische sind —
18 darum, meine geliebten
Brüder, so spricht unser Gott:
Ich werde deine Nachkommen
durch die Hand der Andern
bedrängen; doch werde ich den
a
Andern das Herz erweichen,
so daß sie ihnen wie ein Vater
sein werden; darum werden
die Andern b gesegnet und dem
c
Haus Israel zugezählt werden.
19 Darum werde ich a dieses
Land deinen Nachkommen und
denen, die deinen Nachkommen zugezählt werden, immerdar als das Land ihres Erbteils
weihen; denn es ist ein Land,
spricht Gott zu mir, erwählt vor
allen anderen Ländern; darum
will ich von allen Menschen,
die darin wohnen, daß sie mich
anbeten, spricht Gott.
20 Und nun, meine geliebten
Brüder, in Anbetracht dessen,
daß unser barmherziger Gott
uns so große Kenntnis über
dies alles gegeben hat, laßt uns
seiner gedenken und unsere
Sünden ablegen und nicht den
Kopf hängen lassen, denn wir
sind nicht verstoßen; zwar sind
wir a aus dem Land unseres
Erbteils vertrieben worden, aber

c sf Finsternis,
geistige.
16a sf Zion.
b 1 Ne 13:4–5.
c 1 Ne 14:10.
d 1 Ne 22:13–23;
2 Ne 28:15–32;
3 Ne 16:8–15;
Eth 2:9.
e Mt 12:30.
17a LuB 1:38.

18a Lk 13:28–30;
LuB 45:7–30.
b Eph 3:6.
c Gal 3:7, 29;
1 Ne 14:1–2;
3 Ne 16:13; 21:6, 22;
30:2;
Abr 2:9–11.
19a 2 Ne 3:2.
20a 1 Ne 2:1–4.
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wir sind zu einem b besseren
Land geführt worden, denn der
Herr hat das Meer zu unserem
c
Pfad gemacht, und wir sind
auf einer d Insel des Meeres.
21 Aber groß sind die Verheißungen des Herrn für die, die
auf den a Inseln des Meeres sind;
und weil von Inseln die Rede
ist, muß es notwendigerweise
mehr geben als nur diese, und
sie werden auch von unseren
Brüdern bewohnt.
22 Denn siehe, der Herr, Gott,
hat von Zeit zu Zeit, wie er
will und wie es ihm gefällt,
vom Haus Israel a hinweggeführt. Und nun siehe, der Herr
gedenkt all derer, die abgebrochen worden sind; darum
gedenkt er auch unser.
23 Darum erhebt euer Herz
und denkt daran, daß ihr a frei
seid, b für euch selbst zu handeln—den Weg des immerwährenden Todes zu c wählen oder
den Weg des ewigen Lebens.
24 Darum, meine geliebten
Brüder, versöhnt euch mit dem
Willen Gottes und nicht dem
Willen des Teufels und des
Fleisches; und nachdem ihr mit
Gott versöhnt seid, denkt daran,
daß es nur in der a Gnade Gottes
ist und durch sie, daß ihr
b
errettet werdet.
25 Darum möge Gott euch vom
Tod erwecken durch die Macht
der Auferstehung und auch vom
20b 1 Ne 2:20.
sf Verheißenes
Land.
c 1 Ne 18:5–23.
d Jes 11:10–12.
21a 1 Ne 19:15–16; 22:4.
22a 1 Ne 22:4.

immerwährenden Tod durch
die Macht des a Sühnopfers,
damit ihr in das ewige Reich
Gottes aufgenommen werdet,
damit ihr ihn preist aus göttlicher Gnade. Amen.
11. KAPITEL
Jakob sah seinen Erlöser — Das
Gesetz des Mose weist sinnbildlich
auf Christus hin und beweist,
daß er kommen wird. Um 559–
545 v. Chr.
Und nun, a Jakob sprach noch
vieles mehr zu meinem Volk in
jener Zeit; doch nur dieses hier
habe ich b niederschreiben lassen; denn das, was ich niedergeschrieben habe, genügt mir.
2 Und nun schreibe ich, Nephi,
weitere Worte a Jesajas, denn
meine Seele erfreut sich an seinen Worten. Denn ich werde
seine Worte auf mein Volk
anwenden, und ich werde sie
allen meinen Kindern kundtun,
denn er hat wahrhaftig meinen
b
Erlöser gesehen, ebenso wie
ich ihn gesehen habe.
3 Und auch mein Bruder Jakob
hat ihn a gesehen, wie ich ihn
gesehen habe; darum werde
ich ihre Worte meinen Kindern
kundtun, um ihnen zu beweisen, daß meine Worte wahr
sind. Darum, so hat Gott gesprochen, werde ich mein Wort

23a sf Entscheidungsfreiheit.
b 2 Ne 2:16.
c Dtn 30:19.
24a sf Gnade.
b sf Errettung.
25a sf Sühnen,

Sühnopfer.
11 1a 2 Ne 6:1–10.
b 2 Ne 31:1.
2 a 3 Ne 23:1.
b sf Erlöser.
3 a 2 Ne 2:3;
Jak 7:5.
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durch das Wort von b dreien
bestätigen. Doch Gott schickt
weitere Zeugen, und er beweist
alle seine Worte.
4 Siehe, meine Seele erfreut
sich daran, meinem Volk die
Wahrheit des a Kommens Christi
zu b beweisen; denn zu diesem
Zweck ist das c Gesetz des Mose
gegeben worden; und alles, was
dem Menschen von Anfang
der Welt an von Gott gegeben
worden ist, weist sinnbildlich
auf ihn hin.
5 Und meine Seele erfreut
sich auch an den a Bündnissen
des Herrn, die er für unsere
Väter gemacht hat; ja, meine
Seele erfreut sich an seiner
Gnade und an seiner Gerechtigkeit und Macht und Barmherzigkeit im großen und
ewigen Plan der Befreiung
vom Tod.
6 Und meine Seele erfreut
sich daran, meinem Volk zu
bestätigen, daß alle Menschen
zugrunde gehen müßten, wenn
a
Christus nicht käme.
7 Denn wenn es a keinen Christus gäbe, dann gäbe es keinen
Gott; und wenn es keinen Gott
gäbe, dann gäbe es uns nicht,
denn es hätte keine b Schöpfung
geben können. Aber es gibt
einen Gott, und er ist Christus,
3 b 2 Ne 27:12;
Eth 5:2–4;
LuB 5:11.
4 a Jak 4:5; Jar 1:11;
Al 25:15–16;
Eth 12:19.
b 2 Ne 31:2.
c 2 Ne 5:10.
5 a sf Abrahamischer
Bund.
6 a Mos 3:15.

und er kommt, wenn sich seine
Zeit erfüllt.
8 Und nun schreibe ich einige
Worte von Jesaja, so daß diejenigen von meinem Volk, die diese
Worte sehen, ihr Herz erheben
und sich um aller Menschen
willen freuen können. Dies sind
nun die Worte, und ihr könnt sie
auf euch und auf alle Menschen
anwenden.
12. KAPITEL
Jesaja sieht den Tempel der Letzten
Tage, die Sammlung Israels und
Gericht und Frieden im Millennium — Die Stolzen und Schlechten
werden beim Zweiten Kommen
erniedrigt werden — Vergleiche
Jesaja 2. Um 559–545 v. Chr.
Das Wort, das a Jesaja, der Sohn
des Amoz, b geschaut hat in
bezug auf Juda und Jerusalem:
2 Und es wird sich begeben in
den letzten Tagen, da der a Berg
des b Hauses des Herrn festgegründet zu Häupten der c Berge
stehen wird und über die Hügel
erhaben sein wird und alle
Nationen zu ihm hinströmen
werden.
3 Und viele Völker werden gehen und sagen: Kommt und laßt
uns hinaufgehen zum Berg des

7 a 2 Ne 2:13.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.
12 1a Jesaja, Kapitel 2–14
werden von Nephi in
2 Ne 12–24 von den
Messingplatten
zitiert; es gibt einige
bemerkenswerte
Unterschiede in der
Wortwahl.

b heb khazah , bedeutet
„in Vision geschaut“.
Das heißt, Jesaja
empfing seine
Botschaft durch eine
Vision vom Herrn.
2 a Joël 3:17.
sf Zion.
b sf Tempel, Haus des
Herrn.
c LuB 49:25.
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Herrn, zum Haus des Gottes
Jakobs, und er wird uns in seinen Wegen unterweisen, und
wir werden auf a seinen Pfaden
wandeln; denn von Zion wird
das b Gesetz ausgehen und des
Herrn Wort von Jerusalem.
4 Und er wird a richten zwischen den Nationen und wird
viele Völker zurechtweisen:
Und sie werden ihre Schwerter
zu Pflugscharen umschmieden
und ihre Speere zu Winzermessern — Nation wird nicht das
Schwert gegen Nation erheben,
auch werden sie nicht mehr
den Krieg lernen.
5 O Haus Jakob, kommt und
laßt uns wandeln im Licht
des Herrn; ja, kommt, denn ihr
seid alle in die a Irre gegangen,
ein jeder auf seinen schlechten
Wegen.
6 Darum, o Herr, hast du dein
Volk, das Haus Jakob, verlassen,
weil sie a angefüllt sind mit
Östlichem und auf Wahrsager
hören wie die b Philister, und
sie c haben Gefallen an den
Kindern der Fremden.
7 Ihr Land ist auch voll von
Silber und Gold, und ihrer
Schätze ist kein Ende; ihr Land
ist auch voll von Rossen, und
ihrer Kampfwagen ist kein
Ende.
3 a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
b heb Lehre oder
Weisung.
sf Evangelium.
4 a 2 Ne 21:2–9.
5 a 2 Ne 28:14;
Mos 14:6;
Al 5:37.
6 a dh erfüllt oder

8 Ihr Land ist auch voll von
Götzen; sie beten das Werk
ihrer eigenen Hände an, das,
was ihre Finger selbst gemacht
haben.
9 Und der gemeine Mann
beugt sich a nicht nieder, und
der große Mann demütigt sich
nicht; darum verzeih ihm nicht.
10 O ihr Schlechten, steigt in
den Felsen, und a verbirg dich
im Staub, denn der Schrecken
des Herrn und die Herrlichkeit
seiner Majestät werden dich
schlagen.
11 Und es wird sich begeben:
Die stolzen Blicke des Menschen
werden erniedrigt und der
Hochmut der Menschen wird
niedergebeugt werden, und der
Herr allein wird erhöht sein an
jenem Tag.
12 Denn der a Tag des Herrn
der Heerscharen kommt bald
über alle Nationen, ja, über eine
jede; ja, über die b Stolzen und
Hochmütigen und über jeden,
der überheblich ist, und er wird
erniedrigt werden.
13 Ja, und der Tag des Herrn
wird über alle Zedern des Libanon kommen, denn sie sind
hoch und überheblich, und über
alle Eichen von Baschan;
14 und über alle hohen Berge
und über alle Hügel und über
a

versehen sind mit
fremdartigen Lehren
und Glaubenssätzen.
Ps 106:35.
b sf Philister.
c heb geben ihnen
einen Handschlag
oder machen
Bündnisse mit.
8 a sf Götzendienst.

9 a dh vor Gott;
vielmehr betet er
Götzen an.
10a Al 12:14.
12a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Mal 3:19;
2 Ne 23:11;
LuB 64:24.
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alle Nationen, die überheblich
sind, und über jedes Volk;
15 und über jeden hohen Turm
und über jede gesicherte Mauer;
16 und über alle Schiffe des
a
Meeres und über alle Schiffe
von Tarschisch und über alle
gefälligen Bilder.
17 Und der Hochmut des
Menschen wird niedergebeugt
werden, und der Dünkel der
Menschen wird erniedrigt werden; und der Herr allein wird
erhöht sein an a jenem Tag.
18 Und die Götzen wird er
völlig abschaffen.
19 Und sie werden in die
Felsenhöhlen kriechen und in
die Löcher der Erde, denn der
Schrecken des Herrn wird über
sie kommen, und die Herrlichkeit seiner Majestät wird sie
schlagen, wenn er aufsteht, die
Erde schrecklich zu schütteln.
20 An dem Tag wird der
Mensch a seine Götzen aus Silber
und seine Götzen aus Gold, die
er sich selbst zur Anbetung
gemacht hat, zu den Maulwürfen und zu den Fledermäusen
werfen,
21 um sich in die Spalten der
Felsen zu verkriechen und oben
hinauf in die zerklüfteten Felsen; denn der Schrecken des
Herrn wird über sie kommen,
und die Majestät seiner Herrlichkeit wird sie schlagen, wenn
16a Die griechischen
Schriften
(Septuaginta) haben
eine Aussage,
welche die
hebräischen nicht
haben; die
hebräischen haben

er aufsteht, die Erde schrecklich
zu schütteln.
22 Laßt ab vom a Menschen,
dessen Hauch in seiner Nase ist;
denn wofür ist er zu achten?
13. KAPITEL
Juda und Jerusalem werden für ihren Ungehorsam bestraft werden
—Der Herr setzt sich für sein Volk
ein und richtet es — Die Töchter
Zions werden wegen ihrer Weltlichkeit verflucht und gepeinigt —
Vergleiche Jesaja 3. Um 559–545
v. Chr.
Denn siehe, der Herr, der Herr
der Heerscharen, nimmt von
Jerusalem und von Juda die
Stütze und den Stab weg, den
ganzen Stab an Brot und die
ganze Stütze an Wasser —
2 den mächtigen Mann und
den Kriegsmann, den Richter
und den Propheten und den
Besonnenen und den Alten,
3 den Hauptmann über fünfzig
und den vornehmen Mann und
den Ratgeber und den geschickten Handwerker und den beredten Sprecher.
4 Und ich werde ihnen Kinder
geben, ihre Fürsten zu sein,
und kleine Kinder werden über
sie herrschen.
5 Und das Volk wird unterdrückt werden, ein jeder durch

eine Aussage, die die
griechischen nicht
haben, aber
2 Ne 12:16 hat beide.
Ps 48:8; Ez 27:25.
17a dh am Tag, da der
Herr in Herrlichkeit
kommt.

20a heb hinwegwerfen.
22a dh Verlaßt euch
nicht auf den
sterblichen
Menschen; er hat
im Vergleich zu
Gott geringe
Macht.
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den anderen und ein jeder
durch seinen Nachbarn; das
Kind wird sich erdreisten gegen den Alten und der Geringe
gegen den Vornehmen.
6 Wenn ein Mann seinen
Bruder von seines Vaters Haus
festhalten und sagen wird: Du
hast Kleidung, sei du unser
Herrscher, und laß nicht diese
a
Trümmer unter deine Hand
geraten —
7 an dem Tag wird er beteuern,
nämlich: Ich will kein a Heilender sein; denn in meinem Haus,
da ist weder Brot noch Kleidung; macht mich nicht zum
Herrscher des Volkes.
8 Denn Jerusalem ist ain
Trümmern und Juda ist b gefallen, weil ihre Zunge und ihr Tun
gegen den Herrn waren, um
das Auge seiner Herrlichkeit zu
erzürnen.
9 Der Ausdruck ihres Gesichts
zeugt gegen sie und verkündet,
daß ihre Sünde der von a Sodom
gleicht, und sie können sie nicht
verbergen. Weh ihrer Seele,
denn sie haben sich selbst mit
Bösem belohnt!
10 Sagt zu den Rechtschaffenen, daß es a gut um sie steht;
denn sie werden die Früchte
ihres Tuns genießen.
11 Weh den Schlechten, denn
13 6a Jes 3:6.
7 a heb Verbinder (einer
Wunde) sein; d.h.,
ich kann eure
Probleme nicht
bewältigen.
8 a Jer 9:11.
b Klgl 1:3.
9 a Gen 19:1, 4–7, 24–25.

sie werden zugrunde gehen;
denn der Lohn ihrer Hände
wird über sie kommen!
12 Und mein Volk, Kinder sind
seine Bedrücker, und Frauen
herrschen über es. O mein Volk,
die dich a lenken, bewirken, daß
du irregehst, und zerstören den
Weg deiner Pfade.
13 Der Herr stellt sich hin,
um sich für sie a einzusetzen,
und steht da, um das Volk zu
richten.
14 Der Herr wird mit den
Alten seines Volkes und dessen
a
Fürsten ins Gericht gehen;
denn ihr habt den b Weingarten
c
abgeweidet und das den
d
Armen e Geraubte in euren
Häusern.
15 Was meint ihr? Ihr schlagt
mein Volk in Stücke und zermalmt den Armen das Gesicht,
spricht der Herr, Gott, der
Heerscharen.
16 Mehr noch, der Herr spricht:
Weil die Töchter Zions hochmütig sind und mit hochgerecktem
Hals gehen und lüsternen
Augen, dabei geziert wandeln
und einhertrippeln und mit
ihren Füßen klirren —
17 darum wird der Herr den
Scheitel der Töchter Zions mit
Schorf schlagen, und der Herr
wird ihre a Scham entblößen.

sf Homosexualität.
10a Dtn 12:28.
12a Jes 9:16.
13a heb streiten.
Mi 6:2;
LuB 45:3–5.
14a heb Herrschern
oder Führern.
b Jes 5:7.

c heb verzehrt oder
verbrannt.
d 2 Ne 28:12–13.
e dh den veruntreuten
Gewinn.
17a heb bloßlegen;
Redewendung mit
der Bedeutung „sie
beschämen“.
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18 An jenem Tag wird der
Herr wegnehmen das Gepränge
ihres klirrenden Schmucks und
a
Stirngeflechte und b Kopfputz,
rund wie der Mond,
19 die Gehänge und die Armspangen und die a Halstücher,
20 die Prunkhauben und den
Beinschmuck und die Kopfbänder und die Riechkästchen
und die Ohrringe,
21 die Ringe und Nasenreife,
22 die a schillernden Prachtgewänder und die Mäntel und
die Brusttücher und die Kräuselgestecke,
23 die a Spiegel und das feine
Linnen und Hauben und die
Schleier.
24 Und es wird sich begeben:
Statt Wohlgeruches wird Gestank sein und statt eines
Gürtels a ein Riß und statt des
Lockenwerks eine Glatze und
statt des b Mieders eine Sackleinenumgürtung, c Brandmal statt
Schönheit.
25 Deine Männer werden
durch das Schwert fallen und
deine Mächtigen im Krieg.
26 Und ihre Pforten werden
klagen und trauern; und sie
wird verlassen sein und wird
auf der Erde sitzen.
18a Möglicherweise
Haarnetze. Experten
sind sich über das
Wesen des in den
Versen 18–23
erwähnten weiblichen
Schmucks nicht
immer einig.
b dh mondsichelförmiger Schmuck.
19a heb Schleier.

14. KAPITEL
Zion und seine Töchter werden
am Tag des Millenniums erlöst und
rein gemacht werden—Vergleiche
Jesaja 4. Um 559–545 v. Chr.
Und an jenem Tag werden sieben Frauen einen Mann festhalten und sagen: Wir werden
unser eigenes Brot essen und
unsere eigenen Gewänder tragen, nur laß uns deinen Namen
führen, damit unsere a Schmach
genommen sei.
2 An jenem Tag wird der
a
Zweig des Herrn schön und
herrlich sein, die Frucht der
Erde vorzüglich und angenehm
für diejenigen von Israel, die
entronnen sind.
3 Und es wird sich begeben:
Die in Zion noch übrig und in
Jerusalem verblieben sind, werden heilig heißen, ein jeder, der
unter die Lebenden eingeschrieben ist in Jerusalem,
4 a wenn der Herr erst b weggewaschen hat den Schmutz der
Töchter Zions und gesäubert hat
das Blut Jerusalems aus dessen
Mitte durch den Geist des
Richtens und durch den Geist
des c Brennens.
5 Und der Herr wird über jeder

22a heb glitzernde
Kleider.
23a oder durchsichtige
Kleider.
24a heb Lumpen.
b oder Gewands.
c oder Brandzeichen
(das Zeichen eines
Sklaven).
14 1a dh die Schande,
unverheiratet und

ohne Kinder zu sein.
2 a Jes 60:21;
2 Ne 3:5;
Jak 2:25.
4 a dh Wenn der Herr
die Erde gesäubert
hat.
b sf Waschen,
Waschung.
c Mal 3:2–3, 19.
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Wohnstätte des Berges Zion und
über dessen Versammlungen
eine a Wolke und Rauch bei Tag
schaffen und lichten Feuerschein bei Nacht; denn über all
der Herrlichkeit Zions wird ein
Schutz sein.
6 Und eine Schirmhütte wird
da sein zum Schatten vor der
Hitze bei Tag und als ein Ort
der a Zuflucht und ein Obdach
bei Sturm und bei Regen.
15. KAPITEL
Der Weingarten des Herrn (Israel)
wird verwüstet werden, und sein
Volk wird zerstreut werden —
Weh wird über sie kommen in
ihrem abgefallenen und zerstreuten Zustand — Der Herr wird ein
Panier erheben und Israel sammeln — Vergleiche Jesaja 5. Um
559–545 v. Chr.
Und dann werde ich singen
meinem Vielgeliebten einen
a
Gesang über meinen Lieben
und seinen Weingarten. Mein
Vielgeliebter hat einen Weingarten auf einem sehr fruchtbaren
Hügel.
2 Und er umzäunte ihn und
sammelte daraus die Steine auf
und bepflanzte ihn mit den
erlesensten a Reben und baute
mitten darin einen Turm und
machte auch eine Weinkelter
darin; und er hoffte, er werde
5 a Ex 13:21.
6 a Jes 25:4;
LuB 115:6.
15 1a dh Der Prophet
verfaßt ein Lied oder
ein poetisches
Gleichnis über einen

Trauben hervorbringen, und er
brachte wilde Trauben hervor.
3 Und jetzt, o Einwohner Jerusalems und Männer von Juda,
richtet, ich bitte euch, zwischen
mir und meinem Weingarten.
4 Was hätte an meinem Weingarten noch getan werden
können, was ich darin nicht
getan habe? Doch als ich hoffte,
er werde Trauben hervorbringen, hat er wilde Trauben hervorgebracht.
5 Und nun, wohlan, ich will
euch sagen, was ich mit meinem
Weingarten tun werde — ich
werde seine a Hecke wegnehmen, und er wird abgeweidet
werden; und ich werde seine
Mauer einreißen, und er wird
zertreten werden.
6 Und ich werde ihn verwüsten lassen; er soll weder beschnitten noch aufgehackt werden, sondern a Stachelgestrüpp
und Dornen sollen darauf wachsen; ich werde auch den Wolken
gebieten, daß sie b keinen Regen
auf ihn regnen.
7 Denn der a Weingarten des
Herrn der Heerscharen ist das
Haus Israel und die Männer
von Juda die Pflanzung seines
Wohlgefallens; und er hoffte
auf b Rechtspruch, und siehe,
Bedrückung; auf Rechtschaffenheit, aber siehe, ein Wehgeschrei.
8 Weh denen, die a Haus an

Weingarten, das
Gottes Barmherzigkeit und Israels
Unempfänglichkeit
zeigt.
2 a Jer 2:21.
5 a Ps 80:13.

6 a Jes 7:23; 32:13.
b Jer 3:3.
7 a sf Weingarten des
Herrn.
b oder Gerechtigkeit.
8 a Mi 2:1–2.
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Haus reihen, bis gar kein Platz
mehr ist, auf daß sie b allein seßhaft sind inmitten des Landes!
9 In meine Ohren sprach der
Herr der Heerscharen: Fürwahr,
viele Häuser werden verlassen
sein und große und schöne
Städte ohne Einwohner.
10 Ja, zehn Morgen Weingarten
werden nur ein a Bat ergeben,
und ein Hómer Aussaat wird
ein Efa ergeben.
11 Weh denen, die sich frühmorgens erheben, daß sie a starkem Getränk nachlaufen, die bis
zur Nacht bleiben, und b Wein
sie erhitze!
12 Und die Harfe und die
Viole, das Tamburin und Flöte
und Wein sind bei ihren
Gelagen; doch a bedenken sie
nicht das Werk des Herrn und
beachten nicht das Tun seiner
Hände.
13 Darum ist mein Volk in Gefangenschaft geraten, weil sie
keine a Erkenntnis haben, und
ihre vornehmen Männer leiden
Hunger, und ihre Scharen verschmachten vor Durst.
14 Darum hat die Hölle sich
geweitet und den Rachen ohne
Maß aufgerissen; und ihre Herrlichkeit und ihre Scharen und
ihr Prunk, und wer sich daran
freut, wird darein hinabfahren.
8 b dh alleine wohnen
bleiben. Die
wohlhabenden
Landbesitzer
übernehmen die
kleinen Anwesen
der Armen.
10a Ez 45:10–11.
11a Spr 23:30–32.
b sf Wort der Weisheit.

15 Und der gemeine Mann
wird erniedrigt werden, und der
mächtige Mann wird gedemütigt werden, und die Augen der
Hochmütigen werden gedemütigt werden.
16 Aber der Herr der Heerscharen wird in a Rechtsprechung
erhöht sein, und Gott, der heilig
ist, wird geheiligt sein in Rechtschaffenheit.
17 Dann werden die Lämmer
auf ihre Weise weiden, und von
den wüsten Stätten der Fetten
werden sich Fremdlinge nähren.
18 Weh denen, die Übeltun
herbeiziehen mit Stricken der
a
Nichtigkeit und Sünde b wie
mit einem Wagenseil;
19 die sagen: Er a beeile sich,
beschleunige sein Werk, damit
wir b es sehen; und der Ratschluß
des Heiligen Israels nahe sich
und komme, damit wir ihn
kennenlernen.
20 Weh denen, die a Böses gut
und Gutes böse nennen, die
b
Finsternis als Licht und Licht
als Finsternis hinstellen, die
Bitteres als süß und Süßes als
bitter hinstellen!
21 Weh denen, die a weise sind
in ihren eigenen Augen und
klug aus der eigenen Sicht!
22 Weh denen, die mächtig
sind im Weintrinken und die

12a Ps 28:5.
13a Hos 4:6.
sf Erkenntnis.
16a sf Jesus Christus—
Richter.
18a sf Eitel, Eitelkeit.
b dh Sie sind an ihre
Sünden gebunden
wie Lasttiere an ihre
Lasten.

19a Jer 17:15.
b dh Sie wollen nicht
an den Messias
glauben, ehe sie ihn
sehen.
20a Moro 7:14, 18;
LuB 64:16; 121:16.
b 1 Joh 1:6.
21a Spr 3:5–7;
2 Ne 28:15.
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starke Männer sind im Mischen
starken Getränks;
23 die einen Schlechten gegen
Bezahlung rechtfertigen und
die Rechtschaffenheit a wegnehmen von dem, der rechtschaffen ist!
24 Darum, wie das a Feuer die
b
Stoppeln frißt und die Flamme
die c Spreu verzehrt, so wird ihre
Wurzel wie Moder werden, und
ihre Blüten werden dahingehen
wie Staub; denn sie haben das
Gesetz des Herrn der Heerscharen weggeworfen und das Wort
d e s H e i l i g e n I s r a e l s d v e rschmäht.
25 Darum ist der a Zorn des
Herrn gegen sein Volk entflammt, und er hat seine Hand
gegen sie ausgestreckt und hat
sie geschlagen; und die Berge
erzitterten, und ihre Leichen
lagen zerrissen mitten auf den
Straßen. Bei alldem hat sich
sein Zorn nicht abgewendet,
und seine Hand ist noch immer
ausgestreckt.
26 Und er wird ein a Panier
erheben für die Nationen von
fern und wird sie b herbeipfeifen
von den Enden der Erde; und
siehe, sie werden schnell eilend
c
kommen; keiner unter ihnen
wird müde sein oder straucheln.
27 Keiner wird schlummern
oder schlafen; auch wird der
Gürtel ihrer Lenden nicht gelöst
23a dh ihn seiner Rechte
berauben.
24a Obd 1:18;
Mal 3:19–20;
2 Ne 20:17.
b Joël 2:5;
1 Ne 22:15, 23;
2 Ne 26:4, 6;

sein und der Riemen ihrer
Schuhe nicht aufgelöst;
28 deren Pfeile werden geschärft sein und alle ihre Bogen
gespannt; und die Hufe ihrer
Rosse sind Kieseln gleich zu
achten und ihre Räder gleich
einem Wirbelsturm, ihr Brüllen
gleich einem Löwen.
29 Sie werden brüllen wie junge a Löwen; ja, sie werden brüllen und die Beute packen und
werden sie in Sicherheit bringen, und keiner wird befreien.
30 Und an dem Tag werden
sie gegen sie hinbrüllen wie
das Brüllen des Meeres; und
wenn sie auf das Land blicken,
siehe, Finsternis und Bangen,
und das Licht ist an seinen
Himmeln verfinstert.
16. KAPITEL
Jesaja sieht den Herrn — Jesajas
Sünden sind vergeben — Er wird
berufen zu prophezeien — Er prophezeit, daß die Juden die Lehren
Christi verwerfen werden — Ein
Überrest wird zurückkehren —
Vergleiche Jesaja 6. Um 559–545
v. Chr.
In dem a Jahr, als König Usija
starb, sah ich auch den Herrn
sitzen auf einem Thron, hoch
und erhaben, und seine b Schleppe füllte den Tempel.

LuB 64:23–24; 133:64.
c Lk 3:17;
Mos 7:29–31.
d 2 Sam 12:7–9.
25a LuB 63:32; Mose 6:27.
26a sf Panier.
b oder zur Sammlung
rufen. Jes 7:18;

2 Ne 29:2.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
29a 3 Ne 21:12–13.
16 1a dh um 750 v. Chr.
b dh der Saum seines
Gewands oder
Rocks.
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2 Darüber standen die a Serafim, ein jeder hatte sechs Flügel;
mit zweien bedeckte er sich das
Angesicht, und mit zweien bedeckte er sich die Füße, und mit
zweien flog er.
3 Und einer rief einem anderen
zu und sprach: Heilig, heilig,
heilig ist der Herr der Heerscharen; die ganze Erde ist voll von
seiner Herrlichkeit.
4 Und die a Türpfosten erbebten
von der Stimme des Rufers, und
das Haus war mit Qualm gefüllt.
5 Da sprach ich: Weh über
mich! Denn ich a vergehe, bin ich
doch ein Mensch mit unreinen
Lippen; und ich wohne inmitten
eines Volkes mit unreinen Lippen; denn meine Augen haben
den König gesehen, den Herrn
der Heerscharen.
6 Dann flog einer der Serafim
her zu mir, und in seiner Hand
war eine glühende a Kohle, die
er mit der Zange vom Altar
genommen hatte;
7 und er legte sie mir auf den
Mund und sprach: Siehe, dies
hat deine Lippen berührt;
und dein a Übeltun ist hinweggenommen und deine Sünde
gesühnt.
8 Auch hörte ich des Herrn
Stimme, nämlich: Wen soll ich
senden, und wer wird für uns
gehen? Da sprach ich: Hier bin
ich, sende mich.
2 a sf Kerubim.
4 a heb das Fundament
der Schwelle bebte.
5 a heb abgeschnitten;
d.h., er war vom
Bewußtsein seiner
eigenen Sünden und
der seines Volkes

9 Und er sprach: Geh und sage
diesem Volk: Hört wirklich
her, aber sie verstanden nicht;
und seht wirklich her, aber sie
nahmen nicht wahr.
10 Mache diesem Volk das
Herz fett, und mache ihm die
Ohren schwer, und verschließe
ihm die Augen—damit es nicht
mit seinen Augen sehe und mit
seinen Ohren a höre und mit
seinem Herzen verstehe und
bekehrt und geheilt werde.
11 Da sprach ich: Wie lange,
Herr? Und er sprach: Bis daß die
Städte wüst geworden sind,
ohne Einwohner, und die Häuser menschenleer und das Land
völlig verlassen ist
12 und der Herr die Menschen
weit a entfernt hat; denn es wird
eine große Verlassenheit inmitten des Landes sein.
13 Und doch wird ein Zehntel
da sein, und sie werden wiederkehren und abgeweidet werden,
dem Lindenbaum gleich und
der Eiche gleich, deren Wesen in
ihnen bleibt, wenn sie die Blätter
abwerfen; so wird der heilige
Same das a Wesen derer sein.
17. KAPITEL
Efraim und Syrien führen Krieg
gegen Juda — Christus wird von
einer Jungfrau geboren werden —

überwältigt.
6 a dh ein Symbol der
Reinigung.
7 a sf Vergebung der
Sünden.
10a Mt 13:14–15.
12a 2 Kön 17:18, 20.
13a dh wie bei einem

Baum, Leben und die
Fähigkeit, Samen
hervorzubringen,
auch wenn die
Blätter abgeworfen
sind.
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Vergleiche Jesaja 7. Um 559–545
v. Chr.
Und es begab sich: In den Tagen Ahas’, des Sohnes Jotams,
des Sohnes Usijas, König von
Juda, zogen Rezin, König von
Syrien, und Pekach, der Sohn
Remaljas, König von Israel, hinauf gegen Jerusalem, es zu bekriegen, vermochten aber nicht,
es zu überwältigen.
2 Und es wurde dem Haus
David gemeldet, nämlich:
Syrien hat sich verbündet mit
a
Efraim. Und da bebte sein
Herz und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes
beben vom Wind.
3 Da sprach der Herr zu Jesaja:
Gehe jetzt hinaus, dem Ahas zu
begegnen, du und dein Sohn
a
Schear-Jaschub, ans Ende der
Rinne des oberen Teichs an der
Straße zum Walkerfeld,
4 und sprich zu ihm: Gib acht
und bleibe ruhig; a fürchte dich
nicht, und dein Herz verzage
nicht vor den Stümpfen dieser
zwei qualmenden Feuerbrände,
vor dem grimmigen Zorn
Rezins samt Syrien und dem
des Sohnes Remaljas.
5 Zwar haben Syrien, Efraim
und der Sohn Remaljas Böses
gegen dich beschlossen, nämlich:
6 Laßt uns hinaufgehen gegen
17 2a dh Das ganze
nördliche Israel
wurde mit dem
Namen Efraim, dem
führenden
nördlichen Stamm,
benannt.

Juda und es plagen, und laßt
uns da für uns eine a Bresche machen und in seiner Mitte einen
König einsetzen, ja, den Sohn
Tabeals.
7 So spricht der Herr, Gott:
Das wird nicht bestehen, auch
wird es sich nicht begeben.
8 Denn das Haupt von Syrien
ist Damaskus und das Haupt
von Damaskus Rezin; und
in fünfundsechzig Jahren wird
Efraim zerbrochen sein, daß es
kein Volk mehr ist.
9 Und das Haupt von Efraim
ist Samaria, und das Haupt
von Samaria ist Remaljas Sohn.
Wenn ihr a nicht glaubt, so werdet ihr gewiß nicht bestehen
bleiben.
10 Und weiter, der Herr sprach
wiederum zu Ahas, nämlich:
11 Fordere dir ein a Zeichen
vom Herrn, deinem Gott; fordere es entweder in den Tiefen
oder oben in den Höhen.
12 Aber Ahas sprach: Ich will
nicht fordern, und ich will den
Herrn auch nicht a versuchen.
13 Und er sprach: Hört nun
her, o Haus David: Ist es euch zu
wenig, Menschen zu ermüden,
daß ihr auch meinen Gott
ermüden wollt?
14 Darum wird der Herr selbst
euch ein Zeichen geben: Siehe,
eine a Jungfrau wird schwanger
werden und wird einen Sohn

3 a heb der Überrrest
wird wiederkehren.
4 a dh Sei durch die
Angriffe nicht
besorgt; jene beiden
Könige haben nur
noch wenig Feuer.

heb es aufteilen.
2 Chr 20:20.
sf Zeichen.
dh prüfen oder
herausfordern.
14a sf Jungfrau.
6a
9a
11a
12a
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gebären und wird seinen Namen b Immanuel nennen.
15 Butter und Honig wird er
essen, damit er wisse, das Böse
zurückzuweisen und das Gute
zu erwählen.
16 Denn ehe das a Kind weiß,
das Böse zurückzuweisen und
das Gute zu erwählen, wird das
Land, vor dem dir graut, verlassen sein von b seinen beiden
Königen.
17 Der Herr wird a über dich
und über dein Volk und über
das Haus deines Vaters Tage
kommen lassen, wie sie nicht
gekommen sind seit dem Tage,
da b Efraim von Juda gewichen
ist, den König von Assyrien.
18 Und es wird sich an dem
Tag begeben: Der Herr wird
die Fliege, die selbst am äußersten Ende Ägyptens ist, und die
Biene, die im Lande Assyrien
ist, a herbeipfeifen.
19 Und sie werden kommen
und werden sich allesamt niederlassen in den verlassenen
Tälern und in den Felsenhöhlen und auf allen Dornen und
auf allen Büschen.
20 Am selben Tag wird der
Herr mit einem gedungenen
Schermesser, mit denen von
jenseits des Flusses, mit dem
a
König von Assyrien, das Haupt
und das Haar der Beine b scheren; und es wird auch den Bart
hinwegraffen.
14b heb Gott ist mit uns.
sf Immanuel.
16a 2 Ne 18:4.
b 2 Kön 15:30; 16:9.
17a 2 Chr 28:19–21.
b 1 Kön 12:16–19.
18a oder zusammen-

21 Und es wird sich begeben:
An dem Tag a hält sich jemand
eine junge Kuh und zwei Schafe;
22 und es wird sich begeben:
So reichlich werden sie Milch
geben, daß er Butter essen wird;
denn Butter und Honig wird
jeder essen, der im Land übriggeblieben ist.
23 Und an dem Tag wird es
sich begeben: Jeder Ort, wo es
tausend Weinreben zu tausend
Silberstücken gegeben hat, wird
zu Stachelgestrüpp und Dornen
geworden sein.
24 Mit Pfeilen und mit Bogen
wird man dorthin kommen;
denn das ganze Land wird Stachelgestrüpp und Dornen sein.
25 Und alle Berge, die man
mit der Hacke behackt, da wird
die Furcht vor Stachelgestrüpp
und Dornen nicht mehr hinkommen, sondern man schickt
Rinder dorthin, und a Kleinvieh
wird da trotten.
18. KAPITEL
Christus wird wie ein Stolperstein
und ein Fels des Anstoßes sein —
Sucht den Herrn, nicht piepsende
Zauberer — Wendet euch dem
Gesetz und dem Zeugnis um Führung zu—Vergleiche Jesaja 8. Um
559–545 v. Chr.
Und weiter sprach das Wort des
Herrn zu mir: Nimm dir eine

rufen. Jes 5:26.
20a 2 Kön 16:5–9.
b dh Das Land wird
durch einen fremden
Eindringling
entvölkert werden.
21a dh Nur einige

Selbstversorger
werden überleben
und verbleiben.
25a heb Schafe oder
Ziegen.
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große Schriftrolle und schreibe
darauf mit Menschengriffel: Für
a
Maher-Schalal-Hasch-Bas.
2 Und ich nahm mir treue
a
Zeugen, zu berichten — Urija,
den Priester, und Sacharja, den
Sohn Jeberechjas.
3 Und ich ging zu der a Prophetin; und sie wurde schwanger
und gebar einen Sohn. Da sagte
der Herr zu mir: Nenne seinen
Namen Maher-Schalal-HaschBas.
4 Denn siehe, noch ehe der
a
Knabe b zu schreien weiß: Mein
Vater! und: Meine Mutter!, wird
man schon die Reichtümer von
Damaskus und die c Beute von
Samaria hintragen vor den
König von Assyrien.
5 Der Herr sprach auch wiederum zu mir, nämlich:
6 Weil dieses Volk die Wasser
von a Schiloach zurückgewiesen
hat, die ruhig fließen, und sich
freut an b Rezin und dem Sohn
Remaljas,
7 nun siehe, darum läßt der
Herr über a sie heraufkommen
die Wasser des Flusses, die
mächtigen und vielen, ja, den
König von Assyrien und all seine Herrlichkeit; und er wird
über alle seine Stromrinnen
treten und alle seine Ufer überfluten.
18 1a dh Zerstörung
steht unmittelbar
bevor.
2 a sf Zeuge.
3 a dh seiner Frau.
4 a 2 Ne 17:16.
b Jes 8:4.
c 2 Kön 15:29.
6 a Gen 49:10;
jsü, Gen 50:24.

8 Und er wird in Juda eindringen; er wird überschwemmen
und überfluten, er wird sogar
bis an den Hals reichen; und
seine ausgestreckten Schwingen werden die Breite deines
Landes bedecken, o a Immanuel.
9 a Tut euch zusammen, o ihr
Völker, und ihr werdet in Stücke
zerbrochen werden; und horcht
auf, ihr von den fernen Ländern;
rüstet euch, und ihr werdet
in Stücke zerbrochen werden;
rüstet euch, und ihr werdet in
Stücke zerbrochen werden.
10 Beratet euch miteinander,
und es wird zunichte werden;
redet das Wort, und es wird
nicht bestehen; a denn Gott ist
mit uns.
11 Denn so hat der Herr zu mir
gesprochen mit starker Hand
und hat mir Weisung gegeben,
daß ich nicht auf dem Wege dieses Volkes gehen soll, nämlich:
12 Sagt nicht: Eine a Verschwörung! zu allem, wozu dieses
Volk sagt: Eine Verschwörung!;
fürchtet auch nicht ihre Furcht,
und ängstigt euch nicht.
13 Heiligt den Herrn der
Heerscharen selbst; und er sei
eure a Furcht, und er sei euer
Schrecken.
14 Und er wird zum heiligen
a
Zufluchtsort werden; aber zum

b Jes 7:1.
7 a dh zuerst über das
nördliche Israel.
8 a sf Immanuel.
9 a dh verbündet euch.
10a dh Juda (das Land
Immanuels) wird
verschont werden.
Ps 46:8.
12a dh Juda soll sich

nicht auf
Geheimbünde mit
anderen verlassen,
um Sicherheit zu
haben.
13a dh Sei andächtig
und demütig vor
Gott.
14a Ez 11:15–21.
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Stolperstein und zum Fels des
Anstoßes den beiden Häusern
Israel, zum Fallstrick und zum
Fangnetz den Einwohnern
Jerusalems.
15 Und viele von ihnen werden a stolpern und fallen und
zerschmettert und verstrickt
und gefangen werden.
16 Binde das Zeugnis zu, versiegle das a Gesetz unter meinen
Jüngern.
17 Und ich will auf den Herrn
warten, der a sein Angesicht vor
dem Haus Jakob verbirgt, und
ich will auf ihn hoffen.
18 Siehe, ich und die Kinder,
die der Herr mir gegeben hat,
sind zu a Zeichen und zu Wundern geworden in Israel, vom
Herrn der Heerscharen, der auf
dem Berge Zion wohnt.
19 Und wenn man zu euch
sprechen wird: Wendet euch
an die, die a Totengeister haben,
und an b Zauberer, die da piepsen und murmeln — c soll sich
ein Volk nicht an seinen Gott
wenden, daß die Lebenden d von
den Toten hören?
20 Hin zum Gesetz und zum
Zeugnis; und wenn a sie nicht
gemäß diesem Wort sprechen,
so deshalb, weil kein Licht in
ihnen ist.
b

2 Nephi 18:15–19:2
21 Und a sie werden darin umherziehen, schwer bedrängt und
hungrig; und es wird sich begeben: Wenn sie hungrig sind,
werden sie sich ärgern und
ihrem König und ihrem Gott
fluchen und nach oben blicken.
22 Und sie werden auf die Erde
blicken und Beunruhigung und
Finsternis sehen, Düsternis der
Schmerzen, und werden in die
Finsternis getrieben.
19. KAPITEL
Jesaja spricht messianisch — Das
Volk in der Finsternis wird ein
großes Licht sehen — Uns ist ein
Kind geboren — Er wird der Fürst
des Friedens sein und wird auf
Davids Thron regieren — Vergleiche Jesaja 9. Um 559–545 v. Chr.
Doch die Düsternis wird nicht
so sein wie damals in ihrer
Plage, als er zuerst das a Land
Sebulon und das Land Naftali
nur leicht bedrängt hat und
nachher schmerzlicher bedrängt
hat am Weg des Roten Meeres,
jenseits des Jordans, im Galiläa
der Nationen.
2 Das Volk, das in a Finsternis
wandelte, hat ein großes Licht
gesehen; die da wohnen im

Gefangenschaft
und „Ein Überrest
14b 1 Petr 2:4–8;
gebracht werden,
wird wiederkehren“.
Jak 4:14–15.
weil sie nicht hören
2 Ne 17:3; 18:3.
15a Mt 21:42–44.
wollten.
16a heb die Lehren oder 19a Lev 20:6.
19 1a Mt 4:12–16.
b dh Wahrsager.
Weisungen.
2 a Die „Düsternis“ und
c 1 Sam 28:6–20.
sf Evangelium.
„Finsternis“ waren
d oder zugunsten der
17a Jes 54:8.
Abfall und GefangenToten
18a dh Der Name Jesaja
schaft, das „große
und die seiner Söhne 20a dh die spiritistischen
Licht“ ist Christus.
Medien (auch in den
bedeuten: „Jehova
Versen 21–22).
errettet“, „Schnelle
Beute-Rascher Raub“ 21a dh Israel würde in
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Land des Todesschattens, auf
sie hat das Licht geleuchtet.
3 Du hast die Nation vermehrt
und a groß gemacht die Freude;
sie freuen sich vor dir, gleich
der Freude bei der Ernte und
wie Männer sich freuen, wenn
sie die Beute teilen.
4 Denn du hast zerbrochen
das Joch seiner Bürde und den
Stock seiner Schulter, die Rute
seines Bedrückers.
5 Denn jeder Kampf des Kriegers geht mit wirrem Lärm und
blutgetränkten Kleidern einher;
dieser aber wird mit Brand und
Feuerfraß einhergehen.
6 Denn uns ist ein a Kind geboren, uns ist ein Sohn gegeben;
und die b Herrschaft wird auf
seiner Schulter sein; und sein
Name wird genannt werden:
Wunderbar, Ratgeber, der
c
Mächtige Gott, der d Immerwährende Vater, der Fürst des
e
Friedens.
7 Die Mehrung der a Herrschaft
und des Friedens hat b kein Ende
auf dem Thron Davids und in
seinem Reich, es zu ordnen und
es aufzurichten mit Richterspruch und mit Gerechtigkeit
fortan, ja, für immer. Der Eifer
des Herrn der Heerscharen wird
dies vollbringen.
8 Der Herr hat sein Wort
gesandt zu Jakob, und es ist auf
a
Israel niedergefallen.
9 Und alles Volk wird es er3 a Jes 9:2.
6 a Jes 7:14; Lk 2:11.
b Mt 28:18.
c Tit 2:13–14.
d Al 11:38–39, 44.
e Joh 14:27.
7 a sf Regierung.

fahren, ja, Efraim und die Bewohner Samarias, die mit Stolz
und überheblichem Herzen
sprechen:
10 Die Ziegel sind eingestürzt,
aber wir werden mit behauenen
Steinen bauen; die Maulbeerbäume sind abgehauen worden,
aber wir werden an ihre Stelle
Zedern setzen.
11 Darum wird der Herr die
Widersacher a Rezins gegen es
aufstellen und seine Feinde zusammenbringen;
12 die Syrer von vorn und die
Philister von hinten; und sie
werden Israel a fressen mit offenem Maul. Bei alldem hat sich
sein b Zorn nicht abgewendet,
und seine Hand ist noch immer
ausgestreckt.
13 Denn das Volk a wendet sich
nicht zu dem, der es schlägt,
auch sucht es nicht den Herrn
der Heerscharen.
14 Darum wird der Herr abschneiden von Israel Kopf und
Schwanz, Zweig und Binse an
einem Tag.
15 Der Alte, er ist der Kopf;
und der Prophet, der Lügen
predigt, er ist der Schwanz.
16 Denn die Führer dieses
Volkes führen es in die Irre;
und die sich von ihnen führen
lassen, werden vernichtet.
17 Darum wird der Herr an
ihren Jünglingen keine Freude
haben und wird sich nicht

b Dan 2:44.
8 a dh Die nachfolgende
prophetische
Botschaft (Vers
8–21) war eine
Warnung an die
zehn nördlichen,

11a
12a
b
13a

Israel genannten,
Stämme.
2 Kön 16:5–9.
2 Kön 17:6, 18.
Jes 5:25; 10:4.
Am 4:6–12.
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erbarmen ihrer Vaterlosen und
Witwen; denn jeder von ihnen
ist ein Heuchler und ein Übeltäter, und jeder Mund redet
b
Torheit. Bei alldem hat sich
sein Zorn nicht abgewendet,
und seine c Hand ist noch immer
ausgestreckt.
18 Denn Schlechtigkeit brennt
wie das Feuer; sie wird das
Stachelgestrüpp und die Dornen verzehren und wird das
Dickicht der Wälder entzünden,
und sie werden hochwirbeln
wie eine Rauchsäule.
19 Vom Grimm des Herrn der
Heerscharen ist das Land verfinstert, und das Volk wird wie
der Fraß des Feuers sein; a keiner
wird seinen Bruder schonen.
20 Und man wird zur rechten
Hand schlingen und hungrig
sein; und man wird a zur linken
Hand fressen, und sie werden
nicht satt sein; sie werden ein
jeder das Fleisch seines eigenen
Armes fressen —
21 a Manasse b Efraim und Efraim Manasse; sie miteinander
werden gegen c Juda sein. Bei
alldem hat sich sein Zorn nicht
abgewendet, und seine Hand
ist noch immer ausgestreckt.
a

20. KAPITEL
Die Vernichtung Assyriens ist ein
Sinnbild für die Vernichtung der
Schlechten beim Zweiten Kommen
17a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
b 2 Ne 9:28–29.
c Jak 5:47; 6:4.
19a Mi 7:2–6.

— Wenige Menschen werden üb riggeblieben sein, nachdem der
Herr wiederkommt—Der Überrest
Jakobs wird an jenem Tag zurückkehren—Vergleiche Jesaja 10. Um
559–545 v. Chr.
Weh denen, die ungerechte Beschlüsse beschließen und die
Schmerzliches schreiben, was
sie verordnet haben,
2 um die Bedürftigen vom
a
Gericht abzuweisen und die Armen meines Volkes ihres Rechtes zu berauben, so daß b Witwen
ihre Beute werden und sie die
Vaterlosen plündern können!
3 Und was werdet ihr tun am
Tag der a Heimsuchung und in
der Verwüstung, die von fernher kommen wird? Zu wem
werdet ihr fliehen um Hilfe?
Und wo werdet ihr eure Herrlichkeit lassen?
4 Ohne mich werden sie unter
den Gefangenen kauern, und
sie werden unter den Erschlagenen fallen. Bei alldem hat sich
sein Zorn nicht abgewendet,
und seine Hand ist noch immer
ausgestreckt.
5 O Assyrer, die Rute meines
Zorns; und der Stock in ihrer
Hand ist a ihr Unwille.
6 Ich werde ihn aussenden a gegen eine heuchlerische Nation,
und gegen das Volk meines
Grimms werde ich ihm befehlen, den Raub zu nehmen und
die Beute zu nehmen und sie

20a Dtn 28:53–57.
21a sf Manasse.
b sf Efraim.
c sf Juda.
20 2a oder von

Gerechtigkeit.
b sf Witwe.
3 a dh der Strafe.
5 a Jes 10:5.
6 a dh gegen Israel.
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niederzutreten wie den Kot auf
der Straße.
7 Er jedoch meint es nicht so,
und sein Herz denkt nicht so;
sondern im Herzen ist es ihm,
zu vernichten und abzuschneiden nicht wenige Nationen.
8 Denn er spricht: Sind nicht
meine Fürsten allesamt Könige?
9 Ist nicht Kalne wie Karkemisch? Ist nicht Hamat wie
Arpad? Ist nicht Samaria wie
Damaskus?
10 Wie a meine Hand gegründet hat die Reiche der Götzen;
und ihre Schnitzbilder übertrafen die von Jerusalem und von
Samaria;
11 sollte ich nicht, wie ich
Samaria und seinen Götzen
getan habe, ebenso Jerusalem
und seinen Götzen tun?
12 Darum wird es sich begeben: Wenn der Herr sein ganzes
Werk an dem Berg Zion und an
Jerusalem vollbracht hat, werde
ich die a Frucht des stolzen Herzens des Königs von bAssyrien
und die Prahlerei seiner stolzen
Augen bestrafen.
13 Denn a er spricht: Durch die
Kraft meiner Hand und durch
meine Weisheit habe ich das
getan, denn ich bin klug; und
ich habe die Grenzen der Völker
versetzt und habe ihre Schätze
geraubt, und ich habe die Be10a dh die Hand des
Königs von Assyrien
(Vers 10–11).
12a dh das stolze
Prahlen.
b Zef 2:13.
13a dh der König von
Assyrien (Vers
13–14).

wohner niedergemacht wie ein
Tapferer.
14 Und meine Hand hat die
Reichtümer der Völker gefunden wie ein Nest; und wie man
verlassene Eier zusammenrafft,
so habe ich die ganze Erde
zusammengerafft; und da war
keiner, der den Flügel regte
oder den Schnabel aufsperrte
oder piepste.
15 a Darf die bAxt prahlen wider
den, der damit haut? Darf die
Säge sich großtun wider den,
der sie zieht? Als wollte die Rute
sich schwingen gegen die, die
sie erheben, oder als wollte der
Stock sich emporheben, als sei
er kein Holz!
16 Darum wird der Herr, der
Herr der Heerscharen, unter
seine Fetten Magerkeit senden;
und unter a seiner Herrlichkeit
wird er einen Brand entzünden
wie einen Feuerbrand.
17 Und das Licht Israels wird
wie ein Feuer werden und sein
Heiliger wie eine Flamme und
wird brennen und wird fressen
seine Dornen und sein Stachelgestrüpp an einem Tag
18 und wird die Herrlichkeit
seines Waldes und seines
fruchtbaren Feldes verzehren,
sowohl a Seele als auch Leib;
und es wird mit ihnen sein, als
sinke ein Bannerträger dahin.

15a Alle Bilder in
diesem Vers
stellen die gleiche
Frage: Kann es
dem Menschen
(z. B. dem
assyrischen König)
gegen Gott wohl
ergehen?

b dh Der Prophet
vergleicht den
König mit einem
Werkzeug.
16a dh der König von
Assyrien (auch in
den Versen 17–19).
18a dh Assyrien wird
völlig vergehen.
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2 Nephi 20:19–32

19 Und der a Rest der Bäume
seines Waldes werden wenige
sein, daß ein Kind sie aufschreiben könnte.
20 Und es wird sich begeben:
An a dem Tag werden der Überrest Israels und die Entronnenen
des b Hauses Jakob sich nicht
mehr c stützen auf den, der sie
geschlagen hat, sondern werden
sich stützen auf den Herrn, den
Heiligen Israels, in Wahrheit.
21 Der a Überrest wird zurückkehren, ja, nämlich der Überrest
Jakobs, zum mächtigen Gott.
22 Denn wenn auch dein Volk
Israel wie der Sand des Meeres
wäre, nur ein Überrest davon
wird zurückkehren; die beschlossene a Vernichtung wird
b
überfließen von Rechtschaffenheit.
23 Denn der Herr, Gott, der
Heerscharen wird eine a Vernichtung vollbringen, ja, festgelegt für das ganze Land.
24 Darum, so spricht der Herr,
Gott, der Heerscharen: O mein
Volk, das in Zion wohnt, fürchte dich nicht vor dem Assyrer;
er wird dich mit einer Rute
schlagen und wird seinen Stab
gegen dich erheben nach der
a
Weise Ägyptens;
25 doch nur noch eine ganz
kleine Weile, und der Unwille
19a dh die Überreste der
Heere Assyriens.
20a dh in den Letzten
Tagen.
b Am 9:8–9.
c dh verlassen auf.
21a Jes 11:11–12.
22a LuB 63:34.
sf Welt—Das Ende
der Welt.
b dh Selbst wenn

wird enden und mein Zorn in
ihrer Vernichtung.
26 Und der Herr der Heerscharen wird eine Geißel aufstacheln gegen ihn wie beim
Gemetzel gegen a Midian am
Rabenfelsen, und wie seine Rute
über dem Meer war, so wird
er sie heben nach der Weise
Ägyptens.
27 Und es wird sich begeben:
An dem Tag wird seine a Bürde
von deiner Schulter genommen
werden und sein Joch von deinem Hals, und das Joch wird
zerschlagen werden um der
b
Salbung willen.
28 a Er ist schon nach Aja
gekommen; er ist durch Migron
gezogen; in Michmas hat er
seine Wagen gelagert.
29 Sie sind über den Paß gezogen; sie haben ihr Lager zu Geba
aufgeschlagen; Ramat fürchtet
sich, Sauls Gibea ist geflohen.
30 Erhebe die Stimme, o Tochter Gallims; laß sie hören bis
Lajescha, o armes Anatot.
31 Madmena ist entwichen,
die Einwohner von Gebim sammeln sich zur Flucht.
32 Den Tag noch wird er haltmachen in Nob; er wird seine
Hand schwingen gegen den
Berg der Tochter Zions, den
Hügel von Jerusalem.

Strafe kommt, ist
Barmherzigkeit
verfügbar.
23a dh die beschlossene
Vernichtung
bewirken.
24a dh wie die Ägypter
es in früherer Zeit
taten. Ex 1:13–14.
26a Gen 25:1–2;
Ri 7:25.

27a Jes 14:25.
b sf Gesalbte, der.
28a dh Der Fortschritt
der assyrischen
Heere auf Jerusalem
zu wird verfolgt;
dann wird (in den
Versen 33–34)
bildlich beschrieben,
wie der Herr gegen
sie vorgeht.
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33 Siehe, der Herr, der Herr
der Heerscharen, wird den Ast
abhauen mit Schreckensgewalt,
und die a von hoher Gestalt werden gefällt werden, und die
Hochmütigen werden erniedrigt werden.
34 Und er wird das Dickicht
der Wälder niederschneiden
mit Eisen, und der Libanon wird
fallen durch einen Mächtigen.
21. KAPITEL
Der Stamm Isai (Christus) wird in
Rechtschaffenheit richten — Die
Erkenntnis Gottes wird im Millennium die Erde bedecken — Der
Herr wird ein Panier aufrichten
und Israel sammeln — Vergleiche
Jesaja 11. Um 559–545 v. Chr.
Und es wird sprießen eine a Rute
aus dem b Stamm c Isai, und ein
Zweig wird aus seinen Wurzeln
wachsen.
2 Und der a Geist des Herrn
wird auf ihm ruhen, der Geist
der Weisheit und des Verstehens, der Geist des Rates und
der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des
Herrn,
3 und wird ihm schnelles Verstehen geben in der Furcht des
Herrn; und er wird nicht nach
33a Hel 4:12–13.
21 1a LuB 113:3–4.
b LuB 113:1–2.
c Isai war der Vater
Davids; hier wird
Bezug genommen
auf die königlichdavidische
Abstammungslinie,
in der später Jesus

2a
3a
4a
b
c

dem Sehen seiner Augen a richten, auch nicht nach dem Hören
seiner Ohren zurechtweisen.
4 Sondern in a Rechtschaffenheit wird er die Armen richten
und mit Geradheit b zurechtweisen für die c Sanftmütigen
der Erde; und er wird die Erde
mit der Rute seines Mundes
schlagen, und mit dem Hauch
seiner Lippen wird er die
Schlechten töten.
5 Und Rechtschaffenheit wird
der Gurt seiner Lenden sein und
Treue der Gurt seiner Hüften.
6 Auch der Wolf wird dann
beim Lamm wohnen, und der
Leopard wird beim Böcklein
lagern und das Kalb und der
junge Löwe und Mastvieh beisammen; und ein kleines Kind
wird sie führen.
7 Und die Kuh und der Bär
werden weiden; ihre Jungen
werden zusammen lagern; und
der Löwe wird Stroh fressen wie
das Rind.
8 Und der Säugling wird an
der Höhle der a Otter spielen,
und das entwöhnte Kind wird
seine Hand in das b Loch der
Viper stecken.
9 Sie werden a nicht verletzen
noch zerstören auf meinem ganzen heiligen Berg; denn die Erde
wird voll sein von der b Erkennt-

geboren wird.
Mi 5:2; Hebr 7:14.
sf Isai.
Jes 61:1–3.
Joh 7:24.
Ps 72:2–4;
Mos 29:12.
heb entscheiden.
sf Sanftmut,
sanftmütig.

8 a eine kleine giftige
Schlange in
Ägypten.
b eine andere
giftige Schlange.
9 a Jes 2:4.
sf Millennium.
b LuB 101:32–33; 130:9.
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2 Nephi 21:10–22:2

nis des Herrn, wie die Wasser
das Meer bedecken.
10 Und an a jenem Tag wird da
ein b Wurzelsproß von Isai sein,
der wird dastehen als Panier
der Völker; nach ihm werden
die cAndern suchen, und seine
Ruhe wird herrlich sein.
11 Und es wird sich begeben:
An jenem Tag wird der Herr
wieder, a zum zweitenmal, seine
Hand heben, um den Überrest
seines Volkes, der übriggeblieben ist, zurückzugewinnen aus
Assyrien und aus Ägypten und
aus Patros und aus Kusch und
aus Elam und aus Schinar und
aus Hamat und von den Inseln
des Meeres.
12 Und er wird ein a Panier
aufstellen für die Nationen und
wird die b Verstoßenen Israels
zusammenbringen und c sammeln die Zerstreuten Judas von
den vier Ecken der Erde.
13 Der a Neid Efraims wird
auch weichen, und die Widersacher Judas werden abgeschnitten werden; Efraim wird
nicht b neidisch sein auf c Juda,
und Juda wird Efraim nicht
plagen.
14 Sondern sie werden westwärts a fliegen, den Philistern
auf die Schultern; sie werden
die vom Osten vereint plün10a dh in den Letzten
Tagen. JSLg 1:40.
b Röm 15:12;
LuB 113:5–6.
c LuB 45:9–10.
11a 2 Ne 6:14; 25:17; 29:1.
12a sf Panier.
b 3 Ne 15:15; 16:1–4.
c Neh 1:9;
1 Ne 22:10–12;
LuB 45:24–25.

dern; sie werden ihre Hand auf
Edom und Moab legen, und die
Kinder Ammon werden ihnen
gehorchen.
15 Und der Herr wird die
a
Zunge des ägyptischen Meeres
völlig zerschlagen; und mit
seinem mächtigen Wind wird
er seine Hand über dem Fluß
schwingen und wird ihn in die
sieben Ströme schlagen und
Menschen trockenen Schuhs
darübergehen lassen.
16 Und es wird eine a Straße
sein aus Assyrien für den
Überrest seines Volkes, der übriggeblieben ist, gleichwie es gewesen ist für Israel an dem Tag,
da es aus dem Land Ägypten
heraufgezogen ist.
22. KAPITEL
Am Tag des Millenniums werden
alle Menschen den Herrn preisen—
Er wird unter ihnen wohnen —
Vergleiche Jesaja 12. Um 559–
545 v. Chr.
Und an jenem Tag wirst du
sprechen: O Herr, ich preise
dich; zwar warst du über mich
erzürnt, doch hat dein Zorn
sich abgewendet, und du hast
mich getröstet.
2 Siehe, Gott ist meine Erret-

sf Israel—Die
Sammlung Israels.
13a Jer 3:18.
b Die von Juda und
Efraim geführten
Stämme waren (nach
den Ereignissen in
1 Kön 12:16–20)
verfeindet. In den
Letzten Tagen wird
diese Feindschaft

c
14a

15a
16a

geheilt werden.
Ez 37:16–22.
sf Neid.
sf Juda.
dh die westlichen
Hänge, die
Philistergebiet
waren, angreifen.
Sach 10:11.
Jes 35:8; LuB 133:27.
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tung; ich werde a vertrauen und
mich nicht fürchten; denn der
Herr b Jehova ist meine Stärke
und mein Lied; er ist auch meine
Errettung geworden.
3 Darum werdet ihr mit Freuden a Wasser schöpfen aus den
Brunnen der Errettung.
4 Und an jenem Tag werdet
ihr sprechen: a Preist den Herrn,
ruft seinen Namen an, verkündet seine Taten unter den Völkern, sagt an, daß sein Name
erhaben ist.
5 a Lobsingt dem Herrn, denn
er hat Vortreffliches getan;
das ist bekannt auf der ganzen
Erde.
6 a Jauchze und juble, du Einwohner Zions; denn groß ist der
Heilige Israels in deiner Mitte.
23. KAPITEL
Die Zerstörung Babylons ist ein
Sinnbild der Zerstörung beim
Zweiten Kommen — Es wird ein
Tag des Grimms und der Vergeltung sein — Babylon (die Welt)
wird für immer fallen—Vergleiche
Jesaja 13. Um 559–545 v. Chr.
Die a Bürde auf b Babylon, die
Jesaja, der Sohn des Amoz,
gesehen hat.
2 Hißt ein a Banner auf hohem
Berge, ruft ihnen mit lauter
22 2a Mos 4:6; Hel 12:1.
b Ex 15:3; Ps 83:19.
sf Jehova.
3 a sf Lebendiges
Wasser.
4 a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
5 a LuB 136:28.
6 a Jes 54:1; Zef 3:14.

Stimme zu, b winkt mit der
Hand, daß sie einziehen durch
die Tore der Edlen.
3 Ich habe meine a Geheiligten
aufgeboten, ich habe auch
meine Mächtigen gerufen; denn
mein Zorn ist nicht auf denen,
die sich an meiner Hoheit
freuen.
4 Der Lärm der Schar auf den
Bergen so wie von einem großen
Volk, ein heftiges Getöse von
den a Königreichen von b versammelten Nationen; der Herr
der Heerscharen mustert die
Kampfscharen.
5 Sie kommen aus einem fernen Land, vom Ende des Himmels her, ja, der Herr und die
Waffen seines Unwillens, um
das ganze Land zu zerstören.
6 Heult, denn der Tag des
Herrn ist nah; er wird wie eine
Zerstörung vom Allmächtigen
kommen.
7 Darum werden alle Hände
erschlaffen, jedes Menschenherz
wird zerschmelzen;
8 und sie werden sich fürchten; Weh und Schmerz werden
sie ergreifen; einer wird den
anderen anstarren, ihre Gesichter werden wie Flammen sein.
9 Siehe, der Tag des Herrn
kommt, grausam im Grimm wie
im grimmigen Zorn, um das
Land zu verwüsten; und er wird

23 1a dh eine Botschaft
der Verdammnis.
b Die geschichtliche
Vernichtung des
schlechten Babylons,
die in Jes. 13 und 14
vorhergesagt wird,
ist ein Sinnbild für
die schließliche

Vernichtung der
ganzen schlechten
Welt.
2 a oder Panier.
sf Panier.
b dh gebt ein Signal.
3 a dh Heiligen.
4 a Sach 14:2–3.
b Sach 12:3.
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dessen a Sünder daraus vernichten.
10 Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder
werden ihr Licht nicht leuchten
lassen; die a Sonne wird schon
bei ihrem Aufgang verfinstert
sein, und der Mond wird sein
Licht nicht scheinen lassen.
11 Und ich werde die a Welt
strafen für Böses und die
Schlechten für ihr Übeltun; ich
werde der Vermessenheit der
b
Stolzen ein Ende machen
und werde den Hochmut der
Schrecklichen niederwerfen.
12 Ich werde einen a Menschen
kostbarer sein lassen als gediegenes Gold, ja, einen Menschen
als einen Klumpen Gold aus
Ofir.
13 Darum werde ich die Himmel schütteln, und die Erde
wird von ihrer Stätte a weichen
beim Grimm des Herrn der
Heerscharen und am Tag seines
grimmigen Zorns.
14 Und es wird sein wie mit
einer a gejagten Gazelle und wie
mit einem Schaf, das niemand
zu sich nimmt; und es wird
jedermann sich zu seinem eigenen Volk wenden und ein jeder
fliehen in sein eigenes Land.
15 Ein jeder, der stolz ist, wird
durchstoßen werden; ja, und
ein jed e r , d e r s ich zu den
Schlechten hält, wird durch das
Schwert fallen.
9 a sf Erde—Reinigung
der Erde.
10a sf Welt—Das Ende
der Welt.
11a Mal 3:19.
b LuB 64:24.
12a Jes 4:1–4.

16 Auch ihre Kinder werden
vor ihren Augen zerschmettert;
ihre Häuser werden geplündert
und ihre Frauen geschändet.
17 Siehe, ich werde die Meder
gegen sie aufstacheln, die Silber
und Gold nicht achten und sich
nicht daran erfreuen.
18 Ihre Bogen werden auch
die Jünglinge zerschmettern,
und sie werden kein Mitleid
mit der Leibesfrucht haben; ihre
Augen werden Kinder nicht
verschonen.
19 Und Babylon, die Herrliche
unter Königreichen, die a Schöne
unter den Vortrefflichen der
Chaldäer, wird sein wie b Sodom
und Gomorra, als Gott diese
zerschlug.
20 Sie wird niemals a besiedelt
sein, auch wird sie nicht bewohnt sein von Generation zu
Generation: Auch wird der
Araber dort nicht zelten, auch
werden die Hirten dort keinen
Pferch bauen.
21 Sondern a wilde Tiere der
Wüste werden dort lagern; und
ihre Häuser werden voll von
klagenden Geschöpfen sein;
und Eulen werden dort hausen,
und b Bocksfüßer werden dort
tanzen.
22 Und die wilden Tiere der
Inseln werden heulen in ihren
verlassenen aHäusern und
b
Drachen in ihren behaglichen
Palästen; und ihre Zeit steht nah

13a sf Erde—
Endgültiger Zustand
der Erde.
14a oder einem gejagten
Reh.
19a dh Nichtigkeit.
b Gen 19:24–25;

20a
21a
b
22a
b

Dtn 29:22; 2 Ne 13:9.
Jer 50:3, 39–40.
Jes 34:14–15.
heb Dämonen.
heb Palästen.
heb Schakale oder
wilde Hunde.
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bevor, und ihr Tag wird nicht
verlängert. Denn ich werde sie
schnell zerschlagen; ja, denn ich
werde barmherzig zu meinem
Volk sein, aber die Schlechten
werden zugrunde gehen.
24. KAPITEL
Israel wird gesammelt werden und
wird sich an der Ruhe des Millenniums erfreuen — Luzifer wurde
wegen Auflehnung aus dem Himmel ausgestoßen—Israel wird über
Babylon (die Welt) triumphieren
— Vergleiche Jesaja 14. Um 559–
545 v. Chr.
Denn der Herr wird sich Jakobs
erbarmen und wird doch noch
a
Israel erwählen und sie setzen
in ihr eigenes Land; und die
b
Fremdlinge werden ihnen zugesellt werden, und sie werden
am Haus Jakob festhalten.
2 Und die a Völker werden sie
nehmen und sie an ihren Ort
bringen, ja, von weither, bis hin
an die Enden der Erde; und sie
werden in ihre b Länder der
Verheißung zurückkehren. Und
das Haus Israel wird sie besitzen, und das Land des Herrn
wird für c Knechte und Mägde
sein; und sie werden diejenigen
gefangennehmen, bei denen sie
gefangen waren, und sie werden über ihre Bedrücker herrschen.
3 Und es wird sich begeben:
24 1a Sach 1:17.
b Jes 60:3–5, 10.
2 a dh Andere Völker
werden Israel helfen.
b sf Verheißenes

An jenem Tag wird der Herr
dir a Ruhe geben von deiner
Mühsal und von deiner Furcht
und von der harten Knechtschaft, worin man dich dienstbar gemacht hat.
4 Und es wird sich begeben:
An jenem Tag wirst du gegen
den König von a Babylon diesen
Spruch erheben und sagen:
Wie hat doch der Bedrücker
aufgehört, die goldene Stadt
aufgehört!
5 Der Herr hat den Stab der
Schlechten zerbrochen, die Zepter der Herrscher.
6 Er, der im Grimm die Völker
geschlagen hat mit unablässigem Schlag, er, der im Zorn
die Nationen beherrscht hat,
wird verfolgt, und niemand tut
Einhalt.
7 Die ganze Erde ruht und rastet; man bricht in a Jauchzen
aus.
8 Ja, die Zypressen freuen sich
über dich und auch die Zedern
des Libanon, nämlich: Seit du
a
daniederliegst, kommt kein
Holzfäller mehr gegen uns
herauf.
9 Die a Hölle da unten ist
bewegt um deinetwillen, um
dich bei deiner Ankunft zu
empfangen; sie stachelt dir die
b
Toten auf, ja, all die Obersten
der Erde; sie hat all die Könige
der Nationen von ihren Thronen
aufstehen lassen.
10 Sie alle werden anheben und

Land.
c Jes 60:14.
3 a Jos 1:13;
LuB 84:24.
4 a sf Babel, Babylon.

7a
8a
9a
b

Jes 55:12.
dh im Tod.
sf Hölle.
dh entkörperte
Geister.
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zu dir sprechen: Bist du auch
schwach geworden wie wir?
Bist du uns gleich geworden?
11 Dein Prunk ist in das Grab
hinabgeworfen; der Klang deiner Violen ist nicht zu hören;
der Wurm ist unter dir ausgebreitet, und die Würmer bedecken dich.
12 a Wie bist du vom Himmel
gefallen, o b Luzifer, Sohn des
Morgens! Bist du niedergehauen zur Erde, der du die Nationen schwächtest!
13 Denn du hast in deinem
Herzen gesprochen: a Ich werde
zum Himmel hinaufsteigen; ich
werde meinen Thron hoch über
die Sterne Gottes erhöhen; ich
werde mich auch auf den Berg
der Zusammenkunft im hohen
b
Norden setzen.
14 Ich werde über die Wolkenhöhen emporsteigen; ich werde
dem Allerhöchsten gleich sein!
15 Doch wirst du in die Hölle
hinabgeworfen, in die allertiefste a Grube.
16 Die dich sehen, werden
dich scharf anblicken und werden dich wägend betrachten
und werden sprechen: Ist dies
der Mann, der die Erde hat erzittern lassen, der Königreiche
erschüttert hat?
17 Und die Welt zur Wildnis
12a LuB 76:26.
b heb Morgenstern,
Sohn der Morgendämmerung. Der
Herrscher der
schlechten Welt
(Babylon) wird als
Luzifer bezeichnet,
der Herrscher aller
Schlechtigkeit.
sf Teufel; Luzifer.

gemacht und die Städte darin
zerstört hat und das Haus seiner
Gefangenen nicht geöffnet hat?
18 Alle Könige der Nationen,
ja, sie alle liegen herrlich da,
ein jeder von ihnen in a seinem
eigenen Haus.
19 Du aber bist ausgestoßen
aus deinem Grab wie ein a verabscheuter Zweig und der Überrest derer, die getötet sind, vom
Schwert durchbohrt, die hinabmüssen zu den b Steinen der
Grube, wie ein zertretenes Aas.
20 Du wirst mit ihnen im Begräbnis nicht vereint sein; denn
du hast dein Land zerschlagen
und dein Volk getötet; die
a
Nachkommen von b Missetätern
werden nimmermehr gerühmt.
21 Bereitet seinen Kindern ein
Gemetzel um der a Übeltaten
ihrer Väter willen, damit sie
nicht aufstehen, noch das Land
besitzen, noch das Antlitz der
Welt mit Städten füllen.
22 Denn ich werde gegen sie
aufstehen, spricht der Herr der
Heerscharen, und von Babylon
abschneiden den a Namen und
Überrest und Sohn und b Neffen, spricht der Herr.
23 Ich werde es auch zum
a
Besitz für die Reiher machen
und zu Wassersümpfen, und ich
werde es mit dem Besen der

13a Mose 4:1–4.
b dh dem Ort, wo nach
babylonischem
Glauben die Götter
wohnen.
Ps 48:3.
15a 1 Ne 14:3.
18a dh seiner
Familiengruft.
19a dh ein abgelehnter,
verworfener,

abgeschnittener
Zweig.
b dh ganz auf den
Grund.
20a Ps 21:10–11; 37:28.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
21a Ex 20:5.
22a Spr 10:7.
b Ijob 18:19.
23a Jes 34:11–15.

2 Nephi 24:24–32
Vernichtung wegfegen, spricht
der Herr der Heerscharen.
24 Der Herr der Heerscharen
hat geschworen, nämlich: Gewiß, wie ich es bedacht habe,
so wird es geschehen; und wie
ich es mir vorgenommen habe,
so wird es bestehen —
25 daß ich den aAssyrer in
mein Land bringen werde und
auf b meinen Bergen ihn zertreten; dann wird sein c Joch von
ihnen weichen, und seine Bürde wird von ihren Schultern
weichen.
26 Dies ist der Beschluß, der
beschlossen ist über die ganze
Erde; und dies ist die Hand,
die ausgestreckt ist über a alle
Nationen.
27 Denn der Herr der Heerscharen hat beschlossen, und
wer wird vereiteln? Und seine
Hand ist ausgestreckt, und wer
wird sie abwenden?
28 In dem a Jahr, da König
b
Ahas starb, erging diese Bürde.
29 Freue dich nicht, ganz Philistäa, daß die Rute dessen zerbrochen ist, der dich geschlagen hat; denn aus der Wurzel
der Schlange wird eine Viper
kommen, und seine Frucht wird
eine feurige fliegende Schlange
sein.
30 Und die Erstgeborenen der
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Armen werden weiden, und die
Bedürftigen werden in Sicherheit lagern; und ich werde deine Wurzel durch Hungersnot
umbringen, und jener wird
deinen Überrest töten.
31 Heule, o Tor! Schreie, o
Stadt! Du, ganz Philistäa, wirst
aufgelöst; denn von Norden
her wird ein Qualm kommen,
und keiner wird allein sein zu
den ihm bestimmten Zeiten.
32 Was werden dann die Boten der Nationen antworten?
Daß der Herr a Zion gegründet
hat, und die bArmen seines Volkes werden darauf c vertrauen.
25. KAPITEL
Nephi frohlockt über Klarheit —
Jesajas Prophezeiungen werden in
den letzten Tagen verstanden
werden — Die Juden werden aus
Babylon zurückkehren, den Messias kreuzigen und zerstreut und
gegeißelt werden — Sie werden
wiederhergestellt werden, wenn
sie an den Messias glauben — Er
kommt erstmals sechshundert Jahre,
nachdem Lehi Jerusalem verlassen
hat — Die Nephiten befolgen das
Gesetz des Mose und glauben
an Christus, welcher der Heilige
Israels ist. Um 559–545 v. Chr.

25a Das Thema verschiebt 26a dh Letztendlich
werden alle
sich auf Assyriens
weltlichen Nationen
Angriff und Fall um
auf diese Weise
701 v. Chr. in Juda
stürzen.
(Vers 24–27).
28a dh Um 720 v. Chr.
2 Kön 19:32–37;
wurde diese Bürde
Jes 37:33–38.
oder Botschaft der
b dh den Bergen Judas
Verdammnis in
und Israels.
bezug auf die
c Jes 10:27.

Philister prophezeit,
wohingegen Juda
sicher sein würde.
b 2 Kön 16:20.
32a sf Zion.
b Zef 3:12.
c oder dort Zuflucht
suchen.
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Nun spreche ich, Nephi, etwas
in bezug auf die Worte, die
ich geschrieben habe, die von
Jesajas Mund gesprochen worden sind. Denn siehe, Jesaja hat
vieles gesprochen, was für viele
von meinem Volk a schwer zu
verstehen war; denn sie kennen
nicht die Weise des Prophezeiens unter den Juden.
2 Denn ich, Nephi, habe sie
nicht viel in bezug auf die Weise
der Juden belehrt, denn ihre
a
Werke waren Werke der Finsternis, und ihre Taten waren
Taten des Greuels.
3 Darum schreibe ich für mein
Volk, für alle diejenigen, die
später einmal das, was ich
schreibe, empfangen werden,
damit sie die Richtersprüche
Gottes kennen mögen, daß sie
über alle Nationen kommen
gemäß dem Wort, das er gesprochen hat.
4 Darum horcht auf, o mein
Volk, die ihr vom Haus Israel
seid, und schenkt meinen Worten Gehör; wenn auch die Worte
Jesajas nicht klar sind für euch,
so sind sie doch klar für alle
diejenigen, die vom a Geist der
b
Prophezeiung erfüllt sind. Aber
ich gebe euch eine Prophezeiung gemäß dem Geist, der in
mir ist; darum werde ich prophezeien gemäß der c Klarheit,
die mich begleitet hat von der
Zeit an, da ich mit meinem Vater aus Jerusalem gekommen
25 1a 2 Ne 25:5–6.
2 a 2 Kön 17:13–20.
4 a sf Heiliger Geist.
b sf Prophezeien,
Prophezeiung.

bin; denn siehe, meine Seele erfreut sich an Klarheit für mein
Volk, damit es lernen kann.
5 Ja, und meine Seele erfreut
sich an den Worten a Jesajas,
denn ich bin aus Jerusalem gekommen, und meine Augen
haben die Dinge der b Juden
wahrgenommen, und ich weiß,
daß die Juden die Dinge der
Propheten verstehen, und es
gibt kein anderes Volk, das
gleich ihnen versteht, was zu
den Juden gesprochen worden
ist, außer sie werden nach der
Weise der Juden belehrt.
6 Aber siehe, ich, Nephi, habe
meine Kinder nicht nach der
Weise der Juden belehrt;
aber siehe, ich selbst habe zu
Jerusalem gewohnt, darum
weiß ich von den Gebieten
ringsum; und ich habe meinen
Kindern von den Richtersprüchen Gottes erzählt, die sich
a
unter den Juden begeben haben, meinen Kindern gemäß
all dem, was Jesaja gesprochen
hat, und ich schreibe sie nicht
nieder.
7 Sondern siehe, ich fahre mit
meiner eigenen Prophezeiung
fort gemäß meiner a Klarheit;
und darin kann sich kein
Mensch irren, das weiß ich;
doch in den Tagen, da sich die
Prophezeiungen Jesajas erfüllen, werden die Menschen mit
Gewißheit wissen, zu den Zeiten, da sie sich begeben werden.

c 2 Ne 31:3; 33:5–6;
Jak 4:13.
5 a 1 Ne 19:23;
3 Ne 23:1.
b sf Juden.

6 a 2 Ne 6:8;
Hel 8:20–21.
7 a 2 Ne 32:7;
Al 13:23.
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8 Darum sind sie für die Menschenkinder von a Wert, und wer
da meint, sie seien es nicht, zu
dem will ich besonders sprechen und die Worte auf mein
b
eigenes Volk beschränken;
denn ich weiß, daß sie in den
c
letzten Tagen von großem Wert
für dieses sein werden; denn an
dem Tag wird es sie verstehen,
darum, zu seinem Besten habe
ich sie niedergeschrieben.
9 Und wie eine Generation
unter den Juden wegen Übeltuns a vernichtet worden ist, so
sind sie auch von Generation zu
Generation gemäß ihren Übeltaten vernichtet worden, und
niemals ist eine von ihnen vernichtet worden, ohne daß es ihnen von den Propheten des
Herrn b vorhergesagt worden ist.
10 Darum ist ihnen von der
Vernichtung erzählt worden,
die über sie kommen werde,
gleich nachdem mein Vater
Jerusalem verlassen hat; doch
haben sie ihr Herz verhärtet;
und gemäß meiner Prophezeiung sind sie a vernichtet worden
außer denen, die b gefangen nach
Babylon hinweggeführt worden
sind.
11 Und dies spreche ich nun
aus dem Geist, der in mir ist.
Und obschon sie weggeführt
worden sind, werden sie wieder
8 a sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
b Enos 1:13–16;
Morm 5:12–15;
LuB 3:16–20.
c sf Letzte Tage.
9 a Jer 39:4–10;
Mt 23:37–38.

zurückkehren und das Land
Jerusalem besitzen; darum werden sie dem Land ihres Erbteils
a
wiederhergestellt werden.
12 Aber siehe, es wird bei ihnen Kriege und Kriegsgerüchte
geben; und wenn der Tag
kommt, da der a Einziggezeugte
des Vaters, ja, selbst der Vater
des Himmels und der Erde,
sich ihnen im Fleisch kundtut,
siehe, dann werden sie ihn verwerfen wegen ihrer Übeltaten
und ihrer Herzenshärte und
ihrer Halsstarrigkeit.
13 Siehe, sie werden ihn a kreuzigen; und nachdem er für den
Zeitraum von b drei Tagen in
einem c Grab gelegen hat, wird
er von den Toten d auferstehen,
mit Heilung in seinen Flügeln;
und alle, die an seinen Namen
glauben, werden im Reich Gottes errettet sein. Darum erfreut
sich meine Seele daran, in bezug
auf ihn zu prophezeien, denn
ich habe seinen Tag e gesehen,
und mein Herz macht seinen
heiligen Namen groß.
14 Und siehe, es wird sich begeben: Nachdem der a Messias
von den Toten auferstanden ist
und sich seinem Volke kundgetan hat, all denen, die an seinen
Namen glauben werden, siehe,
dann wird Jerusalem b wiederum zerstört werden; denn weh

b Lk 24:6–7;
b Am 3:7; 1 Ne 1:13.
Mos 3:10.
10a 1 Ne 7:13; 2 Ne 6:8;
c Joh 19:41–42;
Om 1:15;
1 Ne 19:10.
Hel 8:20–21.
d sf Auferstehung.
b 2 Kön 24:14;
e 1 Ne 11:13–34.
Jer 52:3–16.
11a Esra 1:1–4; Jer 24:5–7. 14a sf Messias.
b Lk 21:24;
12a sf Einziggezeugter.
JSMt 1:1–18.
13a Lk 23:33.
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denen, die gegen Gott und das
Volk seiner Kirche streiten.
15 Darum werden die a Juden
unter alle Nationen b zerstreut
werden; ja, und auch c Babylon
wird zerstört werden; darum
werden die Juden durch andere
Nationen zerstreut werden.
16 Und nachdem sie zerstreut
worden sind und der Herr,
Gott, sie durch andere Nationen
für den Zeitraum vieler Generationen gezüchtigt hat, ja, selbst
hinab von Generation zu Generation, bis sie dazu bewegt
werden, an a Christus, den Sohn
Gottes, zu glauben und das
Sühnopfer, das unbegrenzt für
die ganze Menschheit ist — und
wenn der Tag kommt, da sie
an Christus glauben und den
Vater in seinem Namen mit
lauterem Herzen und reinen
Händen anbeten und nicht mehr
nach einem anderen Messias
ausschauen, dann, zu jener
Zeit, wird der Tag kommen,
da es notwendigerweise ratsam ist, daß sie dies alles glauben sollen.
17 Und der Herr wird wieder,
zum zweitenmal, seine Hand
heben, um a sein Volk aus dessen
verlorenem und gefallenem
Zustand wiederherzustellen.
Darum wird er darangehen, unter den Menschenkindern ein
sf Juden.
Neh 1:8–9; 2 Ne 10:6.
sf Babel, Babylon.
2 Ne 10:6–9; 30:7;
Morm 5:14.
17a 2 Ne 21:11–12; 29:1.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
15a
b
c
16a

wunderbares Werk, ja, ein
Wunder, zu vollbringen.
18 Darum wird er seine a Worte an sie hervorbringen lassen,
und diese Worte werden am
letzten Tag über sie b richten;
denn sie werden ihnen zu dem
Zweck gegeben, sie vom wahren Messias zu überzeugen, den
sie verworfen haben, und um
sie davon zu c überzeugen, daß
sie nicht mehr danach ausschauen müssen, daß ein Messias
kommt; denn es wird keiner
kommen, außer es sei ein d falscher Messias, der das Volk
täuschen möchte; denn es gibt
nur einen Messias, von dem die
Propheten gesprochen haben,
und das ist jener Messias, der
von den Juden verworfen werden wird.
19 Denn gemäß den Worten
der Propheten kommt der
a
Messias b sechshundert Jahre
nach der Zeit, da mein Vater
Jerusalem verlassen hat; und gemäß den Worten der Propheten
und auch dem Wort des c Engels
Gottes wird sein Name Jesus
Christus sein, der Sohn Gottes.
20 Und nun, meine Brüder,
habe ich klar gesprochen, damit ihr euch nicht irren könnt.
Und so wahr der Herr, Gott,
lebt, der a Israel aus dem Lande
Ägypten heraufgeführt und
b

b Jes 29:14;
2 Ne 27:26;
3 Ne 28:31–33.
18a 2 Ne 29:11–12;
33:11, 14–15.
b sf Gericht, das
Jüngste.
c 2 Ne 26:12–13.
d sf Antichrist.

19a sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.
b 1 Ne 10:4;
3 Ne 1:1, 13.
c 2 Ne 10:3.
20a Ex 3:7–10;
1 Ne 17:24, 31; 19:10.
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Mose die Macht verliehen hat,
die Volksscharen zu b heilen,
nachdem sie von den giftigen
Schlangen gebissen worden waren, wenn sie zu der c Schlange
aufblickten, die er vor ihnen
aufgerichtet hatte, und ihm
auch Macht gegeben hat, an
den d Felsen zu schlagen, so daß
Wasser hervorkäme; ja, siehe,
ich sage euch, so wie diese Dinge wahr sind und so wahr der
Herr, Gott, lebt, so ist kein anderer e Name unter dem Himmel gegeben als nur dieser Jesus
Christus, von dem ich gesprochen habe, wodurch der Mensch
errettet werden kann.
21 Deshalb, aus diesem Grund,
hat mir der Herr, Gott, verheißen, daß dieses hier, was ich
a
schreibe, bewahrt und erhalten
werden und an meine Nachkommen weitergegeben wird,
von Generation zu Generation,
damit sich die Verheißung an
Joseph erfülle, daß seine Nachkommen niemals b zugrunde gehen würden, solange die Erde
besteht.
22 Darum werden diese Dinge
von Generation an Generation
gegeben, solange die Erde besteht; und sie werden gegeben,
wie Gott es will und wie es ihm
20b Joh 3:14;
1 Ne 17:41.
c Num 21:8–9;
Al 33:19;
Hel 8:14–15.
d Ex 17:6; Num 20:11;
1 Ne 17:29; 20:21.
e Hos 13:4;
Apg 4:10–12;
Mos 5:8; Mose 6:52.
sf Erretter.

gefällt; und die Nationen, in
deren Besitz sie sein werden,
werden nach ihnen a gerichtet
werden gemäß den Worten, die
geschrieben sind.
23 Denn wir arbeiten eifrig
daran zu schreiben, um unsere
a
Kinder und auch unsere Brüder
zu bewegen, daß sie an Christus glauben und sich mit Gott
versöhnen lassen; denn wir
wissen, daß wir durch b Gnade
errettet werden, nach allem,
was wir c tun können.
24 Und obwohl wir an Christus
glauben, a befolgen wir das
Gesetz des Mose und schauen
mit Standhaftigkeit nach Christus aus, bis das Gesetz erfüllt
sein wird.
25 Denn zu diesem Zweck ist
das a Gesetz gegeben worden;
darum ist das Gesetz b tot geworden für uns, und wir sind
wegen unseres Glaubens lebendig gemacht in Christus; dennoch befolgen wir das Gesetz
wegen der Gebote.
26 Und wir a reden von Christus, wir freuen uns über Christus, wir predigen von Christus,
wir b prophezeien von Christus,
und wir schreiben gemäß unseren Prophezeiungen, damit unsere c Kinder wissen mögen,

21a 2 Ne 27:6–14.
b Am 5:15; 2 Ne 3:16;
Al 46:24–27.
22a 2 Ne 29:11; 33:10–15;
3 Ne 27:23–27.
23a sf Kind, Kinder.
b Röm 3:23–24;
2 Ne 2:4–10;
Mos 13:32;
Al 42:12–16;
LuB 138:4.

sf Gnade.
c Jakbr 2:14–26.
sf Werke.
24a Jak 4:4–5.
25a sf Gesetz des Mose.
b Röm 7:4–6.
26a Jak 4:12;
Jar 1:11;
Mos 3:13.
b Lk 10:23–24.
c sf Kind, Kinder.
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von welcher Quelle sie d Vergebung ihrer Sünden erhoffen
können.
27 Darum sprechen wir über
das Gesetz, damit unsere Kinder die Leblosigkeit des Gesetzes erkennen können und sie,
indem sie die Leblosigkeit des
Gesetzes erkennen, ausschauen
nach dem Leben, das in Christus ist, und wissen, zu welchem
Zweck das Gesetz gegeben
worden ist. Und daß sie, nachdem das Gesetz in Christus erfüllt ist, ihr Herz nicht gegen ihn
zu verhärten brauchen, wenn
das Gesetz abgeschafft werden
muß.
28 Und nun siehe, mein Volk,
ihr seid ein a halsstarriges Volk;
darum habe ich klar zu euch
gesprochen, damit ihr nicht
mißverstehen könnt. Und die
Worte, die ich gesprochen habe,
sollen als ein b Zeugnis gegen
euch stehen; denn sie genügen,
jedermann den rechten Weg zu
c
lehren; denn der rechte Weg
ist, an Christus zu glauben und
ihn nicht zu leugnen; denn
wenn ihr ihn leugnet, dann
leugnet ihr auch die Propheten
und das Gesetz.
29 Und nun siehe, ich sage
euch, daß es der rechte Weg ist,
an Christus zu glauben und ihn
nicht zu leugnen; und Christus
ist der Heilige Israels; darum
müßt ihr euch vor ihm niederbeugen und ihn anbeten mit all
26d sf Vergebung der
Sünden.
28a Mos 3:14.
b sf Zeugnis.
c 2 Ne 33:10.

eurer a Macht, ganzem Sinn und
aller Kraft und mit ganzer Seele;
und wenn ihr das tut, werdet
ihr keineswegs ausgestoßen
werden.
30 Und insofern dies erforderlich sein wird, müßt ihr die
Verrichtungen und a Verordnungen Gottes befolgen, bis
das Gesetz erfüllt sein wird,
das Mose gegeben wurde.
26. KAPITEL
Christus wird den Nephiten dienen
— Nephi sieht die Vernichtung
seines Volkes vorher — Sie werden
aus dem Staube sprechen — Die
Andern werden falsche Kirchen
und geheime Verbindungen aufrichten — Der Herr verbietet den
Menschen, Priesterlist auszuüben.
Um 559– 545 v. Chr.
Und nachdem Christus von den
Toten a auferstanden ist, wird er
sich euch b zeigen, meine Kinder
und meine geliebten Brüder;
und die Worte, die er zu euch
sprechen wird, werden das
c
Gesetz sein, das ihr tun sollt.
2 Denn siehe, ich sage euch:
Ich habe gesehen, daß viele
Generationen vergehen werden,
und es wird große Kriege und
Streitigkeiten unter meinem
Volk geben.
3 Und nachdem der Messias
kommen wird, werden meinem
Volk a Zeichen gegeben werden

29a Dtn 6:5;
Mk 12:29–31.
30a sf Heilige
Handlungen.
26 1a 3 Ne 11:1–12.

b 1 Ne 11:7; 12:6.
c 3 Ne 15:2–10.
3 a 1 Ne 12:4–6.
sf Zeichen.
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von seiner b Geburt und auch
von seinem Tod und seiner
Auferstehung; und groß und
schrecklich wird jener Tag für
die Schlechten sein, denn sie
werden zugrunde gehen; und
sie gehen zugrunde, weil sie
die Propheten und die Heiligen
ausstoßen und sie steinigen
und sie töten; darum wird das
c
Blut der Heiligen vom Erdboden gegen sie hinaufschreien
zu Gott.
4 Darum, alle, die stolz sind
und die Schlechtes tun, der Tag,
der kommt, wird sie a verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, denn sie werden wie
Stoppeln sein.
5 Und die die Propheten und
die Heiligen umbringen, die
Tiefen der Erde werden sie a verschlingen, spricht der Herr der
Heerscharen; und b Berge werden sie bedecken, und Wirbelstürme werden sie hinwegtragen, und Häuser werden über
sie stürzen und sie in Stücke
schmettern und sie zu Staub
zermalmen.
6 Und sie werden heimgesucht
werden mit Donner und Blitzen und Erdbeben und allerart
Zerstörungen, denn das Feuer
des Zornes des Herrn wird
gegen sie entflammen, und sie
werden wie Stoppeln sein, und
der Tag, der kommt, wird sie
3 b sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.
c Gen 4:10;
2 Ne 28:10;
Morm 8:27.
4 a 3 Ne 8:14–24; 9:3, 9.

verzehren, spricht der Herr der
Heerscharen.
7 O welch Schmerz und welche Qual meiner Seele um den
Verlust der Getöteten meines
Volkes! Denn ich, Nephi, habe
dies gesehen, und es verzehrt
mich beinah vor der Gegenwart
des Herrn, aber ich muß meinem Gott zurufen: Deine Wege
sind a gerecht.
8 Aber siehe, die Rechtschaffenen, die auf die Worte der
Propheten hören und sie nicht
vernichten, sondern mit Standhaftigkeit ausschauen nach
Christus, nach den Zeichen, die
gegeben sind, ungeachtet aller
a
Verfolgung—siehe, sie sind es,
die b nicht zugrunde gehen
werden.
9 Sondern der Sohn der Rechtschaffenheit wird ihnen a erscheinen; und er wird sie b heilen, und sie werden mit ihm
c
Frieden haben, bis d drei Generationen vergangen sind und
viele von der e vierten Generation in Rechtschaffenheit von hinnen geschieden sein werden.
10 Und wenn dies geschehen
ist, kommt eine schnelle a Vernichtung über mein Volk; denn
ungeachtet der Qual meiner
Seele habe ich sie geschaut;
darum weiß ich, daß sie sich
begeben wird; und sie verkaufen sich für nichts; denn als

5 a 1 Ne 19:11;
3 Ne 10:14.
b 3 Ne 8:10; 9:5–8.
7 a sf Gerechtigkeit.
8 a sf Verfolgen,
Verfolgung.
b 3 Ne 10:12–13.
9 a 3 Ne 11:8–15.

b 3 Ne 17:7–9.
c 4 Ne 1:1–4.
d 1 Ne 12:11–12;
3 Ne 27:30–32.
e Al 45:10–12;
Hel 13:9–10.
10a Al 45:9–14;
Morm 8:1–9.
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Lohn für ihren Stolz und ihre
Narrheit werden sie Zerschlagung ernten; denn weil sie sich
dem Teufel fügen und lieber
Werke der Finsternis wählen
als das Licht, deshalb müssen
sie in die b Hölle hinabgehen.
11 Denn der Geist des Herrn
wird sich nicht immer mit
dem Menschen a abmühen. Und
wenn der Geist aufhört, sich
mit dem Menschen abzumühen,
dann kommt schnelle Vernichtung, und dies schmerzt meine
Seele.
12 Und so wie ich gesagt habe,
die a Juden müßten b überzeugt
werden, daß Jesus c wirklich der
Christus ist, so muß es notwendigerweise sein, daß auch die
Andern davon überzeugt werden, daß Jesus der Christus ist,
der ewige Gott,
13 und daß er sich all denen,
die an ihn glauben, durch die
Macht des a Heiligen Geistes
kundtut, ja, jeder Nation, jedem
Geschlecht, jeder Sprache und
jedem Volk, und mächtige Wundertaten, Zeichen und Wunder
unter den Menschenkindern
vollbringt, gemäß ihrem Glauben.
14 Aber siehe, ich prophezeie
euch in bezug auf die a letzten
Tage, in bezug auf die Tage,
da der Herr, Gott, b diese Dinge
für die Menschenkinder hervorbringen wird.
15 Nachdem meine Nachkom10b sf Hölle.
11a Eth 2:15.
12a 2 Ne 30:7;
Morm 5:14.
sf Juden.
b 2 Ne 25:18.

c
13a
14a
b

men und die Nachkommen
meiner Brüder in Unglauben
verfallen sind und von den Andern geschlagen worden sind,
ja, nachdem der Herr, Gott,
sie ringsum belagert und sie
mit einer Schanze eingeschlossen und Belagerungswerke
gegen sie aufgerichtet hat und
nachdem sie in den Staub
erniedrigt worden sind, ja, so
daß es sie nicht mehr gibt,
werden dennoch die Worte der
Rechtschaffenen geschrieben
werden und die Gebete der
Getreuen erhört werden, und
alle, die in Unglauben verfallen
sind, werden nicht vergessen
werden.
16 Denn die vernichtet sein
werden, die werden a von der
Erde her zu ihnen reden, und
ihre Rede wird tief aus dem
Staube sein, und ihre Stimme
wird sein wie jemandes, der einen Totengeist hat; denn der
Herr, Gott, wird ihm Macht
geben, daß er gleichsam von
der Erde her flüstere in bezug
auf sie; und ihre Rede wird aus
dem Staube flüstern.
17 Denn so spricht der Herr,
Gott: Sie werden die Dinge
a
schreiben, die unter ihnen geschehen werden, und sie werden geschrieben und versiegelt
werden in einem Buch, und
diejenigen, die in Unglauben
verfallen sind, werden sie nicht
haben, denn sie b trachten da-

Morm 3:21.
sf Heiliger Geist.
sf Letzte Tage.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.

16a Jes 29:4;
Moro 10:27;
Mose 7:62.
sf Buch Mormon.
17a 2 Ne 29:12.
b Enos 1:14.
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nach, das, was von Gott ist, zu
vernichten.
18 Die vernichtet worden sind,
die sind darum schnell vernichtet worden; und die Menge
ihrer Schrecklichen wird sein
wie die a Spreu, die dahinfährt—
ja, so spricht der Herr, Gott:
In einem Augenblick, plötzlich,
wird es geschehen —
19 und es wird sich begeben:
Die in Unglauben verfallen sind,
werden durch die Hand der
Andern a geschlagen werden.
20 Und die Andern sind überheblich im a Stolz ihrer Augen
und sind b gestolpert wegen der
Größe ihres c Stolpersteins, so
daß sie viele d Kirchen aufgerichtet haben; dennoch setzen
sie die Macht und Wundertaten Gottes herab und predigen
sich selbst ihre eigene Weisheit
und ihre eigene e Gelehrsamkeit,
damit sie Gewinn erlangen und
den fArmen das Gesicht zermalmen können.
21 Und es sind viele Kirchen
aufgerichtet, die a Neid und
Hader und Bosheit verursachen.
22 Und es gibt auch geheime
a
Verbindungen, ja, wie in alter
Zeit, gemäß den Verbindungen
des Teufels, denn er ist der
Gründer von dem allen, ja, der
Gründer von Mord und von
Werken der Finsternis, ja, und
er führt sie am Hals mit einem
18a Morm 5:16–18.
19a 3 Ne 16:8–9;
20:27–28.
20a sf Stolz.
b 1 Ne 13:29, 34.
sf Abfall.
c Ez 14:4.
d 1 Ne 14:10; 22:23;

flächsernen Strick, bis er sie
mit seinen starken Stricken für
immer bindet.
23 Denn siehe, meine geliebten Brüder, ich sage euch, daß
der Herr, Gott, nicht im Finstern
wirkt.
24 Er tut nichts, was nicht der
Welt zum Nutzen ist; denn er
a
liebt die Welt, so daß er sogar
sein eigenes Leben niederlegt,
damit er b alle Menschen zu sich
ziehen kann. Darum gebietet er
niemandem, nicht an der Errettung durch ihn teilzuhaben.
25 Siehe, ruft er irgend jemandem zu, nämlich: Geh weg von
mir? Siehe, ich sage euch: Nein;
sondern er spricht: a Kommt her
zu mir, all ihr Enden der Erde,
b
kauft Milch und Honig, ohne
Geld und ohne Kaufpreis.
26 Siehe, hat er irgend jemandem geboten, aus den Synagogen oder aus den Häusern der
Anbetung wegzugehen? Siehe,
ich sage euch: Nein.
27 Hat er irgend jemandem geboten, nicht an der a Errettung
durch ihn teilzuhaben? Siehe,
ich sage euch: Nein, sondern er
b
gewährt sie allen Menschen
frei, und er hat seinem Volk
geboten, daß sie alle Menschen
zur c Umkehr bewegen.
28 Siehe, hat der Herr irgend
jemandem geboten, nicht an
seiner Güte teilzuhaben? Siehe,

Morm 8:28.
e Morm 9:7–8;
2 Ne 9:28.
f Jes 3:15; 2 Ne 13:15.
21a sf Neid.
22a sf Geheime
Verbindungen.
24a Joh 3:16.

b 3 Ne 27:14–15.
25a Al 5:33–35;
3 Ne 9:13–14.
b Jes 55:1–2.
27a sf Errettung.
b Eph 2:8; 2 Ne 25:23.
c sf Umkehr,
umkehren.
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ich sage euch: Nein, sondern
a
alle Menschen genießen diesen
Vorzug, der eine so wie der
andere, und keinem ist es verwehrt.
29 Er gebietet, es solle keine
a
Priesterlist geben; denn siehe,
Priesterlist besteht darin, daß
Menschen predigen und sich
selbst der Welt als Licht hinstellen, auf daß sie von der
Welt Gewinn und b Lob ernten;
aber sie trachten nicht nach dem
Wohlergehen Zions.
30 Siehe, der Herr hat dies
verboten; darum hat der Herr,
Gott, das Gebot gegeben, daß
alle Menschen a Nächstenliebe
haben sollen, und diese Nächstenliebe ist b Liebe. Und wenn
sie keine Nächstenliebe haben,
so sind sie nichts. Darum, wenn
sie Nächstenliebe haben, werden sie den Arbeiter in Zion
nicht zugrunde gehen lassen.
31 Aber der Arbeiter in a Zion
soll für Zion arbeiten; denn
wenn sie für b Geld arbeiten,
werden sie zugrunde gehen.
32 Und weiter hat der Herr,
Gott, a geboten, daß die Menschen nicht morden sollen; daß
sie nicht lügen sollen; daß sie
nicht stehlen sollen; daß sie den
Namen des Herrn, ihres Gottes,
nicht b unnütz gebrauchen sollen; daß sie nicht neiden sollen;
daß sie nicht boshaft sein sollen; daß sie nicht einer mit dem
anderen streiten sollen; daß sie
28a Röm 2:11;
1 Ne 17:33–35.
29a sf Priesterlist.
b LuB 121:34–37.
30a Moro 7:47–48.
sf Nächstenliebe.

keine Hurerei begehen sollen
und daß sie nichts von dem
allen tun sollen; denn wer es
tut, wird zugrunde gehen.
33 Denn keine dieser Übeltaten kommt vom Herrn; denn
er tut unter den Menschenkindern das, was gut ist; und er tut
nichts, was nicht klar ist für die
Menschenkinder; und er lädt
sie alle ein, zu ihm zu kommen
und an seiner Güte teilzuhaben; und er a weist niemanden
ab, der zu ihm kommt, schwarz
und weiß, geknechtet und frei,
männlich und weiblich; und er
gedenkt der b Heiden; und c alle
sind vor Gott gleich, die Juden
ebenso wie die Andern.
27. KAPITEL
In den letzten Tagen werden Finsternis und Abfall vom Glauben
die Erde bedecken — Das Buch
Mormon wird hervorkommen —
Drei Zeugen werden von dem
Buch Zeugnis geben—Der gelehrte
Mann wird sagen, er könne das
versiegelte Buch nicht lesen—Der
Herr wird ein wunderbares Werk
und ein Wunder tun — Vergleiche
Jesaja 29. Um 559–545 v. Chr.
Aber siehe, in den a letzten
Tagen, oder in den Tagen der
Andern — ja, siehe, alle Nationen der Andern und auch die
Juden, sowohl diejenigen, die in
dieses Land kommen werden,

b sf Liebe.
31a sf Zion.
b Jak 2:17–19;
LuB 11:7; 38:39.
32a sf Gebote Gottes.
b sf Gottlosigkeit.

33a Apg 10:9–35, 44–45.
b Al 26:37.
c Röm 2:11;
1 Ne 17:35.
27 1a sf Letzte Tage.
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als auch diejenigen, die in anderen Ländern sein werden,
ja, selbst in allen Ländern der
Erde, siehe, sie werden trunken
sein von Übeltun und allerart
Greuel —
2 und wenn jener Tag kommt,
werden sie vom Herrn der
Heerscharen heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und mit einem großen
Getöse und mit Sturm und mit
Unwetter und mit der a Flamme
verzehrenden Feuers.
3 Und alle die a Nationen, die
b
gegen Zion streiten und die es
bedrängen, werden sein wie der
Traum einer nächtlichen Vision;
ja, es wird ihnen so gehen wie
dem Hungrigen, der träumt,
und siehe, er ißt, doch er erwacht, und seine Seele ist leer;
oder wie einem Durstigen, der
träumt, und siehe, er trinkt,
doch er erwacht, und siehe, er
ist matt, und seine Seele lechzt;
ja, ebenso wird die Schar aller
Nationen sein, die gegen den
Berg Zion streiten.
4 Denn siehe, ihr alle, die ihr
Übles tut, haltet ein und verwundert euch, denn ihr werdet aufschreien und rufen; ja,
ihr werdet trunken sein, doch
nicht von Wein, ihr werdet
wanken, doch nicht von starkem Getränk.
5 Denn siehe, der Herr hat den
Geist tiefen Schlafs über euch
ausgegossen. Denn siehe, ihr
2 a Jes 24:6; 66:15–16;
Jak 6:3; 3 Ne 25:1.
3 a Jes 29:7–8.
b 1 Ne 22:14.
6 a Jar 1:2;
Morm 5:12–13.

habt eure Augen verschlossen,
und ihr habt die Propheten verworfen; und eure Herrscher und
die Seher hat er wegen eures
Übeltuns verhüllt.
6 Und es wird sich begeben:
Der Herr, Gott, wird für a euch
die Worte eines b Buches hervorbringen, und es werden die
Worte derer sein, die geschlummert haben.
7 Und siehe, das Buch wird
a
versiegelt sein; und in dem
Buch wird eine b Offenbarung
von Gott sein, vom Anfang der
Welt an bis zu ihrem c Ende.
8 Darum, wegen dem, was
a
versiegelt ist, wird das, was
versiegelt ist, b nicht in den
Tagen der Schlechtigkeit und
Greuel des Volkes gegeben werden. Darum wird ihnen das
Buch vorenthalten werden.
9 Aber das Buch wird einem
a
Mann gegeben werden, und
er wird die Worte des Buches
geben, und es sind die Worte
derer, die im Staube geschlummert haben, und er wird diese
Worte einem b anderen geben.
10 Aber die Worte, die versiegelt sind, wird er nicht geben,
auch das Buch wird er nicht geben. Denn das Buch wird versiegelt sein durch die Macht
Gottes, und die Offenbarung,
die versiegelt worden ist, wird
in dem Buch bewahrt werden
bis zu der Zeit, die der Herr
für ihr Hervorkommen selbst

b 2 Ne 26:16–17; 29:12.
sf Buch Mormon.
7 a Jes 29:11–12;
Eth 3:25–27; 4:4–7.
b Mos 8:19.
c Eth 13:1–12.

8 a Eth 5:1.
b 3 Ne 26:9–12;
Eth 4:5–6.
9 a LuB 17:5–6.
b JSLg 1:64–65.
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bestimmt hat; denn siehe, alles
ist darin offenbart von der
Grundlegung der Welt an bis zu
ihrem Ende.
11 Und es kommt der Tag, da
die Worte des Buches, die versiegelt waren, auf den Dächern
vorgelesen werden; und sie
werden durch die Macht Christi vorgelesen werden, und alles
wird den Menschenkindern
a
offenbart werden, was je unter
den Menschenkindern gewesen
ist und was je sein wird, selbst
bis zum Ende der Erde.
12 Darum, an jenem Tag, da
das Buch dem Mann gegeben
wird, von dem ich gesprochen
habe, wird das Buch vor den
Augen der Welt verborgen sein,
so daß niemandes Auge es
sehen wird, außer daß a drei
b
Zeugen es durch die Macht
Gottes erblicken werden, neben
dem, dem das Buch gegeben
wird; und sie werden die Wahrheit des Buches und dessen,
was darin ist, bezeugen.
13 Und es gibt niemand anders, der es sehen wird, außer
einige wenige, gemäß dem
Willen Gottes, damit sie den
Menschenkindern Zeugnis geben von seinem Wort; denn der
Herr, Gott, hat gesagt, daß die
Worte der Getreuen sprechen
werden, als sei es a von den
Toten.
14 Darum wird der Herr, Gott,
hingehen und die Worte des
11a Lk 12:3;
Morm 5:8;
LuB 121:26–31.
12a 2 Ne 11:3;
Eth 5:2–4;

Buches hervorbringen; und
durch den Mund so vieler Zeugen, wie es ihm gut scheint,
wird er sein Wort bestätigen;
und weh sei dem, der das a Wort
Gottes verwirft!
15 Aber siehe, es wird sich
begeben: Der Herr, Gott, wird
zu dem, dem er das Buch gibt,
sprechen: Nimm diese Worte,
die nicht versiegelt sind, und
gib sie einem anderen, daß er
sie dem zeige, der gelehrt ist,
und spreche: a Lies das, ich bitte
dich. Und der gelehrt ist, wird
sprechen: Bringe das Buch hierher, und ich will sie lesen.
16 Und nun, um der Herrlichkeit der Welt willen und um
a
Gewinn zu erlangen, sagen sie
dies, aber nicht um der Herrlichkeit Gottes willen.
17 Und der Mann wird sprechen: Ich kann das Buch nicht
bringen, denn es ist versiegelt.
18 Dann wird der, der gelehrt
ist, sprechen: Ich kann es nicht
lesen.
19 Darum wird es sich begeben: Der Herr, Gott, wird das
Buch und die Worte darin
abermals dem geben, der nicht
gelehrt ist; und der Mann, der
nicht gelehrt ist, wird sprechen:
Ich bin nicht gelehrt.
20 Dann wird der Herr, Gott,
zu ihm sprechen: Die gelehrt
sind, sollen sie nicht lesen, denn
sie haben sie verworfen, und
ich kann mein Werk selbst tun;

LuB 5:11, 15; 17:1.
b Dtn 19:15.
13a 2 Ne 3:19–20;
33:13–15;
Moro 10:27.

14a 2 Ne 28:29–30;
Eth 4:8.
15a Jes 29:11–12;
JSLg 1:65.
16a sf Priesterlist.
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darum sollst du die Worte lesen,
die ich dir geben werde.
21 a Berühre nicht das, was
versiegelt ist, denn ich will es
zu der von mir selbst bestimmten Zeit hervorbringen; denn ich
will den Menschenkindern zeigen, daß ich mein Werk selbst
tun kann.
22 Darum, wenn du die Worte
gelesen hast, die ich dir geboten
habe, und die a Zeugen erlangt
hast, die ich dir verheißen habe,
dann sollst du das Buch wiederum versiegeln und es für
mich verbergen, damit ich die
Worte bewahre, die du nicht
gelesen hast, bis ich es in meiner
Weisheit für richtig halte,
den Menschenkindern alles zu
offenbaren.
23 Denn siehe, ich bin Gott;
und ich bin ein Gott der
a
Wundertaten; und ich werde
der Welt zeigen, daß ich
b
derselbe bin gestern, heute
und immerdar; und ich wirke
nicht unter den Menschenkindern, außer c gemäß ihrem
Glauben.
24 Und weiter wird es sich
begeben: Der Herr wird zu dem,
der die Worte liest, die ihm
gegeben werden, sprechen:
25 a Darum, daß dieses Volk
sich mir mit dem Munde naht
und mich mit den Lippen b ehrt,
aber sie ihr Herz weit von mir
entfernt haben und ihre Furcht
21a Eth 5:1.
22a sf Zeugen des
Buches Mormon.
23a sf Wunder.
b Hebr 13:8.
c Hebr 11;
Eth 12:7–22.

25a
b
c
26a

vor mir durch c Menschenweisung erlernt ist —
26 darum will ich darangehen, ein a wunderbares Werk
unter diesem Volk zu tun, ja,
ein b wunderbares Werk und
ein Wunder; denn die Weisheit
seiner Weisen und Gelehrten
wird zugrunde gehen, und das
Verständnis seiner Klugen wird
verborgen werden.
27 Und a weh denen, die ihren
Plan tief verbergen wollen vor
dem Herrn! Und ihre Werke
sind im Finstern, und sie sprechen: Wer sieht uns, und wer
kennt uns? Und sie sprechen
auch: Gewiß, daß du das Oberste zuunterst kehrst, soll des
b
Töpfers Ton gleich geachtet
werden. Aber siehe, ich werde
ihnen zeigen, spricht der Herr
der Heerscharen, daß ich alle
ihre Werke kenne. Soll denn das
Werk von dem, der es gemacht
hat, sprechen: Er hat mich nicht
gemacht? Oder soll das Gebilde
von seinem Bildner sprechen:
Er hat es nicht verstanden?
28 Aber siehe, spricht der Herr
der Heerscharen: Ich werde den
Menschenkindern zeigen, daß
es nur noch eine sehr kurze
Zeit ist, und der Libanon wird
sich in ein fruchtbares Feld verwandeln; und das fruchtbare
Feld wird dem Wald gleich
geachtet werden.
29 a Und an jenem Tag wer-

Jes 29:13.
Mt 15:8.
2 Ne 28:31.
1 Ne 22:8;
2 Ne 29:1–2.
sf Wiederherstellung des

Evangeliums.
b Jes 29:14;
2 Ne 25:17.
27a Jes 29:15.
b Jer 18:6.
29a Jes 29:18.
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den die Tauben die Worte des
Buches hören, und die Augen
der Blinden werden aus dem
Dunkel und aus der Finsternis
sehen.
30 Und auch die a Sanftmütigen werden zunehmen, und
ihre b Freude wird im Herrn sein;
und die Armen unter den Menschen werden sich am Heiligen
Israels erfreuen.
31 Denn sicherlich, so wahr
der Herr lebt, werden sie sehen,
daß der a Schreckliche zunichte
gemacht ist und der Spötter verzehrt ist und alle, die auf Übeltun lauern, abgeschnitten sind;
32 und diejenigen, die jemand
zum a Missetäter erklären um
eines Wortes willen und eine
Schlinge legen dem, der im b Tor
zurechtweist, und den c Gerechten um ein Nichts abweisen.
33 Darum, so spricht der Herr,
der Abraham erlöst hat, über
das Haus Jakob: Jakob wird
nicht mehr beschämt werden,
sein Angesicht wird nicht mehr
erbleichen,
34 sondern wenn er seine Kinder, das Werk meiner Hände, in
seiner Mitte a sieht, werden sie
meinen Namen heiligen und
den Heiligen Jakobs heiligen
und den Gott Israels fürchten.
35 Auch jene, die im Geist
a
geirrt haben, werden zu Verständnis gelangen, und die
gemurrt haben, werden Lehre
b
annehmen.
30a sf Sanftmut,
sanftmütig.
b LuB 101:36.
31a Jes 29:20.
32a Lk 11:54.
b Am 5:10.

28. KAPITEL
In den letzten Tagen werden viele
falsche Kirchen aufgerichtet sein
— Sie werden falsche, unnütze
und törichte Lehren verkünden —
Wegen falscher Lehrer wird der
Abfall vom Glauben überhandnehmen — Der Teufel wird in den
Herzen der Menschen wüten — Er
wird allerart falsche Lehren verkünden. Um 559–545 v. Chr.
Und nun, siehe, meine Brüder,
ich habe zu euch gesprochen,
wie der Geist mich gedrängt hat;
darum weiß ich, daß dies sich
gewiß begeben muß.
2 Und die Dinge, die aus dem
a
Buch geschrieben werden, die
werden für die Menschenkinder
von großem b Wert sein, und
besonders für unsere Nachkommen, die ein Überrest des
Hauses Israel sind.
3 Denn an jenem Tag wird es
sich begeben: Die a Kirchen, die
aufgerichtet sind, aber nicht für
den Herrn, werden eine zur anderen sprechen: Siehe, ich, ich
bin des Herrn; und die anderen
werden sprechen: Ich, ich bin
des Herrn; und so wird ein
jeder sprechen, der Kirchen
aufgerichtet hat, aber nicht für
den Herrn —
4 und sie werden eine mit
der anderen streiten; und ihre
Priester werden einer mit dem
anderen streiten; und sie wer-

c 2 Ne 28:16.
34a Jes 29:23–24.
35a 2 Ne 28:14;
LuB 33:4.
b Dan 12:4.
28 2a sf Buch Mormon.

b 1 Ne 13:34–42; 22:9;
3 Ne 21:6.
3 a 1 Kor 1:10–13;
1 Ne 22:23;
4 Ne 1:25–29;
Morm 8:28, 32–38.
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den mit ihrer a Gelehrsamkeit
lehren und den Heiligen Geist
leugnen, der zu reden eingibt.
5 Und sie a leugnen die b Macht
Gottes, des Heiligen Israels; und
sie sprechen zum Volk: Hört
auf uns und vernehmt unsere
Weisung; denn siehe, heute
gibt es c keinen Gott mehr; denn
der Herr und der Erlöser hat
sein Werk getan, und er hat
seine Macht an die Menschen
gegeben;
6 siehe, hört auf meine Weisung; wenn man sagen wird,
durch die Hand des Herrn sei
eine Wundertat geschehen, so
glaubt es nicht; denn heute ist
er kein Gott der a Wundertaten
mehr; er hat sein Werk getan.
7 Ja, und es wird viele geben,
die sprechen: a Iß, trink und sei
lustig, denn morgen sterben wir,
und es wird mit uns wohl sein.
8 Und es wird auch viele geben, die sprechen: Iß, trink und
sei lustig, doch fürchte Gott —
er wird es a rechtfertigen, wenn
man kleine Sünden begeht; ja,
b
lüge ein wenig, übervorteile
jemanden wegen seiner Worte,
grabe deinem Nächsten eine
c
Grube; da ist nichts Arges dabei; und dies alles tu, denn morgen sterben wir; und wenn es
so ist, daß wir schuldig sind, so
wird uns Gott mit einigen Strei4 a 2 Ne 9:28.
5 a 2 Ne 26:20.
b 2 Tim 3:5.
c Al 30:28.
6 a Morm 8:26; 9:15–26.
7 a 1 Kor 15:32;
Al 30:17–18.
8 a Morm 8:31.
b LuB 10:25; Mose 4:4.

c
9a
b
10a

chen züchtigen, und schließlich
werden wir im Reich Gottes
errettet sein.
9 Ja, und es wird viele geben,
die auf diese Weise falsche und
unnütze und a törichte b Lehren
verkünden; und sie werden sich
im Herzen aufblasen und ihre
Pläne tief verbergen wollen vor
dem Herrn, und ihre Werke
werden im Finstern sein.
10 Und das a Blut der Heiligen
wird vom Erdboden her gegen
sie schreien.
11 Ja, sie sind alle vom a Weg
abgewichen, sie sind b verderbt
geworden.
12 Wegen des a Stolzes und
wegen falscher Lehrer und falscher Lehren sind ihre Kirchen
verderbt geworden; und ihre
Kirchen sind überheblich; ihres
Stolzes wegen sind sie aufgeblasen.
13 Sie a berauben die bArmen
um ihrer schönen Heiligtümer
willen; sie berauben die Armen
um ihrer schönen Kleider willen; und sie verfolgen die Sanftmütigen und die im Herzen
arm sind, denn in ihrem c Stolz
sind sie aufgeblasen.
14 Sie tragen den a Hals starr
und das Haupt erhoben; ja, und
wegen Stolz und Schlechtigkeit
und Greueltaten und Hurerei
sind sie alle b irregegangen,

sf Lügen.
Spr 26:27; 1 Ne 14:3.
Ez 13:3; Hel 13:29.
Mt 15:9.
Offb 6:9–11;
2 Ne 26:3;
Morm 8:27;
Eth 8:22–24;
LuB 87:7.

11a Hel 6:31.
b Morm 8:28–41;
LuB 33:4.
12a Spr 28:25.
13a Ez 34:8.
b Hel 4:12.
c Al 5:53.
14a Spr 21:4.
b Jes 53:6.
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außer einige wenige, welche die
demütigen Nachfolger Christi
sind; doch werden sie verleitet,
so daß sie in vielen Fällen irren,
weil sie durch die Weisungen
der Menschen belehrt sind.
15 O die a Weisen und die
Gelehrten und die Reichen, die
im b Stolz ihres Herzens aufgeblasen sind, und alle, die falsche Lehren predigen, und
alle, die Hurerei begehen und
den rechten Weg des Herrn
verkehren. c Wehe, wehe, wehe
sei ihnen, spricht der Herr, der
Allmächtige Gott, denn sie
werden zur Hölle hinabgeworfen werden!
16 Weh denen, die den a Gerechten um ein Nichts abweisen
und das, was gut ist, schmähen
und sagen, es sei nichts wert!
Denn der Tag wird kommen,
da der Herr, Gott, die Bewohner
der Erde schnell heimsucht; und
an dem Tag, da sie b ganz reif
sind im Übeltun, werden sie
zugrunde gehen.
17 Aber siehe, wenn die Bewohner der Erde von ihrer
Schlechtigkeit und ihren Greueltaten umkehren, werden sie nicht
zerschlagen werden, spricht der
Herr der Heerscharen.
18 Aber siehe, jene große und
greuelreiche Kirche, die a Hure
der ganzen Erde, muß zu b Boden stürzen, und groß muß ihr
Sturz sein.
19 Denn das Reich des Teufels
15a Spr 3:5–7.
b sf Stolz.
c 3 Ne 29:5.
16a Jes 29:21.
b Eth 2:9–10.
18a Offb 19:2.

muß a erbeben, und diejenigen,
die dazugehören, müssen notwendigerweise zur Umkehr
aufgestachelt werden, sonst wird
der b Teufel sie mit seinen immerwährenden c Ketten fassen,
und sie werden zum Zorn aufgestachelt und gehen zugrunde.
20 Denn siehe, an jenem Tag
wird er im Herzen der Menschenkinder a wüten und sie
zum Zorn aufstacheln gegen
das, was gut ist.
21 Und andere wird er a beschwichtigen und sie in fleischlicher Sicherheit wiegen, so daß
sie sprechen: Alles ist wohl
in Zion; ja, Zion gedeiht, alles
ist wohl — und so betrügt der
b
Teufel ihre Seele und führt
sie mit Bedacht hinweg, hinab
zur Hölle.
22 Und siehe, andere verleitet
er schmeichlerisch und sagt
ihnen, es gebe keine a Hölle;
und er spricht zu ihnen: Ich bin
kein Teufel, denn es gibt keinen —und so flüstert er ihnen
ins Ohr, bis er sie mit seinen
furchtbaren b Ketten faßt, aus
denen es keine Befreiung gibt.
23 Ja, sie sind vom Tod erfaßt
und von der Hölle; und Tod
und Hölle und der Teufel und
alle, die davon gefaßt worden
sind, müssen vor dem Thron
Gottes stehen und gemäß ihren
Werken a gerichtet werden; von
dort müssen sie an den Ort
gehen, der für sie bereitet ist,

b 1 Ne 14:3, 17.
19a 1 Ne 22:23.
b Al 34:35.
c Al 12:11.
20a LuB 10:20–27.
21a Morm 8:31.

b
22a
b
23a

2 Ne 9:39.
sf Hölle.
Al 36:18.
sf Gericht, das
Jüngste; Jesus
Christus—Richter.
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nämlich ein b See von Feuer und
Schwefel, der endlose Qual ist.
24 Darum, weh sei dem, der in
Zion sorglos ist!
25 Weh sei dem, der ruft: Alles
ist wohl!
26 Ja, weh sei dem, der a auf
die Weisungen der Menschen
hört und die Macht Gottes und
die Gabe des Heiligen Geistes
leugnet!
27 Ja, weh sei dem, der sagt:
Wir haben empfangen, und wir
a
brauchen nicht noch mehr!
28 Und schließlich, weh all
denen, die zittern und a zornig
sind wegen der Wahrheit Gottes! Denn siehe, wer auf dem
b
Felsen gebaut ist, nimmt sie mit
Frohsinn an; und wer auf sandigem Grund gebaut ist, zittert
davor, zu fallen.
29 Weh sei dem, der sagen
wird: Wir haben das Wort Gottes empfangen, und wir a brauchen b vom Wort Gottes nicht
noch mehr, denn wir haben
genug!
30 Denn siehe, so spricht der
Herr, Gott: Ich werde den Menschenkindern Zeile um Zeile
geben, Weisung um a Weisung,
hier ein wenig und dort ein wenig; und gesegnet sind, die auf
meine Weisungen hören und
meinem Rat ihr Ohr leihen,
denn sie werden b Weisheit lernen; denn dem, der c empfängt,
werde ich d mehr geben; und de23b 2 Ne 9:16, 19, 26.
26a 2 Ne 9:29.
27a Al 12:10–11.
28a 2 Ne 9:40; 33:5.
sf Auflehnung.
b Mt 7:24–27.
sf Fels.

nen, die sprechen: Wir haben
genug, denen wird selbst das
weggenommen, was sie haben.
31 Verflucht ist, wer sein
a
Vertrauen in Menschen setzt
oder Fleisch zu seinem Arm
macht oder auf die Weisungen
der Menschen hört, außer ihre
Weisungen seien durch die
Macht des Heiligen Geistes eingegeben.
32 aWeh sei den Andern,
spricht der Herr, Gott, der Heerscharen. Denn obwohl ich ihnen
meinen Arm von Tag zu Tag
hinstrecke, werden sie mich
leugnen; dennoch werde ich zu
ihnen barmherzig sein, spricht
der Herr, Gott, falls sie umkehren und zu mir kommen; denn
mein bArm ist den ganzen Tag
lang ausgestreckt, spricht der
Herr, Gott, der Heerscharen.
29. KAPITEL
Viele der Andern werden das Buch
Mormon ablehnen — Sie werden
sagen: Wir brauchen nicht mehr
Bibel — Der Herr spricht zu vielen
Nationen — Er wird die Welt aus
den Büchern richten, die geschrieben sein werden. Um 559–545 v.
Chr.
Aber siehe, es wird viele geben—an dem Tag, da ich darangehen werde, ein a wunderbares
Werk unter ihnen zu vollbrin-

29a 2 Ne 29:3–10.
b 2 Ne 27:14; Eth 4:8.
30a LuB 98:12.
b sf Weisheit.
c Lk 8:18.
d Al 12:10;
LuB 50:24.

31a LuB 1:19–20.
32a 1 Ne 14:6.
b Jak 5:47; 6:4.
29 1a 2 Ne 27:26.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
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gen, damit ich meiner b Bündnisse gedenke, die ich für die
Menschenkinder gemacht habe,
damit ich wieder, zum c zweitenmal, meine Hand hebe, um mein
Volk, das vom Haus Israel ist,
zurückzugewinnen,
2 und auch, damit ich der Verheißungen gedenke, die ich dir,
Nephi, und auch deinem Vater
gemacht habe, daß ich eurer
Nachkommen gedenken werde
und daß die a Worte eurer Nachkommen aus meinem Munde
hervorkommen sollen an eure
Nachkommen; und meine Worte werden bis an die Enden der
Erde b hinzischen als ein c Banner
für mein Volk, das vom Haus
Israel ist;
3 und weil meine Worte hinzischen werden, da werden viele
von den Andern sagen: Eine
a
Bibel! Eine Bibel! Wir haben
eine Bibel, und es kann nicht
noch mehr Bibel geben!
4 Aber so spricht der Herr,
Gott: O Toren, sie werden eine
Bibel haben; und sie wird von
den a Juden kommen, meinem
Bundesvolk aus alter Zeit. Und
wie danken sie den b Juden
für die c Bibel, die sie von ihnen
empfangen? Ja, was meinen
die Andern? Gedenken sie der
Beschwernisse und der Mühsal
1 b sf Abrahamischer
Bund.
c 2 Ne 6:14; 21:11–12;
25:17.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
2 a 2 Ne 3:18–21.
b Jes 5:26;
2 Ne 15:26;

und der Schmerzen der Juden
und wie eifrig sie mir gegenüber gewesen sind, um den
Andern Errettung zu bringen?
5 O ihr Andern, habt ihr der
Juden gedacht, meines Bundesvolkes aus alter Zeit? Nein;
sondern ihr habt sie verflucht
und habt sie a gehaßt und habt
nicht danach getrachtet, sie
zurückzugewinnen. Aber siehe, ich werde euch das alles auf
euer eigenes Haupt zurückbringen; denn ich, der Herr, habe
mein Volk nicht vergessen.
6 Du Narr, der du sagst: Eine
a
Bibel, wir haben eine Bibel, und
wir brauchen nicht noch mehr
Bibel. Habt ihr eine Bibel erlangt, außer durch die Juden?
7 Wißt ihr nicht, daß es mehr
Nationen als eine gibt? Wißt
ihr nicht, daß ich, der Herr, euer
Gott, alle Menschen a erschaffen
habe und daß ich derer gedenke, die auf den b Inseln des Meeres sind, und daß ich in den
Himmeln oben und auf der Erde
unten herrsche; und ich bringe
mein Wort für die Menschenkinder hervor, ja, selbst für alle
Nationen der Erde?
8 Warum murrt ihr, weil ihr
noch mehr von meinem Wort
empfangen sollt? Wißt ihr nicht,
daß das Zeugnis a zweier Natio-

Moro 10:28.
c 1 Ne 21:22.
sf Panier.
3 a 1 Ne 13:23–25.
sf Bibel; Buch
Mormon.
4 a LuB 3:16.
b sf Juden.
c sf Juda—Das Holz

Judas.
5 a 3 Ne 29:8.
6 a 1 Ne 13:38.
7 a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b 1 Ne 22:4.
8 a Ez 37:15–20;
1 Ne 13:38–41;
2 Ne 3:12.
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nen für euch ein b Beweis ist, daß
ich Gott bin, daß ich der einen
Nation ebenso gedenke wie der
anderen? Darum rede ich zu der
einen Nation dieselben Worte
wie zu der anderen. Und wenn
die zwei c Nationen zusammenkommen werden, wird auch
das Zeugnis der zwei Nationen
zusammenkommen.
9 Und ich tue das, um vielen zu
beweisen, daß ich a derselbe bin
gestern, heute und immerdar
und daß ich meine Worte ausspreche, wie es mir selbst gefällt. Und weil ich ein b Wort gesprochen habe, braucht ihr nicht
zu meinen, daß ich nicht noch
ein anderes sprechen könne;
denn mein Werk ist noch nicht
beendet und wird es auch nicht
sein bis zum Ende des Menschen, auch nicht von der Zeit
an und für immer.
10 Darum, weil ihr eine Bibel
habt, braucht ihr nicht zu meinen, sie enthalte alle meine
a
Worte; ihr braucht auch nicht
zu meinen, ich hätte nicht noch
mehr schreiben lassen.
11 Denn ich gebiete a allen Menschen, im Osten ebenso wie im
Westen und im Norden und im
Süden und auf den Inseln des
Meeres, die Worte b niederzuschreiben, die ich zu ihnen spreche; denn aus den c Büchern, die
8 b Mt 18:16.
sf Zeuge.
c Hos 2:2.
9 a Hebr 13:8.
b sf Offenbarung.
10a sf Heilige Schriften—
Das Hervorkommen
heiliger Schriften
prophezeit.

geschrieben sein werden, werde
ich die Welt d richten, jedermann
nach seinen Werken, gemäß
dem, was geschrieben steht.
12 Denn siehe, ich werde zu
den a Juden sprechen, und sie
werden es schreiben; und ich
werde auch zu den Nephiten
sprechen, und sie werden es
b
schreiben; und ich werde auch
zu den anderen Stämmen des
Hauses Israel sprechen, die ich
hinweggeführt habe, und sie
werden es schreiben; und ich
werde auch zu c allen Nationen
der Erde sprechen, und sie werden es schreiben.
13 Und es wird sich begeben:
Die a Juden werden die Worte
der Nephiten haben, und die
Nephiten werden die Worte der
Juden haben; und die Nephiten
und die Juden werden die
Worte der b verlorenen Stämme
Israels haben; und die verlorenen Stämme Israels werden die
Worte der Nephiten und der
Juden haben.
14 Und es wird sich begeben:
Mein Volk, das vom a Haus
Israel ist, wird heim in die Länder seiner Besitztümer gesammelt werden; und auch mein
Wort wird in b eins gesammelt
werden. Und denen, die gegen
mein Wort und gegen mein
Volk, das vom c Haus Israel ist,

11a Al 29:8.
b 2 Tim 3:16.
c sf Buch des Lebens.
d 2 Ne 25:22;
33:11, 14–15.
sf Gericht, das
Jüngste.
12a 1 Ne 13:23–29.
b 1 Ne 13:38–42;

2 Ne 26:17.
c 2 Ne 26:33.
13a Morm 5:12–14.
b sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
14a Jer 3:17–18.
b Ez 37:16–17.
c 1 Ne 22:8–9.
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streiten, werde ich zeigen, daß
ich Gott bin und mit Abraham
den d Bund geschlossen habe,
daß ich seiner e Nachkommen
gedenken werde f immerdar.
30. KAPITEL
Die Bekehrten der Andern werden
dem Bundesvolk zugerechnet —
Viele Lamaniten und Juden werden
das Wort glauben und angenehm
werden—Israel wird wiederhergestellt und die Schlechten vernichtet
werden. Um 559–545 v. Chr.
Und nun siehe, meine geliebten Brüder, ich möchte zu
euch sprechen; denn ich, Nephi,
will nicht haben, daß ihr
meint, ihr seiet rechtschaffener, als es die Andern sein
werden. Denn siehe, wenn ihr
die Gebote Gottes nicht haltet,
werdet ihr alle ebenso zugrunde gehen; und wegen der Worte, die gesprochen worden
sind, braucht ihr nicht zu meinen, die Andern würden völlig
vernichtet.
2 Denn siehe, ich sage euch:
Alle von den Andern, die umkehren, sind das a Bundesvolk
des Herrn; und alle von den
b
Juden, die nicht umkehren,
die werden verstoßen werden;
denn der Herr schließt seinen
Bund mit keinem, außer mit
denen, die c umkehren und an
14d Gen 12:1–3;
1 Ne 17:40;
3 Ne 20:27;
Abr 2:9.
sf Abrahamischer
Bund.
e LuB 132:30.

seinen Sohn glauben, der der
Heilige Israels ist.
3 Und nun möchte ich noch
einiges mehr in bezug auf die
Juden und die Andern prophezeien. Denn nachdem das Buch,
von dem ich gesprochen habe,
hervorkommen und für die Andern geschrieben und abermals
für den Herrn versiegelt werden
wird, da wird es viele geben, die
den Worten a glauben werden,
die geschrieben sind; und sie
b
werden sie zum Überrest unserer Nachkommen hinbringen.
4 Und dann wird der Überrest
unserer Nachkommen von uns
wissen, wie wir aus Jerusalem
gekommen sind und daß sie
Abkömmlinge der Juden sind.
5 Und das Evangelium Jesu
Christi wird unter a ihnen verkündet werden; darum wird
ihnen die b Kenntnis über ihre
Väter c wiederhergestellt werden und auch die Kenntnis über
Jesus Christus, die es bei ihren
Vätern gab.
6 Und dann werden sie sich
freuen; denn sie werden wissen,
daß dies für sie eine Segnung
aus der Hand Gottes ist; und
die Finsternis wird ihnen wie
Schuppen von den Augen zu
fallen anfangen; und es werden
nicht viele Generationen bei
ihnen vergehen, so werden sie
ein reines und ein a angenehmes
Volk sein.

f Gen 17:7.
30 2a Gal 3:26–29.
b Mt 8:10–13.
sf Juden.
c sf Umkehr,
umkehren.
3 a 3 Ne 16:6–7.

b 1 Ne 22:8–9.
5 a 3 Ne 21:3–7, 24–26.
b 1 Ne 15:14;
2 Ne 3:12;
Morm 7:1, 9–10.
c LuB 3:20.
6 a LuB 49:24; 109:65.
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7 Und es wird sich begeben:
Die a Juden, die zerstreut sind,
werden ebenfalls b anfangen,
an Christus zu glauben; und
sie werden anfangen, sich auf
dem Antlitz des Landes zu sammeln, und alle, die an Christus
glauben werden, die werden
ebenfalls ein angenehmes Volk
werden.
8 Und es wird sich begeben:
Der Herr, Gott, wird sein Werk
unter allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern beginnen, um die Wiederherstellung seines Volkes auf Erden
zuwege zu bringen.
9 Und in Rechtschaffenheit
wird der a Herr, Gott, die Armen
b
richten und mit Geradheit zurechtweisen für die c Sanftmütigen der Erde. Und er wird die
Erde mit der Rute seines Mundes schlagen, und mit dem
Hauch seiner Lippen wird er die
Schlechten töten.
10 Denn die a Zeit kommt
schnell, da der Herr, Gott, eine
große b Trennung unter dem
Volk verursachen wird, und die
Schlechten wird er vernichten;
und er wird sein Volk c verschonen, ja, selbst wenn es so sein
sollte, daß er die Schlechten mit
Feuer d vernichten muß.
11 Und a Rechtschaffenheit
wird der Gurt seiner Lenden
sein und Treue der Gurt seiner
Hüften.
7a
b
9a
b
c

2 Ne 29:13–14.
2 Ne 25:16–17.
Jes 11:4–9.
2 Ne 9:15.
sf Sanftmut,
sanftmütig.
10a sf Letzte Tage.

12 Und dann wird der Wolf
beim Lamm a wohnen, und der
Leopard wird beim Böcklein
lagern und das Kalb und der
junge Löwe und das Mastvieh
beisammen; und ein kleines
Kind wird sie führen.
13 Und die Kuh und der Bär
werden weiden; ihre Jungen
werden zusammen lagern; und
der Löwe wird Stroh fressen
wie das Rind.
14 Und der Säugling wird an
der Höhle der Otter spielen,
und das entwöhnte Kind wird
seine Hand in das Loch der
Viper stecken.
15 Sie werden nicht verletzen
noch zerstören auf meinem
ganzen heiligen Berg; denn die
Erde wird voll sein von der
Erkenntnis des Herrn, wie die
Wasser das Meer bedecken.
16 Darum werden die Dinge
a
aller Nationen kundgetan werden; ja, alle Dinge werden den
Menschenkindern b kundgetan
werden.
17 Es gibt nichts Geheimes, das
nicht a offenbart werden wird;
es gibt kein Werk der Finsternis,
das nicht im Licht kundgetan
werden wird; und es gibt nichts,
was auf der Erde versiegelt ist,
was nicht losgemacht werden
wird.
18 Darum werden alle Dinge,
die den Menschenkindern offenbart worden sind, an jenem

b LuB 63:53–54.
c Mose 7:61.
d 1 Ne 22:15–17, 23.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
11a Jes 11:5–9.
12a Jes 65:25.

sf Millennium.
16a LuB 101:32–35;
121:28–29.
b Eth 4:6–7.
17a LuB 1:2–3.
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Tag offenbart werden; und der
Satan wird für eine lange Zeit
a
keine Macht mehr haben über
das Herz der Menschenkinder.
Und nun, meine geliebten Brüder, komme ich mit meinen
Worten zu Ende.
31. KAPITEL
Nephi erklärt, warum Christus
getauft wurde — Die Menschen
müssen Christus nachfolgen, sich
taufen lassen, den Heiligen Geist
empfangen und bis ans Ende ausharren, um errettet zu werden —
Umkehr und Taufe sind das Tor
zum engen und schmalen Pfad —
Ewiges Leben kommt zu denen, die
nach der Taufe die Gebote halten.
Um 559–545 v. Chr.
Und nun komme ich, Nephi,
mit meinem a Prophezeien für
euch, meine geliebten Brüder,
zu Ende. Und ich kann nur einiges weniges niederschreiben,
wovon ich gewiß weiß, daß es
geschehen wird; auch kann ich
nur wenig von den Worten
meines Bruders Jakob niederschreiben.
2 Darum genügt mir das, was
ich geschrieben habe, außer
noch einige wenige Worte, die
ich in bezug auf die a Lehre von
Christus sagen muß; darum
werde ich klar zu euch sprechen, gemäß der Klarheit meines Prophezeiens.
18a Offb 20:1–3;
Eth 8:26.
31 1a 2 Ne 25:1–4.
2 a 2 Ne 11:6–7.
3 a sf Licht, Licht
Christi.

3 Denn meine Seele erfreut
sich an Klarheit; denn auf diese
Weise wirkt der Herr, Gott, unter den Menschenkindern. Denn
der Herr, Gott, gibt dem Verständnis a Licht; denn er spricht
zu den Menschen gemäß ihrer
b
Sprache zu ihrem Verständnis.
4 Darum möchte ich, daß ihr
daran denkt, daß ich zu euch
von jenem a Propheten gesprochen habe, den der Herr mir
gezeigt hat, der das b Lamm
Gottes taufen werde, welches
die Sünden der Welt hinwegnehmen werde.
5 Und nun, wenn das Lamm
Gottes, er, der heilig ist, es nötig hat, im Wasser a getauft zu
werden, um alle Gerechtigkeit
zu erfüllen, o um wieviel mehr
haben dann wir, die wir unheilig sind, es nötig, getauft zu
werden, ja, selbst im Wasser!
6 Und nun möchte ich euch,
meine geliebten Brüder, fragen,
inwiefern das Lamm Gottes alle
Gerechtigkeit erfüllt hat, indem
er sich im Wasser taufen ließ?
7 Wißt ihr nicht, daß er heilig
war? Aber ungeachtet dessen,
daß er heilig war, zeigt er den
Menschenkindern, daß er sich
gemäß dem Fleische vor dem
Vater demütigt und dem Vater
bezeugt, daß er ihm im Halten
seiner Gebote a gehorsam sein
will.
8 Darum kam, nachdem er mit
Wasser getauft war, der Heilige

b LuB 1:24.
4 a 1 Ne 10:7; 11:27.
sf Johannes der
Täufer.
b sf Lamm Gottes.
5 a Mt 3:11–17.

sf Taufe, taufen.
7 a Joh 5:30.
sf Gehorchen,
Gehorsam.
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Geist in a Gestalt einer b Taube
auf ihn herab.
9 Und weiter zeigt dies den
Menschenkindern, daß der Pfad
eng ist und daß das a Tor schmal
ist, durch das sie eintreten
sollen; und er hat ihnen das
Beispiel gegeben.
10 Und er hat zu den Menschenkindern gesagt: a Folge mir
nach. Darum, meine geliebten
Brüder, können wir Jesus b nachfolgen, wenn wir nicht willens
sind, die Gebote des Vaters zu
halten?
11 Und der Vater hat gesagt:
Kehrt um, kehrt um, und laßt
euch im Namen meines geliebten Sohnes taufen.
12 Und auch die Stimme des
Sohnes erging an mich, nämlich:
Wer sich in meinem Namen
taufen läßt, dem wird der Vater
den a Heiligen Geist geben
gleichwie mir; darum b folgt mir
nach und tut das, was ihr mich
habt tun sehen.
13 Darum, meine geliebten
Brüder, weiß ich, wenn ihr
dem Sohn mit voller Herzensabsicht nachfolgt und keine
Heuchelei und keine Täuschung
vor Gott verübt, sondern mit
wirklichem Vorsatz, und von
euren Sünden umkehrt und
dem Vater bezeugt, daß ihr willens seid, den Namen Christi
auf euch zu nehmen durch
8 a 1 Ne 11:27.
b sf Taube, Zeichen
der.
9 a 2 Ne 9:41;
3 Ne 14:13–14;
LuB 22:4.
10a Mt 4:19; 8:22; 9:9.
b Moro 7:11; LuB 56:2.

die a Taufe — ja, indem ihr eurem Herrn und eurem Erretter
in das Wasser hinab nachfolgt
gemäß seinem Wort, siehe, dann
werdet ihr den Heiligen Geist
empfangen; ja, dann kommt
die b Taufe mit Feuer und mit
dem Heiligen Geist; und dann
könnt ihr mit der c Zunge von
Engeln reden und Lobpreisungen für den Heiligen Israels
ausrufen.
14 Aber siehe, meine geliebten
Brüder, so erging die Stimme
des Sohnes an mich, nämlich:
Nachdem ihr von euren Sünden
umgekehrt seid und dem Vater
bezeugt habt, daß ihr willens
seid, meine Gebote zu halten,
durch die Taufe mit Wasser,
und ihr die Taufe mit Feuer
und mit dem Heiligen Geist
empfangen habt und mit neuer
Zunge reden könnt, ja, selbst
mit der Zunge von Engeln, und
mich danach a verleugnet, dann
wäre es b besser für euch, ihr
hättet mich nicht gekannt.
15 Und ich hörte eine Stimme
vom Vater, nämlich: Ja, die
Worte meines Geliebten sind
wahr und treu. Wer bis ans Ende ausharrt, der wird errettet
werden.
16 Und nun, meine geliebten
Brüder, erkenne ich daraus,
wenn ein Mensch nicht bis ans
Ende a ausharrt, indem er dem

12a sf Gabe des Heiligen
Geistes.
b Lk 9:57–62;
Joh 12:26.
13a Gal 3:26–27.
b sf Feuer; Gabe des
Heiligen Geistes.
c 2 Ne 32:2–3.

14a Mt 10:32–33;
Al 24:30;
LuB 101:1–5.
sf Unverzeihliche
Sünde.
b 2 Petr 2:21.
16a Al 5:13; 38:2;
LuB 20:29.
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Beispiel des Sohnes des lebendigen Gottes nachfolgt, so kann
er nicht errettet werden.
17 Darum tut das, wovon ich
euch gesagt habe, ich hätte gesehen, daß euer Herr und euer
Erlöser es tun werde. Denn aus
diesem Grund ist es mir gezeigt
worden, damit ihr das Tor
erkennen könnt, durch das ihr
eintreten sollt. Denn das Tor,
durch das ihr eintreten sollt, ist
Umkehr und a Taufe im Wasser;
und dann kommt die b Vergebung eurer Sünden durch Feuer
und durch den Heiligen Geist.
18 Und dann seid ihr auf diesem a engen und schmalen b Pfad,
der zum ewigen Leben führt;
ja, ihr seid durch das Tor eingetreten; ihr habt gemäß den
Geboten des Vaters und des
Sohnes gehandelt; und ihr habt
den Heiligen Geist empfangen,
der c Zeugnis gibt vom Vater
und vom Sohn, in Erfüllung
der Verheißung, die er gegeben
hat, nämlich, wenn ihr auf
dem Wege eintretet, werdet ihr
empfangen.
19 Und nun, meine geliebten
Brüder, nachdem ihr auf diesen engen und schmalen Pfad
gelangt seid, möchte ich fragen,
ob alles a getan ist? Siehe, ich sage
euch: Nein; denn ihr seid nur
b

16b sf Jesus Christus—
Beispiel Jesu Christi.
17a Mos 18:10.
sf Taufe, taufen.
b sf Vergebung der
Sünden.
18a 1 Ne 8:20.
b Spr 4:18.
sf Weg.
c Apg 5:29–32.
19a Mos 4:10.

durch das Wort von Christus,
mit unerschütterlichem b Glauben an ihn so weit gekommen
und habt euch ganz auf die
Verdienste dessen c verlassen,
der mächtig ist zu erretten.
20 Darum müßt ihr mit Beständigkeit in Christus a vorwärtsstreben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der b Hoffnung und
von c Liebe zu Gott und zu allen
Menschen. Wenn ihr darum
vorwärtsstrebt und euch am
Wort von Christus weidet und
bis ans Ende d ausharrt, siehe,
so spricht der Vater: Ihr werdet
ewiges Leben haben.
21 Und nun siehe, meine geliebten Brüder, dies ist der
a
Weg; und es ist b kein anderer
Weg noch c Name unter dem
Himmel gegeben, wodurch der
Mensch im Reich Gottes errettet
werden kann. Und nun siehe,
dies ist die d Lehre von Christus
und die einzige und wahre Lehre vom e Vater und vom Sohn
und vom Heiligen Geist, die
f
ein Gott sind ohne Ende. Amen.
32. KAPITEL
Engel reden durch die Macht des
Heiligen Geistes — Die Menschen
müssen beten und für sich selbst

b sf Glaube, glauben.
c LuB 3:20.
20a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
b sf Hoffnung.
c sf Liebe.
d sf Ausharren.
21a Apg 4:10–12;
2 Ne 9:41;
Al 37:46;
LuB 132:22, 25.

b Mos 3:17.
c sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
d Mt 7:28;
Joh 7:16–17.
e sf Gott, Gottheit.
f 3 Ne 11:27, 35–36.
sf Einigkeit.
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vom Heiligen Geist Erkenntnis
erlangen. Um 559–545 v. Chr.
Und nun siehe, meine geliebten
Brüder, ich meine, ihr sinnt
noch im Herzen darüber nach,
was ihr tun sollt, nachdem ihr
auf dem Wege eingetreten seid.
Aber siehe, warum sinnt ihr im
Herzen darüber nach?
2 Erinnert ihr euch nicht, daß
ich euch gesagt habe, nachdem
ihr den Heiligen Geist a empfangen habt, könnt ihr mit der
b
Zunge von Engeln reden? Und
nun, wie könnt ihr mit der
Zunge von Engeln reden, außer
durch den Heiligen Geist?
3 a Engel reden durch die Macht
des Heiligen Geistes; darum reden sie die Worte von Christus.
Darum habe ich zu euch gesagt:
b
Weidet euch an den Worten
von Christus; denn siehe, die
Worte von Christus werden euch
alles sagen, was ihr tun sollt.
4 Darum, wenn ihr nun, nachdem ich diese Worte gesprochen
habe, sie nicht verstehen könnt,
so deshalb, weil ihr a nicht bittet
und auch nicht anklopft; darum
werdet ihr nicht ins Licht geführt, sondern müßt im Finstern
zugrunde gehen.
5 Denn siehe, abermals sage ich
euch, wenn ihr auf dem Weg
eintretet und den Heiligen Geist
empfangt, wird er euch alles
zeigen, was ihr tun sollt.
6 Siehe, dies ist die Lehre von
32 2a 3 Ne 9:20.
b 2 Ne 31:13.
3 a sf Engel.
b Jer 15:16.
4 a sf Bitten.

Christus, und es wird keine weitere Lehre gegeben werden, bis
daß er sich euch im Fleische
a
kundtut. Und wenn er sich
euch im Fleische kundtut— das,
was er euch sagen wird, sollt ihr
beachten und tun.
7 Und nun kann ich, Nephi,
nichts mehr sagen; der Geist
gebietet meiner Rede Einhalt,
und es bleibt mir nur noch,
über den a Unglauben und die
Schlechtigkeit und die Unwissenheit und die Halsstarrigkeit
der Menschen zu trauern; denn
sie wollen nicht nach Erkenntnis
trachten noch große Erkenntnis
verstehen, wenn sie ihnen in
b
Klarheit gegeben wird, selbst
so klar, wie ein Wort nur sein
kann.
8 Und nun, meine geliebten
Brüder, sehe ich, daß ihr im
Herzen noch immer nachsinnt,
und es schmerzt mich, daß ich
darüber sprechen muß. Denn
wenn ihr auf den Geist hören
wolltet, der den Menschen a beten lehrt, dann würdet ihr wissen, daß ihr beten müßt; denn
der b böse Geist lehrt den Menschen nicht, zu beten, sondern
lehrt ihn, daß er nicht beten soll.
9 Aber siehe, ich sage euch,
daß ihr a immer beten müßt und
nicht ermatten dürft; daß ihr vor
dem Herrn nichts tun dürft,
ohne daß ihr zuallererst im
b
Namen Christi zum Vater betet,
daß er dein Handeln dir

6 a 3 Ne 11:8.
7 a sf Unglaube.
b 2 Ne 31:2–3;
Jak 4:13.
8 a sf Gebet.

b Mos 4:14.
sf Teufel.
9 a 3 Ne 20:1;
LuB 75:11.
b Mose 5:8.
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weihe, damit dein Handeln dir
zum c Wohlergehen deiner Seele
gereiche.
33. KAPITEL
Nephis Worte sind wahr — Sie
zeugen von Christus — Wer an
Christus glaubt, wird den Worten
Nephis glauben, die als Zeugnis vor
den Schranken des Gerichts dastehen werden. Um 559–545 v. Chr.
Nun aber kann ich, Nephi, nicht
alles niederschreiben, was unter
meinem Volk gelehrt worden
ist; auch bin ich nicht so a mächtig im Schreiben wie im Sprechen; denn wenn jemand durch
die Macht des Heiligen Geistes
b
spricht, so trägt die Macht des
Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins Herz.
2 Aber siehe, es gibt viele, die
ihr Herz gegen den Heiligen
Geist a verhärten, so daß er keinen Platz in ihnen hat; darum
verwerfen sie vieles, was geschrieben ist, und achten es für
nichts.
3 Aber ich, Nephi, habe geschrieben, was ich geschrieben
habe, und ich erachte es als von
großem a Wert, und besonders
für mein Volk. Denn ich b bete
beständig für sie bei Tag, und
ihretwegen benetzen meine
Augen mein Kissen bei Nacht;
9 c Al 34:27.
33 1a Eth 12:23–24.
b LuB 100:7–8.
2 a Hel 6:35–36.
3 a sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.

und ich rufe meinen Gott im
Glauben an, und ich weiß, er
wird mein Rufen vernehmen.
4 Und ich weiß, der Herr,
Gott, wird meine Gebete weihen, zum Nutzen meines Volkes. Und die Worte, die ich in
Schwachheit geschrieben habe,
werden für sie a stark gemacht
werden; denn das b bewegt sie
dazu, Gutes zu tun; es bringt
ihnen Kunde von ihren Vätern;
und es spricht von Jesus und
bewegt sie, an ihn zu glauben
und bis ans Ende auszuharren,
und das ist c ewiges Leben.
5 Und es spricht sich a scharf
gegen die Sünde aus, gemäß
der b Klarheit dessen, was wahr
ist; darum wird niemand wegen
der Worte zürnen, die ich geschrieben habe, außer er sei
vom Geist des Teufels.
6 Ich frohlocke in Klarheit; ich
frohlocke in Wahrheit; ich frohlocke in meinem Jesus, denn er
hat meine Seele von der Hölle
a
erlöst.
7 Ich habe a Nächstenliebe für
mein Volk und starken Glauben
an Christus, daß ich viele Seelen
makellos an seinem Richterstuhl
treffen werde.
8 Ich habe Nächstenliebe für
die a Juden — ich sage Juden,
denn ich meine diejenigen, von
woher ich gekommen bin.
9 Ich habe auch Nächstenliebe

b Enos 1:9–12;
WMorm 1:8.
4 a Eth 12:26–27.
b Moro 7:13.
c sf Ewiges Leben.
5 a 1 Ne 16:1–3;
2 Ne 9:40.

b 2 Ne 31:3;
Jak 4:13.
6 a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
7 a sf Nächstenliebe.
8 a sf Juden.
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für die aAndern. Aber siehe,
für keinen von diesen kann ich
Hoffnung haben, außer sie
b
versöhnen sich mit Christus
und c treten durch das schmale
Tor ein und d wandeln auf dem
e
engen Pfad, der zum Leben
führt, und bleiben auf dem Pfad
bis ans Ende des Tages der
Bewährung.
10 Und nun, meine geliebten
Brüder und auch Juden und all
ihr Enden der Erde, hört auf
diese Worte und a glaubt an
Christus; und wenn ihr nicht
diesen Worten glaubt, so glaubt
an Christus. Und wenn ihr
an Christus glaubt, so werdet
ihr an diese b Worte glauben,
denn es sind die c Worte von
Christus, und er hat sie mir
gegeben; und sie d lehren alle
Menschen, daß sie Gutes tun
sollen.
11 Und urteilt selbst, ob es
nicht die Worte von Christus
sind—denn Christus wird euch
mit a Macht und großer Herrlichkeit am letzten Tag zeigen,
daß es seine Worte sind; und
ihr und ich, wir werden von
Angesicht zu Angesicht vor
seinem b Gericht stehen; und ihr
werdet wissen, daß mir von
9 a sf Andern, die.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c 2 Ne 9:41.
d sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
e Hel 3:29–30;
LuB 132:22.
10a sf Glaube, glauben.

ihm geboten worden ist, dieses
hier niederzuschreiben, ungeachtet meiner Schwachheit.
12 Und ich bete zum Vater
im Namen Christi, daß viele
von uns, wenn nicht alle, an
jenem großen und letzten Tag
in seinem a Reich errettet sein
mögen.
13 Und nun, meine geliebten
Brüder, ihr alle, die ihr vom
Haus Israel seid, und all ihr
Enden der Erde, ich spreche
zu euch wie die Stimme eines,
der aus dem Staube a ruft: Lebt
wohl, bis jener große Tag
kommt.
14 Und ihr, die ihr nicht an
der Güte Gottes teilhaben wollt
und die a Worte der Juden und
auch meine b Worte nicht achten
wollt, auch nicht die Worte, die
aus dem Munde des Lammes
Gottes kommen werden, siehe,
ich entbiete euch Lebewohl
für immer, denn diese Worte
werden euch am letzten Tag
c
schuldig sprechen.
15 Denn was ich auf Erden
siegle, wird vor den a Schranken
des Gerichts gegen euch vorgebracht werden; denn so hat der
Herr mir geboten, und ich muß
gehorchen. Amen.

b sf Buch Mormon.
c Moro 10:27–29.
d 2 Ne 25:28.
11a Eth 5:4;
Moro 7:35.
b Offb 20:12;
Moro 10:34.
12a sf Celestiale
Herrlichkeit.

13a Jes 29:4;
2 Ne 26:16.
14a sf Bibel.
b sf Buch Mormon.
c 2 Ne 29:11;
Eth 4:8–10.
15a WMorm 1:11.

Das Buch Jakob
DER BRUDER NEPHIS

D

ie Worte, die er seinen Brüdern predigt. Er beschämt einen
Mann, der danach trachtet, die Lehre von Christus zu Fall zu
bringen. Einige Worte über die Geschichte des Volkes Nephi.
1. KAPITEL

Jakob und Joseph trachten danach,
die Menschen zu überzeugen, an
Christus zu glauben und seine
Gebote zu halten—Nephi stirbt—
Schlechtigkeit herrscht unter den
Nephiten. Um 544–421 v. Chr.

D

ENN siehe, es begab sich:
Fünfundfünfzig Jahre waren
vergangen seit der Zeit, da
Lehi Jerusalem verlassen hatte;
darum gab Nephi mir, a Jakob,
ein b Gebot in bezug auf die
c
kleinen Platten, worauf dieses
hier eingraviert ist.
2 Und er gab mir, Jakob, das
Gebot, ich solle auf diese Platten
einiges von dem schreiben, was
ich für höchst kostbar halte,
und ich solle nur wenig auf die
Geschichte dieses Volkes eingehen, das das Volk Nephi
genannt wird.
3 Denn er sagte, daß die Geschichte seines Volkes auf seine
anderen Platten eingraviert werden solle und daß ich diese Platten bewahren und sie an meine
Nachkommen weitergeben solle,
von Generation zu Generation.
[jakob]
1 1a sf Jakob, Sohn
Lehis.
b Jak 7:27.
c 2 Ne 5:28–33;
Jak 3:13–14.

4 Und wenn es Predigen gebe,
das heilig sei, oder Offenbarung,
die bedeutend sei, oder Prophezeiung, dann solle ich die
Hauptpunkte davon auf diese
Platten eingravieren und soviel
wie möglich darauf eingehen,
um Christi willen und um unseres Volkes willen.
5 Denn aufgrund von Glauben
und großer Besorgnis war uns
fürwahr in bezug auf unser Volk
kundgetan worden, was mit
ihm a geschehen werde.
6 Und wir hatten auch viele
Offenbarungen und den Geist
von viel Prophezeiung; darum
wußten wir von a Christus und
seinem Reich, die kommen
werden.
7 Darum arbeiteten wir eifrig
unter unserem Volk, um sie
zu überzeugen, zu a Christus zu
kommen und an der Güte Gottes teilzuhaben, so daß sie in
seine b Ruhe eintreten könnten,
damit er keinesfalls in seinem
Grimm schwöre, daß sie nicht
c
eintreten sollen, wie bei dem
d
Aufruhr in den Tagen der Versuchung, als die Kinder Israel
in der e Wildnis waren.

sf Platten.
5 a 1 Ne 12.
6 a 1 Ne 10:4–11; 19:8–14.
7 a 2 Ne 9:41; Om 1:26;
Moro 10:32.
b sf Ruhe.

c Num 14:23;
Dtn 1:35–37;
LuB 84:23–25.
d Hebr 3:8.
e Num 26:65;
1 Ne 17:23–31.
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8 Darum wünschten wir bei
Gott, daß wir alle Menschen
dazu bewegen könnten, sich
nicht gegen Gott a aufzulehnen,
um ihn zum Zorn zu b reizen,
sondern daß alle Menschen an
Christus glauben und seinen
Tod vor Augen haben und sein
c
Kreuz erleiden und die Schande der Welt tragen würden;
darum nehme ich, Jakob, es auf
mich, das Gebot meines Bruders
Nephi zu erfüllen.
9 Nephi fing nun an, alt zu
sein, und er sah, daß er bald
a
sterben müsse; darum b salbte
er einen Mann, daß dieser nun
ein König und ein Herrscher
über sein Volk sei, gemäß der
Regierung der c Könige.
10 Das Volk hatte Nephi über
die Maßen geliebt, denn er war
ihnen ein großer Beschützer gewesen und hatte das a Schwert
Labans zu ihrer Verteidigung
geschwungen und hatte sich
alle seine Tage um ihr Wohlergehen bemüht —
11 darum wünschte das Volk
seinen Namen in Erinnerung
zu behalten. Und wer an seiner
Statt regierte, wurde vom Volk
zweiter Nephi, dritter Nephi
und so weiter genannt, gemäß
der Regierung der Könige; und
so wurden sie vom Volk genannt, welchen Namen sie sonst
auch haben mochten.
8 a sf Auflehnung.
b 1 Ne 17:30;
Al 12:36–37;
Hel 7:18.
c jsü, Mt 16:25–26;
Lk 14:27.
9 a 2 Ne 1:14.
b sf Salben.

12 Und es begab sich: Nephi
starb.
13 Diejenigen nun, die nicht
a
Lamaniten waren, die waren
b
Nephiten; dennoch wurden
sie Nephiten, Jakobiten, Josephiten, c Zoramiten, Lamaniten,
Lemueliten und Ischmaeliten
genannt.
14 Aber ich, Jakob, werde sie
von nun an nicht mit diesen
Namen unterscheiden, sondern
ich werde diejenigen Lamaniten
a
nennen, die das Volk Nephi zu
vernichten trachten; und diejenigen, die Nephi freundlich
gesinnt sind, werde ich b Nephiten oder das c Volk Nephi nennen, gemäß der Regierung der
Könige.
15 Und nun begab es sich:
Unter der Regierung des zweiten Königs fing das Volk Nephi
an, im Herzen hart zu werden
und sich in gewissem Maße
schlechten Gewohnheiten hinzugeben, nämlich gleichwie
David in alter Zeit, der viele
a
Frauen und Nebenfrauen zu
haben wünschte, und ebenso
sein Sohn Salomo.
16 Ja, und sie fingen auch an,
viel Gold und Silber zu suchen,
und fingen an, in gewissem
Maße im Stolz überheblich zu
werden.
17 Darum gab ich, Jakob, ihnen
diese Worte, als ich sie im

c 2 Ne 6:2; Jar 1:7.
10a 1 Ne 4:9;
2 Ne 5:14;
WMorm 1:13;
Mos 1:16;
LuB 17:1.
13a Enos 1:13;
LuB 3:18.

b sf Nephiten.
c 1 Ne 4:35;
4 Ne 1:36–37.
14a Mos 25:12;
Al 2:11.
b 2 Ne 4:11.
c 2 Ne 5:9.
15a LuB 132:38–39.
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Tempel belehrte, nachdem ich
zuvor vom Herrn meinen bAuftrag erhalten hatte.
18 Denn ich, Jakob, und mein
Bruder Joseph waren durch
die Hand Nephis zu Priestern
und Lehrern dieses Volkes a geweiht worden.
19 Und wir machten unser
a
Amt vor dem Herrn groß und
nahmen die b Verantwortung auf
uns, die Sünden des Volkes auf
unser eigenes Haupt zu nehmen, falls wir sie nicht mit allem
Eifer das Wort Gottes lehrten;
darum arbeiteten wir mit aller
Kraft, damit ihr c Blut nicht auf
unser Gewand kommen möge;
andernfalls würde ihr Blut auf
unser Gewand kommen, und wir
würden am letzten Tag nicht
makellos befunden werden.
a

2. KAPITEL
Jakob brandmarkt die Liebe zum
Reichtum, den Stolz und die Unkeuschheit—Die Menschen dürfen
nach Reichtum trachten, um ihren
Mitmenschen zu helfen — Jakob
verurteilt die unbefugte Ausübung
der Vielehe—Der Herr erfreut sich
an der Keuschheit der Frauen. Um
544–421 v. Chr.
Di e W o r t e , d i e J a k o b , d e r
Bruder Nephis, nach dem Tod
Nephis zum Volk Nephi sprach:
2 Nun, meine geliebten Brüder,
ich, Jakob, gemäß der Verant17a 2 Ne 5:16.
sf Tempel, Haus des
Herrn.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.

wortung, die vor Gott auf mir
ruht, mein Amt mit Ernsthaftigkeit großzumachen und um
mein Gewand von euren Sünden zu reinigen, komme heute
in den Tempel herauf, um euch
das Wort Gottes zu verkünden.
3 Und ihr wißt selbst, daß
ich bisher in dem Amt meiner
Berufung eifrig gewesen bin;
aber heute bin ich mit viel mehr
Verlangen und Sorge um das
Wohlergehen eurer Seele bedrückt, als ich es je zuvor gewesen bin.
4 Denn siehe, bis jetzt seid ihr
dem Wort des Herrn gehorsam
gewesen, das ich euch gegeben
habe.
5 Aber siehe, hört auf mich
und wißt, daß ich mit der Hilfe
des allmächtigen Schöpfers des
Himmels und der Erde euch
über eure a Gedanken sagen
kann, nämlich, daß ihr anfangt,
sündhaft zu handeln, und diese Sünde erscheint mir als großer Greuel, ja, auch vor Gott als
Greuel.
6 Ja, es schmerzt meine Seele
und läßt mich aus Schamgefühl
zurückschrecken vor der Gegenwart meines Schöpfers, daß
ich euch Zeugnis geben muß
von der Schlechtigkeit eures
Herzens.
7 Und es schmerzt mich auch,
daß ich in bezug auf euch so
a
rückhaltlos sprechen muß vor
euren Frauen und euren Kin-

18a 2 Ne 5:26.
19a sf Amt, Beamter.
b LuB 107:99–100.
sf Treuhänder,
Treuhandschaft.

c 2 Ne 9:44.
2 5a Al 12:3;
LuB 6:16.
sf Gott, Gottheit.
7 a LuB 121:43.
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dern, deren Gefühle vielfach
überaus zart und b keusch und
empfindsam sind vor Gott, was
Gott wohlgefällig ist.
8 Und mich dünkt, daß sie
hier heraufgekommen sind, um
das angenehme a Wort Gottes
zu hören, ja, das Wort, das die
verwundete Seele heilt.
9 Darum lastet es mir auf der
Seele, daß ich gedrängt bin, wegen des strengen Gebots, das
ich von Gott empfangen habe,
euch gemäß euren Verbrechen
zu ermahnen und die Wunden
derer, die bereits verwundet
sind, zu vergrößern, statt sie zu
trösten und ihre Wunden zu
heilen; und diejenigen, die nicht
verwundet sind, statt daß sie
sich am angenehmen Wort Gottes laben, sind ihnen Dolche
angesetzt, die ihnen die Seele
durchdringen und ihr empfindsames Gemüt verwunden.
10 Aber ungeachtet der Größe
der Aufgabe muß ich gemäß
den strengen a Geboten Gottes
handeln und von eurer Schlechtigkeit und euren Greueln zu
euch sprechen, in Gegenwart
derer, die im Herzen rein sind
und ein reuiges Herz haben,
und unter dem Blick des b durchdringenden Auges des Allmächtigen Gottes.
11 Darum muß ich euch die
Wahrheit sagen gemäß der
a
Klarheit des Wortes Gottes.
Denn siehe, als ich den Herrn
fragte, erging so das Wort an
7b
8a
10a
b

sf Tugend.
Al 31:5.
sf Gebote Gottes.
2 Ne 9:44.

mich, nämlich: Jakob, gehe morgen in den Tempel hinauf und
verkünde diesem Volk das
Wort, das ich dir geben werde.
12 Und nun siehe, meine Brüder, dies ist das Wort, das ich
euch verkünde, daß viele von
euch angefangen haben, nach
Gold und nach Silber und nach
allerart kostbaren a Erzen zu suchen, wovon in diesem Land,
das ein b Land der Verheißung
für euch und für eure Nachkommen ist, ein überreiches Maß
vorhanden ist.
13 Und die Hand der Vorsehung hat auf euch in höchst angenehmer Weise herabgelächelt,
so daß ihr viele Reichtümer erlangt habt; und weil einige von
euch reichlicher erlangt haben
als eure Brüder, seid ihr in eurem a Herzensstolz überheblich
und tragt den Hals starr und das
Haupt erhoben wegen der Kostbarkeit eurer Gewänder und
verfolgt eure Brüder, weil ihr
meint, ihr seiet besser als sie.
14 Und nun, meine Brüder,
denkt ihr denn, daß Gott euch
hierin rechtfertigt? Siehe, ich
sage euch: Nein, sondern er
verurteilt euch, und wenn ihr
hierin verharrt, so müssen seine
Strafgerichte schnell über euch
kommen.
15 O daß er euch doch zeigte,
daß er euch durchbohren kann
und mit einem Blick seines Auges euch in den Staub schlagen
kann!

11a 2 Ne 25:4; 31:2–3.
12a 1 Ne 18:25;
Hel 6:9–11;
Eth 10:23.

b 1 Ne 2:20.
sf Verheißenes Land.
13a Morm 8:35–39.
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16 O daß er euch doch von
diesem Übeltun und Greuel befreite. Und, o daß ihr doch den
Worten seiner Gebote zuhörtet
und nicht zuließet, daß dieser
euer a Herzensstolz euch die
Seele zerstört!
17 Gedenkt eurer Brüder wie
euer selbst, und seid vertraut
mit allen und freigebig mit eurer
a
Habe, damit b sie reich seien
gleichwie ihr.
18 Aber ehe ihr nach a Reichtum trachtet, trachtet nach dem
b
Reich Gottes.
19 Und nachdem ihr in
Christus Hoffnung erlangt habt,
werdet ihr Reichtümer erlangen, wenn ihr danach trachtet;
und ihr werdet danach trachten
zu dem Zweck, a Gutes zu tun—
die Nackten zu kleiden und die
Hungrigen zu speisen und die
Gefangenen freizusetzen und
den Kranken und den Bedrängten Hilfe zuteil werden zu
lassen.
20 Und nun, meine Brüder,
habe ich zu euch über Stolz gesprochen; und diejenigen von
euch, die ihr euren Nächsten
bedrängt und ihn verfolgt habt,
weil ihr im Herzen stolz auf das
wart, was Gott euch gegeben
hat, was sagt ihr dazu?
21 Meint ihr nicht, daß so
etwas für ihn, der alles Fleisch
erschaffen hat, ein Greuel ist?
16a sf Stolz.
17a sf Almosen,
Almosen geben;
Wohlfahrt.
b 4 Ne 1:3.
18a 1 Kön 3:11–13;
Mk 10:17–27;

Und das eine Geschöpf ist in seinen Augen ebenso kostbar wie
das andere. Und alles Fleisch
ist aus Staub; und zu ein und
demselben Zweck hat er sie erschaffen, daß sie seine a Gebote
halten und ihn immerdar verherrlichen sollen.
22 Und nun komme ich damit
zu Ende, zu euch über diesen
Stolz zu sprechen. Und müßte
ich nicht über ein noch schändlicheres Verbrechen zu euch
sprechen, würde sich mein Herz
euretwegen über die Maßen
freuen.
23 Aber das Wort Gottes lastet
auf mir wegen eurer noch
schändlicheren Verbrechen.
Denn siehe, so spricht der Herr:
Dieses Volk fängt an, im Übeltun zuzunehmen; sie verstehen
die Schriften nicht, denn wenn
sie Hurerei begehen, so versuchen sie, sich mit dem zu entschuldigen, was über David und
seinen Sohn Salomo geschrieben
worden ist.
24 Siehe, David und a Salomo
hatten wahrhaftig viele b Frauen
und Nebenfrauen, und das war
ein Greuel vor mir, spricht der
Herr.
25 Darum, so spricht der Herr,
habe ich dieses Volk aus dem
Land Jerusalem weggeführt,
durch die Macht meines Armes,
daß ich mir aus der Frucht der

2 Ne 26:31;
LuB 6:7.
sf Reichtümer.
b Lk 12:22–31.
19a Mos 4:26.
21a LuB 11:20;
Abr 3:25–26.

24a 1 Kön 11:1;
Neh 13:25–27.
b 1 Kön 11:1–3;
Esra 9:1–2;
LuB 132:38–39.
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Lenden Josephs einen a rechtschaffenen Zweig erwecke.
26 Darum werde ic h, der
Herr, Gott, nicht zulassen, daß
dieses Volk es denen vor alters
gleichtut.
27 Darum, meine Brüder, vernehmt mich und hört auf das
Wort des Herrn: Denn es soll
kein Mann unter euch mehr als
nur a eine Frau haben, und Nebenfrauen soll er keine haben;
28 denn ich, der Herr, Gott,
erfreue mich an der a Keuschheit der Frauen. Und Hurerei
ist ein Greuel vor mir; so spricht
der Herr der Heerscharen.
29 Darum soll dieses Volk
meine Gebote halten, spricht
der Herr der Heerscharen, sonst
sei das Land a verflucht um ihretwillen.
30 Denn wenn ich, spricht
der Herr der Heerscharen, mir
a
Nachkommen erwecken will,
so werde ich es meinem Volk
gebieten; sonst aber soll es auf
dies alles hören.
31 Denn siehe, ich, der Herr,
habe das Leid gesehen und
das Klagen der Töchter meines
Volkes im Land Jerusalem vernommen, ja, und in allen Ländern meines Volkes, wegen der
Schlechtigkeit und Greueltaten
ihrer Ehemänner.
32 Und ich werde nicht zulassen, spricht der Herr der Heerscharen, daß die Schreie der
25a Gen 49:22–26;
Am 5:15;
2 Ne 3:5;
Al 26:36.
sf Lehi, Vater Nephis.
27a LuB 42:22; 49:16.

anmutigen Töchter dieses Volkes, das ich aus dem Land Jerusalem geführt habe, gegen die
Männer meines Volkes zu mir
heraufkommen werden, spricht
der Herr der Heerscharen.
33 Denn sie sollen die Töchter
meines Volkes nicht wegen ihrer Zartheit gefangen wegführen, sonst werde ich sie mit einem schweren Fluch heimsuchen, ja zur Vernichtung, denn
sie sollen keine a Hurerei begehen wie die vor alters, spricht
der Herr der Heerscharen.
34 Und nun siehe, meine Brüder, ihr wißt, daß diese Gebote
unserem Vater Lehi gegeben
wurden; darum habt ihr sie
schon vorher gekannt; und ihr
seid unter großen Schuldspruch
gekommen; denn ihr habt das
getan, was ihr nicht hättet tun
sollen.
35 Siehe, ihr habt a größere
Übeltaten begangen als die
Lamaniten, unsere Brüder. Ihr
habt euren zarten Frauen das
Herz gebrochen und das Vertrauen eurer Kinder verloren,
weil ihr ihnen schlechtes Beispiel gegeben habt; und ihres
Herzens Schluchzen steigt
gegen euch empor zu Gott. Und
wegen der Strenge des Wortes
Gottes, das herabkommt gegen
euch, sind viele Herzen gestorben, durchbohrt von tiefen
Wunden.

sf Ehe,
Eheschließung.
28a sf Keuschheit.
29a Eth 2:8–12.
30a Mal 2:15;
LuB 132:61–66.

33a sf Sexuelle Unmoral;
Sinnlich,
Sinnlichkeit.
35a Jak 3:5–7.
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Jakob 3:1–8
3. KAPITEL

Die im Herzen rein sind, empfangen das angenehme Wort Gottes
—Die Rechtschaffenheit der Lamaniten übertrifft die der Nephiten
—Jakob warnt vor Unzucht, Sittenverderbnis und jeder Sünde.
Um 544–421 v. Chr.
Aber siehe, ich, Jakob, möchte
zu euch sprechen, die ihr im
Herzen rein seid. Blickt mit festem Sinn auf Gott, und betet
zu ihm mit überaus großem
Glauben, und er wird euch in
euren Bedrängnissen trösten,
und er wird sich eurer Sache
annehmen und Gerechtigkeit
auf diejenigen herabkommen
lassen, die nach eurer Vernichtung trachten.
2 O ihr alle, die ihr im Herzen
rein seid, hebt das Haupt empor
und empfangt das angenehme
Wort Gottes, und weidet euch
an seiner Liebe, denn das dürft
ihr, wenn ihr a festen Sinnes
seid, immerdar.
3 Aber wehe, wehe euch, die
ihr im Herzen nicht rein seid,
die ihr heute vor Gott a schmutzig seid; denn wenn ihr nicht
umkehrt, ist das Land um
euretwillen verflucht, und die
Lamaniten, die nicht schmutzig
sind gleichwie ihr, aber doch
sind sie mit einem schweren
Fluch b verflucht, werden euch
eine Geißel sein, selbst zur Vernichtung.
3 2a Al 57:26–27.
3 a sf Schmutz,
schmutzig sein.

4 Und die Zeit kommt schnell,
da sie, wenn ihr nicht umkehrt,
das Land eures Erbteils besitzen
werden; und der Herr, Gott,
wird die Rechtschaffenen aus
eurer Mitte a wegführen.
5 Siehe, die Lamaniten, eure
Brüder, die ihr wegen ihres
Schmutzes und des Fluches, der
ihre Haut betroffen hat, haßt,
sind rechtschaffener als ihr;
denn sie haben das Gebot des
Herrn, das unserem Vater gegeben worden ist, nicht a vergessen — daß sie nur eine Frau
haben sollen, und Nebenfrauen
sollen sie keine haben, und es
solle keine Hurerei unter ihnen
begangen werden.
6 Und nun, dieses Gebot zu
halten sind sie bedacht; deshalb,
weil sie darauf bedacht sind,
dieses Gebot zu halten, wird der
Herr, Gott, sie nicht vernichten,
sondern wird zu ihnen a barmherzig sein; und eines Tages
werden sie ein gesegnetes Volk
werden.
7 Siehe, bei ihnen a liebt der
Ehemann seine Ehefrau, und die
Ehefrau liebt ihren Ehemann;
und Ehemann und Ehefrau lieben ihre Kinder; und ihr Unglaube und ihr Haß gegen euch
kommen vom Übeltun ihrer Väter; darum, wieviel besser seid
ihr als sie in den Augen eures
großen Schöpfers?
8 O meine Brüder, ich fürchte,
wenn ihr von euren Sünden
nicht umkehrt, wird ihre Haut

b 1 Ne 12:23.
4 a Om 1:5–7, 12–13.
5 a Jak 2:35.

6 a 2 Ne 4:3, 6–7;
Hel 15:10–13.
7 a sf Familie; Liebe.
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weißer sein als eure, wenn ihr
mit ihnen vor den Thron Gottes
gebracht werdet.
9 Darum gebe ich euch das
Gebot, welches das Wort Gottes
ist, daß ihr sie wegen ihrer
dunklen Haut nicht mehr
schmäht, auch sollt ihr sie
wegen ihres Schmutzes nicht
schmähen; sondern ihr sollt an
euren eigenen Schmutz denken
und daran denken, daß ihr
Schmutz ihrer Väter wegen
entstanden ist.
10 Darum sollt ihr an eure
a
Kinder denken, wie ihr ihnen
Herzenskummer bereitet habt
wegen des Beispiels, das ihr
ihnen gegeben habt; und denkt
auch daran, daß ihr womöglich,
wegen eures Schmutzes, eure
Kinder ins Verderben führt und
ihre Sünden euch am letzten
Tag auf das Haupt gehäuft
werden.
11 O meine Brüder, hört auf
meine Worte; rüttelt die Fähigkeiten eurer Seele auf; schüttelt
euch, damit ihr vom Schlaf
des Todes a erwacht, und macht
euch los von der Pein der b Hölle,
daß ihr nicht zu c Engeln des
Teufels werdet, um in jenen See
von Feuer und Schwefel gestoßen zu werden, der der zweite
d
Tod ist.
12 Und nun sprach ich, Jakob,
noch vieles mehr zum Volk
Nephi und warnte es vor a Unzucht und b Sittenverderbnis
und Sünde jeder Art und sprach
10a
11a
b
c

sf Kind, Kinder.
Al 5:6–9.
sf Hölle.
2 Ne 9:8–9.

zu ihnen über die furchtbaren
Folgen davon.
13 Und nicht der hundertste
Teil der Handlungen dieses
Volkes, das nun anfing, zahlreich zu werden, kann auf a diesen Platten niedergeschrieben
werden; aber viele seiner Handlungen sind auf den größeren
Platten niedergeschrieben und
seine Kriege und seine Streitigkeiten und die Regierung seiner
Könige.
14 Diese Platten werden die
Platten Jakobs genannt, und
sie sind von der Hand Nephis
angefertigt worden. Und ich
komme damit zu Ende, diese
Worte zu sprechen.
4. KAPITEL
Alle Propheten beteten den Vater
im Namen Christi an — Die Opferung Isaaks durch Abraham war
ein Sinnbild für Gott und seinen
Einziggezeugten — Die Menschen
sollen sich durch das Sühnopfer
mit Gott versöhnen — Die Juden
werden den Grundstein verwerfen.
Um 544–421 v. Chr.
Nun siehe, es begab sich: Ich,
Jakob, habe meinem Volk viel
durch das Wort gedient (und
ich kann nur wenig von meinen
Worten schreiben, weil es
schwierig ist, unsere Worte auf
Platten einzugravieren), und
wir wissen, daß das, was wir

d sf Tod, geistiger.
12a sf Unzucht.
b sf Gelüsten, Lust;
Schlecht,

Schlechtigkeit.
13a 1 Ne 19:1–4;
Jak 1:1–4.
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auf Platten schreiben, bestehen
bleiben muß;
2 aber, was auch immer wir
auf etwas anderes als auf Platten
schreiben, muß zugrunde gehen
und vergehen; aber wir können
einige wenige Worte auf Platten
schreiben, wodurch unseren
Kindern und auch unseren geliebten Brüdern ein geringes
Maß an Kenntnis über uns oder
über ihre Väter vermittelt werden wird —
3 nun, hierüber freuen wir uns;
und wir arbeiten eifrig daran,
diese Worte auf Platten einzugravieren, denn wir hoffen, daß
unsere geliebten Brüder und
unsere Kinder sie mit dankbarem Herzen empfangen werden
und sie betrachten, um mit
Freude und nicht mit Kummer,
auch nicht mit Verachtung,
etwas in bezug auf ihre ersten
Eltern zu erfahren.
4 Denn wir haben dieses hier
zu dem Zweck geschrieben, daß
sie wissen mögen, daß wir a von
Christus gewußt haben und
viele hundert Jahre vor seinem
Kommen auf seine Herrlichkeit
gehofft haben; und nicht nur wir
selbst haben auf seine Herrlichkeit gehofft, sondern auch alle
die heiligen b Propheten, die vor
uns gewesen sind.
5 Siehe, sie haben an Christus
geglaubt und den Vater in sei4 4a sf Jesus Christus.
b Lk 24:25–27;
Jak 7:11;
Mos 13:33–35;
LuB 20:26.
5 a Mose 5:8.
b 2 Ne 25:24;
Jar 1:11;

nem Namen a angebetet, und
auch wir beten den Vater in seinem Namen an. Und mit dieser
Absicht halten wir das b Gesetz
des Mose, denn es c weist unsere
Seele auf ihn hin; und aus diesem Grund ist es uns zur Rechtschaffenheit geheiligt, so wie es
Abraham in der Wildnis angerechnet worden ist, daß er den
Geboten Gottes gehorcht und
seinen Sohn Isaak dargebracht
hat, was ein Sinnbild für Gott
und seinen d Einziggezeugten
Sohn ist.
6 Darum forschen wir in
den Propheten, und wir haben
viele Offenbarungen und den
Geist der a Prophezeiung, und
da wir all diese b Zeugnisse
haben, erlangen wir Hoffnung,
und unser Glaube wird unerschütterlich, so sehr, daß wir
wahrhaftig im c Namen Jesu
d
gebieten können, und selbst
die Bäume gehorchen uns oder
die Berge oder die Wellen des
Meeres.
7 Dennoch zeigt der Herr, Gott,
uns unsere a Schwäche, damit
wir wissen, daß wir die Macht,
dies alles zu tun, durch seine
Gnade haben und durch seine
große Herablassung gegenüber
den Menschenkindern.
8 Siehe, groß und wunderbar
sind die Werke des Herrn. Wie
a
unergründlich sind die Tiefen

Mos 13:27, 30;
Al 25:15–16.
sf Gesetz des Mose.
c Gal 3:24.
d Gen 22:1–14;
Joh 3:16–18.
sf Einziggezeugter.
6 a sf Prophezeien,

Prophezeiung.
b sf Zeuge.
c Apg 3:6–16;
3 Ne 8:1.
d sf Macht.
7 a Eth 12:27.
8 a Röm 11:33–36.
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162

seiner b Geheimnisse; und es ist
unmöglich, daß der Mensch alle
seine Wege herausfinden kann.
Und kein Mensch c kennt seine
d
Wege, außer es werde ihm
offenbart; darum, Brüder, verachtet nicht die Offenbarungen
Gottes.
9 Denn siehe, durch die Macht
seines a Wortes ist der b Mensch
auf das Antlitz der Erde gekommen, und diese Erde ist durch
die Macht seines Wortes erschaffen worden. Darum, wenn
Gott imstande war zu sprechen,
und die Welt entstand, und zu
sprechen, und der Mensch wurde erschaffen — o warum dann
nicht imstande, der c Erde oder
dem Werk seiner Hände auf
ihrem Antlitz zu gebieten, wie
er will und wie es ihm gefällt?
10 Darum, Brüder, trachtet
nicht, dem Herrn a Rat zu erteilen, sondern, Rat aus seiner
Hand anzunehmen. Denn siehe,
ihr wißt selbst, daß er mit b Weisheit und mit Gerechtigkeit und
mit großer Barmherzigkeit Rat
gibt über all seinen Werken.
11 Darum, geliebte Brüder,
versöhnt euch mit ihm durch
das a Sühnopfer Christi, seines
b
Einziggezeugten Sohnes, und
dann könnt ihr eine cAuferstehung erlangen gemäß der Macht
8 b LuB 19:10; 76:114.
sf Geheimnisse
Gottes.
c 1 Kor 2:9–16;
Al 26:21–22.
sf Erkenntnis.
d Jes 55:8–9.
9 a Morm 9:17;
Mose 1:32.
b sf Erschaffen,
Schöpfung; Mensch,

der Auferstehung, die in
Christus ist, und als die d Erstlingsgabe Christi vor Gott gebracht werden, weil ihr Glauben
habt und in ihm eine gute
Hoffnung auf Herrlichkeit erlangt, bevor er sich im Fleische
kundtut.
12 Und nun, Geliebte, wundert euch nicht, daß ich euch
dies sage; denn warum nicht
von dem Sühnopfer Christi
a
sprechen und vollkommene
Kenntnis von ihm erlangen, wie
auch Kenntnis zu erlangen von
einer Auferstehung und der
künftigen Welt?
13 Siehe, meine Brüder, wer
prophezeit, der soll zum Verständnis der Menschen prophezeien; denn der a Geist spricht
die Wahrheit und lügt nicht.
Darum spricht er von b Dingen,
wie sie wirklich sind, und von
Dingen, wie sie wirklich sein
werden; darum werden uns
diese Dinge c klar kundgetan
zur Errettung unserer Seele.
Aber siehe, wir sind nicht allein
als Zeugen dieser Dinge; denn
Gott hat sie auch zu den Propheten vor alters gesprochen.
14 Aber siehe, die Juden sind
ein a halsstarriges Volk gewesen;
und sie haben die Worte der
Klarheit b verachtet und die Pro-

Menschen.
c Hel 12:8–17.
10a 2 Ne 9:28–29;
Al 37:12, 37;
LuB 3:4, 13.
b sf Allwissend;
Weisheit.
11a sf Sühnen,
Sühnopfer.
b Hebr 5:9.
c sf Auferstehung.

d Mos 15:21–23; 18:9;
Al 40:16–21.
12a 2 Ne 25:26.
13a sf Heiliger Geist;
Wahrheit.
b LuB 93:24.
c Al 13:23.
14a Mt 23:37–38;
2 Ne 25:2.
b 2 Kor 11:3; 1 Ne 19:7;
2 Ne 33:2.
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pheten umgebracht und nach
Dingen getrachtet, die sie nicht
haben verstehen können. Darum müssen sie wegen ihrer
c
Blindheit, und diese Blindheit
kam, weil sie über das Ziel hinausgeschaut haben, notwendigerweise fallen; denn Gott hat
seine Klarheit von ihnen weggenommen und ihnen, weil sie es
gewünscht haben, viele Dinge
gegeben, die sie d nicht verstehen können. Und weil sie es
gewünscht haben, hat Gott es
getan, damit sie stolpern mögen.
15 Und nun werde ich, Jakob,
vom Geist geleitet zu prophezeien; denn aus dem Wirken des
Geistes, der in mir ist, erkenne
ich, daß die Juden infolge ihres
a
Stolperns den b Stein c verwerfen werden, auf dem sie bauen
und sichere Grundlage haben
könnten.
16 Aber siehe, gemäß den
Schriften wird dieser a Stein zur
großen und letzten und einzig
sicheren b Grundlage werden,
worauf die Juden bauen können.
17 Und nun, meine Geliebten,
wie ist es möglich, daß diese,
nachdem sie die sichere Grundlage verworfen haben, a jemals
darauf bauen können, so daß
sie zu ihrem Eckstein werde?
18 Siehe, meine geliebten
Brüder, ich werde euch dieses
Geheimnis entfalten, sofern ich
nicht auf irgendeine Weise in
14c Jes 44:18; Röm 11:25.
d 2 Ne 25:1–2.
15a Jes 8:13–15;
1 Kor 1:23;
2 Ne 18:13–15.
b sf Eckstein; Fels.
c 1 Ne 10:11.

meiner Festigkeit im Geist erschüttert werde und wegen meiner übergroßen Sorge um euch
stolpere.
5. KAPITEL
Jakob führt Zenos an in bezug auf
das Gleichnis von den edlen und
wilden Ölbäumen — Sie sind ein
Sinnbild für Israel und die Andern
— Die Zerstreuung und Sammlung Israels werden dargestellt —
Auf die Nephiten und Lamaniten
und das ganze Haus Israel wird
hingedeutet—Die Andern werden
in Israel eingepfropft werden —
Schließlich wird der Weingarten
verbrannt werden. Um 544–421
v. Chr.
Siehe, meine Brüder, erinnert
ihr euch nicht, die Worte des
Propheten a Zenos gelesen zu
haben, die er zum Haus Israel
gesprochen hat, nämlich:
2 Horche auf, o du Haus Israel,
und vernimm die Worte von
mir, einem Propheten des Herrn.
3 Denn siehe, so spricht der
Herr: Ich werde dich, o Haus
a
Israel, mit einem edlen b Ölbaum vergleichen, den ein
Mann nahm und in seinem
c
Weingarten nährte; und er
wuchs und wurde alt und fing
an, d morsch zu werden.
4 Und es begab sich: Der Meister des Weingartens ging hin,

16a Ps 118:22–23.
b Jes 28:16;
Hel 5:12.
17a Mt 19:30;
LuB 29:30.
5 1a sf Zenos.
3 a Ez 36:8.

sf Israel.
b Röm 11:17–24.
sf Ölbaum.
c LuB 101:44.
sf Weingarten des
Herrn.
d sf Abfall.
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und er sah, daß sein Ölbaum
anfing, morsch zu werden; und
er sprach: Ich werde ihn beschneiden und rings um ihn aufhacken und ihn nähren, damit
er vielleicht junge und zarte
Zweige sprossen lasse und er
nicht zugrunde gehe.
5 Und es begab sich: Er beschnitt ihn und hackte rings um
ihn auf und nährte ihn gemäß
seinem Wort.
6 Und es begab sich: Nach vielen Tagen begann er, ein klein
wenig zu treiben, junge und
zarte Zweige; aber siehe, sein
Hauptwipfel fing an, zugrunde
zu gehen.
7 Und es begab sich: Der Meister des Weingartens sah es,
und er sprach zu seinem
Knecht: Es schmerzt mich, daß
ich diesen Baum verlieren soll;
darum geh und brich die Zweige von einem a wilden Ölbaum
ab und bringe sie zu mir her;
und wir werden jene Hauptäste
abbrechen, die zu verwelken
beginnen, und wir werden sie
in das Feuer werfen, daß sie
verbrennen.
8 Und siehe, spricht der Herr
des Weingartens, ich nehme viele von diesen jungen und zarten
Zweigen weg, und ich werde
sie einpfropfen, wo auch immer
ich will; und es macht nichts
aus, wenn es so ist, daß die
Wurzel dieses Baumes zugrunde gehen sollte; ich werde mir
doch die Frucht davon bewahren; darum werde ich diese jungen und zarten Zweige nehmen,
7 a Röm 11:17, 24.
9 a Röm 1:13.

und ich werde sie einpfropfen,
wo auch immer ich will.
9 Nimm du die Zweige des
wilden Ölbaums, und pfropfe
sie a an deren Stelle ein; und
diese, die ich abgebrochen habe,
werde ich in das Feuer werfen
und verbrennen, damit sie nicht
für den Boden meines Weingartens eine Last sind.
10 Und es begab sich: Der
Knecht des Herrn des Weingartens tat gemäß dem Wort des
Herrn des Weingartens und
pfropfte die Zweige des a wilden
Ölbaums ein.
11 Und der Herr des Weingartens ließ ringsum aufhacken
und ihn beschneiden und nähren und sprach zu seinem
Knecht: Es schmerzt mich, daß
ich diesen Baum verlieren soll;
damit ich vielleicht seine Wurzeln bewahren kann, daß sie
nicht zugrunde gehen, damit ich
sie für mich bewahren kann,
darum habe ich dies getan.
12 Darum gehe deines Weges;
gib auf den Baum acht, und nähre ihn gemäß meinen Worten.
13 Und diese werde ich im untersten Teil meines Weingartens
a
pflanzen, wo auch immer ich
will, das macht dir nichts aus;
und ich tue es, damit ich mir die
natürlichen Zweige des Baumes
bewahre, und auch, um für die
kommende Zeit dessen Frucht
für mich einzulagern; denn es
schmerzt mich, daß ich diesen
Baum und seine Frucht verlieren soll.
14 Und es begab sich: Der Herr

10a sf Andern, die.
13a 1 Ne 10:12.
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des Weingartens ging seines
Weges und verbarg die natürlichen Zweige des edlen Ölbaums
in den untersten Teilen des
Weingartens, einige in dem
einen und einige in dem anderen, wie er wollte und wie es
ihm gefiel.
15 Und es begab sich: Eine
lange Zeit verging, und der
Herr des Weingartens sprach
zu seinem Knecht: Komm, laß
uns in den Weingarten hinabgehen, auf daß wir im Weingarten
arbeiten.
16 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens und auch der
Knecht gingen hinab in den
Weingarten zur Arbeit. Und es
begab sich: Der Knecht sprach
zu seinem Meister: Siehe, schau
her; sieh den Baum.
17 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens schaute und
sah den Baum, in den die wilden Ölzweige eingepfropft worden waren; und er hatte neu
ausgetrieben und angefangen,
a
Frucht zu tragen. Und er sah,
daß er gut war, und seine Frucht
war gleich der natürlichen
Frucht.
18 Und er sprach zum Knecht:
Sieh, die Zweige des wilden
Baumes haben die Feuchtigkeit
seiner Wurzel erfaßt, so daß
seine Wurzel viel Kraft hervorgebracht hat; und wegen der
vielen Kraft der Wurzel haben
die wilden Zweige edle Frucht
hervorgebracht. Nun, wenn wir
diese Zweige nicht eingepfropft
hätten, wäre dieser Baum zu17a Joh 15:16.

20a Jak 5:39.

grunde gegangen. Und nun,
siehe, ich werde viel Frucht
einlagern, die der Baum hervorgebracht hat; und die Frucht
davon werde ich für die kommende Zeit für mich selbst
einlagern.
19 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens sprach zum
Knecht: Komm, laß uns in den
untersten Teil des Weingartens
gehen und sehen, ob die natürlichen Zweige des Baumes nicht
auch viel Frucht hervorgebracht
haben, damit ich von deren
Frucht für die kommende Zeit
für mich selbst einlagere.
20 Und es begab sich: Sie gingen hin, wo der Meister die
natürlichen Zweige des Baumes
verborgen hatte, und er sprach
zum Knecht: Sieh diese; und er
sah den a ersten, daß er viel
Frucht hervorgebracht hatte,
und er sah auch, daß sie gut
war. Und er sprach zum Knecht:
Nimm von dieser Frucht, und
lagere sie für die kommende
Zeit ein, daß ich sie für mich
selbst bewahre; denn siehe,
sprach er, diese lange Zeit habe
ich ihn genährt, und er hat viel
Frucht hervorgebracht.
21 Und es begab sich: Der
Knecht sprach zu seinem Meister: Wie bist du dazu gekommen, diesen Baum oder diesen
Zweig des Baumes hier einzupflanzen? Denn siehe, dies war
das dürftigste Stück in allem
Land deines Weingartens.
22 Und der Herr des Weingartens sprach zu ihm: Erteile mir

Jakob 5:23–31
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nicht Rat; ich wußte, daß es
ein dürftiges Stück Boden war;
darum habe ich dir gesagt, daß
ich ihn diese lange Zeit genährt
habe, und du siehst, er hat viel
Frucht hervorgebracht.
23 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens sprach
zu seinem Knecht: Schau hierher; siehe, ich habe noch einen
weiteren Zweig des Baumes
gepflanzt; und du weißt, daß
dieses Stück Boden dürftiger
war als das erste. Aber sieh den
Baum. Ich habe ihn diese lange
Zeit genährt, und er hat viel
Frucht hervorgebracht; darum
sammle sie, und lagere sie ein
für die kommende Zeit, damit
ich sie für mich selbst bewahre.
24 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens sprach abermals zu seinem Knecht: Schau
hierher; und sieh noch einen
weiteren a Zweig, den ich gepflanzt habe; siehe, ich habe ihn
auch genährt, und er hat Frucht
hervorgebracht.
25 Und er sprach zum Knecht:
Schau hierher und sieh den
letzten. Siehe, diesen habe ich
auf ein a gutes Stück Boden gepflanzt; und ich habe ihn diese
lange Zeit genährt, und nur ein
Teil des Baumes hat edle Frucht
hervorgebracht, und der b andere Teil des Baumes hat wilde
Frucht hervorgebracht; siehe,
ich habe diesen Baum genährt
gleichwie die anderen.
26 Und es begab sich: Der Herr
24a Ez 17:22–24;
Al 16:17;
3 Ne 15:21–24.
25a 1 Ne 2:20.

des Weingartens sprach zum
Knecht: Brich die Zweige ab,
die keine gute a Frucht hervorgebracht haben, und wirf sie
ins Feuer.
27 Aber siehe, der Knecht
sprach zu ihm: Laß uns ihn beschneiden und rings um ihn
aufhacken und ihn ein wenig
länger nähren, damit er dir vielleicht gute Frucht hervorbringe, die du für die kommende
Zeit einlagern kannst.
28 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens und der
Knecht des Herrn des Weingartens nährten alle Frucht des
Weingartens.
29 Und es begab sich: Eine
lange Zeit war vergangen, und
der Herr des Weingartens sprach
zu seinem a Knecht: Komm, laß
uns in den Weingarten hinabgehen, auf daß wir wieder im
Weingarten arbeiten. Denn siehe, die b Zeit naht, und das c Ende
kommt bald; darum muß ich
Frucht für die kommende Zeit
für mich selbst einlagern.
30 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens und der
Knecht gingen in den Weingarten hinab; und sie kamen zu
dem Baum, dessen natürliche
Zweige abgebrochen worden
waren und dem die wilden
Zweige eingepfropft worden
waren; und siehe, a Früchte aller Art lasteten auf dem Baum.
31 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens kostete

b 3 Ne 10:12–13.
26a Mt 7:15–20;
Al 5:36; LuB 97:7.
29a LuB 101:55; 103:21.

b sf Letzte Tage.
c 2 Ne 30:10;
Jak 6:2.
30a sf Abfall.
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von der Frucht, jede Art gemäß
ihrer Zahl. Und der Herr des
Weingartens sprach: Siehe, diese lange Zeit haben wir diesen
Baum genährt, und ich habe für
die kommende Zeit für mich
selbst viel Frucht eingelagert.
32 Aber siehe, diesmal hat er
viel Frucht hervorgebracht, und
darunter ist a keine, die gut wäre.
Und siehe, es gibt da schlechte
Frucht aller Art; und er nützt
mir nichts, trotz all unserer
Arbeit; und nun schmerzt es
mich, daß ich diesen Baum verlieren soll.
33 Und der Herr des Weingartens sprach zum Knecht: Was
sollen wir mit dem Baum tun,
so daß ich wieder gute Frucht
davon für mich selbst bewahren mag?
34 Und der Knecht sprach zu
seinem Meister: Siehe, weil du
die Zweige des wilden Ölbaums
eingepfropft hast, haben sie die
Wurzeln genährt, so daß sie
leben, und sie sind nicht zugrunde gegangen; darum siehst
du, daß sie noch gut sind.
35 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens sprach zu seinem Knecht: Der Baum nützt
mir nichts, und seine Wurzeln
nützen mir nichts, solange er
böse Frucht hervorbringen wird.
36 Doch weiß ich, daß die
Wurzeln gut sind, und für meinen eigenen Zweck habe ich sie
bewahrt; und wegen ihrer großen Kraft haben sie bisher
aus den wilden Zweigen gute
Frucht hervorgebracht.
32a JSLg 1:19.
37a LuB 45:28–30.

37 Aber siehe, die wilden
Zweige sind gewachsen und
haben seine Wurzeln a überwuchert; und weil nun die wilden
Zweige seine Wurzeln überwältigt haben, hat er viel böse
Frucht hervorgebracht; und weil
er nun so viel böse Frucht hervorgebracht hat, siehst du, daß
er anfängt zugrunde zu gehen;
und bald wird er reif geworden
sein, so daß er ins Feuer geworfen werden müßte, außer wir
tun etwas für ihn, um ihn zu
bewahren.
38 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens sprach
zu seinem Knecht: Laß uns in
die untersten Teile des Weingartens hinabgehen und sehen,
ob die natürlichen Zweige auch
böse Frucht hervorgebracht
haben.
39 Und es begab sich: Sie
gingen in die untersten Teile
des Weingartens hinab. Und
es begab sich: Sie sahen, daß
die Frucht der natürlichen
Zweige auch verderbt geworden war, ja, des a ersten und des
zweiten und auch des letzten;
und sie alle waren verderbt
geworden.
40 Und die a wilde Frucht des
letzten hatte jenen Teil des
Baumes überwältigt, der gute
Frucht hervorgebracht hatte,
so sehr, daß der Zweig verwelkt
und abgestorben war.
41 Und es begab sich: Der
Herr des Weingartens weinte
und sprach zu dem Knecht:
a
Was hätte ich sonst noch für

39a Jak 5:20, 23, 25.
40a Morm 6:6–18.

41a 2 Ne 26:24.
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meinen Weingarten tun können?
42 Siehe, ich habe gewußt,
daß alle Frucht des Weingartens verderbt geworden war,
außer dieser hier. Und nun sind
auch diese, die einst gute Frucht
hervorgebracht haben, verderbt
geworden; und nun sind alle
Bäume meines Weingartens für
nichts gut, außer abgehauen
und ins Feuer geworfen zu
werden.
43 Und siehe, diesen letzten,
dessen Zweig verwelkt ist, habe
ich auf ein a gutes Stück Boden
gepflanzt; ja, auf dasjenige, das
mir vor allen anderen Teilen
des Landes meines Weingartens
erwählt war.
44 Und du hast gesehen, daß
ich auch das weggeschnitten
habe, was diesem Stück Boden
eine a Last war, so daß ich diesen
Baum an dessen Stelle pflanzen
konnte.
45 Und du hast gesehen, daß
ein Teil davon gute Frucht hervorgebracht und ein Teil davon
wilde Frucht hervorgebracht
hat; und weil ich die Zweige
davon nicht abgebrochen und
sie ins Feuer geworfen habe,
siehe, so haben sie den guten
Zweig überwältigt, daß er verwelkt ist.
46 Und nun, siehe, trotz aller
Pflege, die wir auf meinen
Weingarten verwendet haben,
sind die Bäume davon verderbt
geworden, so daß sie keine gute
Frucht hervorbringen; und ich
hatte gehofft, diese zu bewah43a 2 Ne 1:5.
44a Eth 13:20–21.

ren, damit ich davon Frucht
einlagere für mich selbst für
die kommende Zeit. Aber siehe,
sie sind wie der wilde Ölbaum
geworden, und sie sind von
keinem Wert, außer a abgehauen und ins Feuer geworfen zu
werden; und es schmerzt mich,
daß ich sie verlieren soll.
47 Aber was mehr hätte ich
in meinem Weingarten tun
können? Habe ich meine Hand
erschlaffen lassen, daß ich ihn
nicht genährt hätte? Nein, ich
habe ihn genährt, und ich habe
rings um ihn aufgehackt, und
ich habe ihn beschnitten, und
ich habe ihn gedüngt; und ich
habe a meine Hand fast den
ganzen Tag lang ausgestreckt,
und das b Ende kommt nahe herbei. Und es schmerzt mich, daß
ich alle Bäume meines Weingartens umhauen und in das Feuer
werfen soll, auf daß sie verbrennen. Wer ist es, der meinen
Weingarten verderbt hat?
48 Und es begab sich: Der
Knecht sprach zu seinem Meister: Ist es nicht das Hochwachsende deines Weingartens —
haben nicht seine Zweige die
Wurzeln, die gut sind, überwältigt? Und weil die Zweige
ihre Wurzeln überwältigt haben, siehe, so sind sie schneller
gewachsen als die Kraft der
Wurzeln, und sie ziehen die
Kraft an sich. Siehe, ich sage,
ist nicht dies der Grund, daß
die Bäume deines Weingartens
verderbt sind?
49 Und es begab sich: Der

46a 3 Ne 27:11.
47a 2 Ne 28:32; Jak 6:4.

b sf Welt—Das Ende
der Welt.
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Herr des Weingartens sprach
zum Knecht: Laß uns hingehen
und die Bäume des Weingartens
abhauen und sie in das Feuer
werfen, damit sie nicht für den
Boden meines Weingartens eine
Last werden; denn ich habe
alles getan. Was hätte ich sonst
noch für meinen Weingarten
tun können?
50 Aber siehe, der Knecht
sprach zum Herrn des Weingartens: Verschone ihn noch eine
a
kleine Weile.
51 Und der Herr sprach: Ja, ich
werde ihn noch eine kleine Weile verschonen; denn es schmerzt
mich, daß ich die Bäume meines
Weingartens verlieren soll.
52 Darum laß uns von den
a
Zweigen derjenigen nehmen,
die ich in die untersten Teile
meines Weingartens gepflanzt
habe, und laß sie uns in den
Baum einpfropfen, von dem sie
gekommen sind; und laß uns
von dem Baum diejenigen Zweige abbrechen, deren Frucht ganz
bitter ist, und die natürlichen
Zweige des Baumes an ihrer
Stelle einpfropfen.
53 Und dies werde ich tun, damit der Baum nicht zugrunde
gehe, damit ich mir vielleicht
die Wurzeln davon für meinen
eigenen Zweck bewahren kann.
54 Und siehe, die Wurzeln der
natürlichen Zweige des Baumes,
die ich eingepflanzt habe, wo
auch immer ich wollte, sind
noch am Leben; darum werde
ich, um auch sie mir für meinen
eigenen Zweck bewahren zu
50a Jak 5:27.
52a sf Israel—Die

können, von den Zweigen dieses Baumes nehmen, und ich
werde sie ihnen a einpfropfen. Ja,
ich werde auf sie die Zweige
ihres Mutterbaums pfropfen,
damit ich auch die Wurzeln für
mich selbst bewahren kann, so
daß sie, wenn sie stark genug
sein werden, mir vielleicht
gute Frucht hervorbringen und
mir die Frucht meines Weingartens doch noch zur Herrlichkeit gereiche.
55 Und es begab sich: Sie
nahmen von dem natürlichen
Baum, der wild geworden war,
und pfropften in die natürlichen Bäume ein, die auch wild
geworden waren.
56 Und sie nahmen auch von
den natürlichen Bäumen, die
wild geworden waren, und
pfropften in ihren Mutterbaum
ein.
57 Und der Herr des Weingartens sprach zum Knecht: Brich
die wilden Zweige nicht von
den Bäumen ab, außer diejenigen, die ganz bitter sind; und
in sie sollst du einpfropfen gemäß dem, was ich gesagt habe.
58 Und abermals werden wir
die Bäume des Weingartens
nähren, und wir werden ihre
Zweige beschneiden; und wir
werden von den Bäumen diejenigen Zweige abbrechen, die
reif geworden sind, die zugrunde gehen müssen, und sie ins
Feuer werfen.
59 Und dies tue ich, damit
vielleicht deren Wurzeln Kraft
bekommen, weil sie gut sind,

Sammlung Israels.
54a 1 Ne 15:12–16.
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und damit wegen des Tausches
der Zweige das Gute das Böse
überwältige.
60 Und weil ich die natürlichen Zweige und deren Wurzeln bewahrt habe und weil ich
die natürlichen Zweige wiederum in ihren Mutterbaum eingepfropft habe und die Wurzeln
des Mutterbaums bewahrt habe,
damit vielleicht die Bäume
meines Weingartens wiederum
gute a Frucht hervorbringen und
damit ich mich abermals an der
Frucht meines Weingartens erfreue und damit ich vielleicht
über die Maßen frohlocke, daß
ich die Wurzeln und die Zweige der ersten Frucht bewahrt
habe —
61 darum gehe hin und rufe
a
Knechte, auf daß wir eifrig mit
aller Kraft im Weingarten b arbeiten, damit wir den Weg bereiten, so daß ich abermals die
natürliche Frucht hervorbringe, denn diese natürliche Frucht
ist gut und die kostbarste vor
allen anderen Früchten.
62 Darum laß uns hingehen
und mit aller Kraft dieses letzte
Mal arbeiten, denn siehe, das
Ende naht, und dies ist das letztemal, daß ich meinen Weingarten beschneiden werde.
63 Pfropfe die Zweige ein; beginne mit den a letzten, damit
sie die ersten seien und damit
die ersten die letzten seien,
und hacke rings um die Bäume
auf, die alten und die jungen,
die ersten und die letzten und
die letzten und die ersten, damit
60a Jes 27:6.
61a Jak 6:2; LuB 24:19.

alle nochmals, zum letztenmal,
genährt werden.
64 Darum hacke rings um sie
auf, und beschneide sie, und
dünge sie nochmals, zum letztenmal, denn das Ende naht.
Und wenn es so ist, daß diese
letzten Einpfropfungen wachsen werden und die natürliche
Frucht hervorbringen, dann
sollt ihr den Weg für sie bereiten, damit sie wachsen können.
65 Und wenn sie zu wachsen
anfangen, sollt ihr die Zweige,
die bittere Frucht hervorbringen, entfernen, gemäß der
Stärke der guten und ihrer
Größe; und ihr sollt nicht die
schlechten davon alle auf einmal a entfernen, damit nicht
deren Wurzeln zu stark seien
für die Einpfropfung und die
Einpfropfung zugrunde gehe
und ich die Bäume meines
Weingartens verliere.
66 Denn es schmerzt mich, daß
ich die Bäume meines Weingartens verlieren soll; darum sollt
ihr die schlechten entfernen
gemäß dem Wachstum der guten, damit die Wurzel und die
Spitze an Kraft gleich seien, bis
die guten die schlechten überwältigt haben werden und die
schlechten abgehauen und ins
Feuer geworfen werden, damit
sie nicht dem Boden meines
Weingartens eine Last seien;
und so werde ich das Schlechte
aus meinem Weingarten hinwegfegen.
67 Und die Zweige des natürlichen Baumes werde ich wieder

b LuB 39:11, 13, 17.
63a 1 Ne 13:42;

Eth 13:10–12.
65a LuB 86:6–7.
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in den natürlichen Baum einpfropfen;
68 und die Zweige des natürlichen Baumes werde ich auf die
natürlichen Zweige des Baumes
pfropfen; und so werde ich sie
wieder zusammenführen, daß
sie die natürliche Frucht hervorbringen und sie eins sein
werden.
69 Und die schlechten werden
a
weggeworfen werden, ja, selbst
aus allem Land meines Weingartens; denn siehe, nur dieses
eine Mal noch werde ich meinen Weingarten beschneiden.
70 Und es begab sich: Der Herr
des Weingartens sandte seinen
a
Knecht; und der Knecht ging
und tat, wie der Herr ihm geboten hatte, und brachte andere
Knechte; und es waren b wenige.
71 Und der Herr des Weingartens sprach zu ihnen: Geht hin,
und a arbeitet mit aller Kraft in
dem Weingarten. Denn siehe,
dies ist das b letztemal, daß
ich meinen Weingarten nähren
werde; denn das Ende steht nahe bevor, und die kommende
Zeit nähert sich schnell; und
wenn ihr zusammen mit mir
mit aller Kraft arbeitet, werdet
ihr c Freude an der Frucht haben,
die ich für mich selbst einlagern
werde für die Zeit, die bald
kommen wird.
72 Und es begab sich: Die
Knechte gingen hin und arbeiteten mit allen Kräften; und der
Herr des Weingartens arbeitete
auch mit ihnen; und sie ge69a 1 Ne 22:15–17, 23;
2 Ne 30:9–10.
70a LuB 101:55; 103:21.

horchten den Geboten des
Herrn des Weingartens in allem.
73 Und die natürliche Frucht
fing wieder an, im Weingarten
vorhanden zu sein; und die natürlichen Zweige fingen an,
über die Maßen zu wachsen und
zu treiben; und man fing an,
die wilden Zweige abzubrechen
und wegzuwerfen; und sie hielten die Wurzel und die Spitze
einander gleich, gemäß deren
Kraft.
74 Und so arbeiteten sie mit
allem Eifer gemäß den Geboten
des Herrn des Weingartens, ja,
bis daß die schlechten aus dem
Weingarten hinaus weggeworfen waren und der Herr für sich
selbst bewahrt hatte, daß die
Bäume abermals zu der natürlichen Frucht gelangt waren;
und sie wurden wie ein a einziges Ganzes, und die Früchte
waren gleich; und der Herr des
Weingartens hatte für sich die
natürliche Frucht bewahrt, die
für ihn von Anfang an überaus
kostbar war.
75 Und es begab sich: Als der
Herr des Weingartens sah, daß
seine Frucht gut war und daß
sein Weingarten nicht mehr verderbt war, rief er seine Knechte
herbei und sprach zu ihnen: Siehe, dieses letzte Mal haben wir
meinen Weingarten genährt;
und ihr seht, daß ich gemäß
meinem Willen getan habe; und
ich habe die natürliche Frucht
bewahrt, daß sie gut ist, ja, so
wie sie am Anfang gewesen ist.

b 1 Ne 14:12.
71a Mt 21:28; Jak 6:2–3;
LuB 33:3–4.

b LuB 39:17; 43:28–30.
c LuB 18:10–16.
74a LuB 38:27.
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Und a gesegnet seid ihr, denn
weil ihr bei der Arbeit in meinem Weingarten mit mir eifrig
gewesen seid und meine Gebote
gehalten habt und mir abermals
die b natürliche Frucht gebracht
habt, so daß mein Weingarten
nicht mehr verderbt ist und das
Schlechte fortgeworfen ist, siehe, darum werdet ihr mit mir
Freude haben wegen der Frucht
meines Weingartens.
76 Denn siehe, für eine a lange
Zeit werde ich die Frucht meines Weingartens für mich selbst
einlagern für die kommende
Zeit, die sich schnell nähert; und
zum letztenmal habe ich meinen
Weingarten genährt und ihn
beschnitten und ihn aufgehackt
und ihn gedüngt; darum werde
ich von der Frucht für eine lange
Zeit für mich selbst einlagern,
gemäß dem, was ich gesprochen
habe.
77 Und wenn die Zeit kommt,
da abermals böse Frucht in meinen Weingarten kommen wird,
dann werde ich das Gute und
das Schlechte sammeln lassen;
und das Gute werde ich für
mich selbst bewahren, und das
Schlechte werde ich an seinen
eigenen Platz werfen lassen.
Und dann nähern sich die kommende a Zeit und das Ende; und
meinen Weingarten werde ich
mit Feuer b verbrennen lassen.
75a 1 Ne 13:37.
b sf Israel.
76a 1 Ne 22:24–26.
sf Millennium.
77a Offb 20:2–10;
LuB 29:22–24;
43:29–33; 88:110–116.
b sf Welt—Das Ende

6. KAPITEL
Der Herr wird Israel in den letzten
Tagen zurückgewinnen—Die Welt
wird mit Feuer verbrannt werden
—Die Menschen müssen Christus
folgen, um den See von Feuer und
Schwefel zu vermeiden. Um 544–
421 v. Chr.
Und nun siehe, meine Brüder,
da ich euch gesagt habe, ich
werde prophezeien, siehe, dies
ist meine Prophezeiung — daß
das, was dieser Prophet a Zenos
über das Haus Israel gesprochen
hat, worin er es mit einem edlen
Ölbaum verglichen hat, gewiß
geschehen muß.
2 Und der Tag, da er seine
Hand wieder, zum zweitenmal,
heben wird, um sein Volk a zurückzugewinnen, ist der Tag, ja,
nämlich das letztemal, daß die
b
Knechte des Herrn mit seiner
c
Macht hinausgehen werden,
seinen d Weingarten zu e nähren
und zu beschneiden; und danach kommt bald das f Ende.
3 Und wie gesegnet sind die,
die in seinem Weingarten eifrig
gearbeitet haben; und wie verflucht sind die, die an ihren
eigenen Platz ausgestoßen
werden! Und die Welt wird mit
Feuer a verbrannt werden.
4 Und wie barmherzig ist
unser Gott zu uns, denn er ge-

der Welt.
6 1a Jak 5:1.
2 a 1 Ne 22:10–12;
LuB 110:11.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
b Jak 5:61.

c 1 Ne 14:14.
d sf Weingarten des
Herrn.
e Jak 5:71.
f 2 Ne 30:10.
3 a 2 Ne 27:2;
Jak 5:77;
3 Ne 25:1.
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denkt des Hauses a Israel, der
Wurzeln und auch der Zweige;
und er streckt seine b Hände den
ganzen Tag lang zu ihnen aus;
und sie sind ein c halsstarriges
und ein widerspenstiges Volk;
aber alle, die ihr Herz nicht
verhärten werden, die werden
im Reich Gottes errettet sein.
5 Darum, meine geliebten
Brüder, flehe ich euch mit
ernsthaften Worten an, daß ihr
umkehren möget und mit voller
Herzensabsicht kommt und an
a
Gott festhaltet, wie er an euch
festhält. Und solange sein bArm
der Barmherzigkeit im Licht des
Tages zu euch hin ausgestreckt
ist, verhärtet nicht euer Herz.
6 Ja, heute, falls ihr seine Stimme hören wollt, verhärtet nicht
euer Herz; denn warum wollt
ihr a sterben?
7 Denn siehe, nachdem ihr
den ganzen Tag lang mit dem
guten Wort Gottes genährt worden seid, werdet ihr da böse
Frucht hervorbringen, so daß
ihr a abgehauen und ins Feuer
geworfen werden müßt?
8 Siehe, werdet ihr diese Worte
verwerfen? Werdet ihr die Worte der Propheten verwerfen,
und werdet ihr alle die Worte,
die über Christus gesprochen
worden sind, verwerfen, nachdem so viele über ihn gesprochen haben, und das gute Wort
4a
b
c
5a
b

2 Sam 7:24.
Jak 5:47.
Mos 13:29.
sf Einigkeit.
Al 5:33–34;
3 Ne 9:14.
6 a Ez 18:21–23.
7 a Al 5:51–52;

von Christus und die Macht
Gottes und die a Gabe des Heiligen Geistes leugnen und den
Heiligen Geist auslöschen und
aus dem großen Plan der Erlösung, der für euch geschaffen
wurde, ein Gespött machen?
9 Wißt ihr nicht, wenn ihr das
alles tun werdet, daß die Macht
der Erlösung und der Auferstehung, die in Christus ist, euch
dahin bringen wird, daß ihr in
Schande und mit furchtbarer
a
Schuld vor dem b Gericht Gottes
steht?
10 Und gemäß der Macht
der a Gerechtigkeit, denn Gerechtigkeit läßt sich nicht verleugnen, müßt ihr hinweggehen in jenen b See von Feuer
und Schwefel, dessen Flammen
unauslöschlich sind und dessen
Qualm für immer und immer
emporsteigt; und dieser See
von Feuer und Schwefel ist
c
endlose d Qual.
11 O meine geliebten Brüder,
kehrt daher um, und tretet ein
durch die a enge Pforte, und verbleibt auf dem Weg, der schmal
ist, bis ihr ewiges Leben erlangen werdet.
12 O seid a weise; was mehr
kann ich sagen?
13 Schließlich sage ich euch
Lebewohl, bis ich euch vor
dem angenehmen Gericht Gottes treffen werde, und dieses

3 Ne 27:11–12.
8 a sf Gabe des Heiligen
Geistes.
9 a Mos 15:26.
sf Schuld.
b sf Gericht, das
Jüngste.
10a sf Gerechtigkeit.

b 2 Ne 28:23.
sf Hölle.
c LuB 19:10–12.
d sf Verdammnis.
11a 2 Ne 9:41.
12a Morm 9:28.
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Gericht schlägt die Schlechten
mit a schrecklicher Angst und
Furcht. Amen.
7. KAPITEL
Scherem leugnet Christus, streitet
mit Jakob, verlangt ein Zeichen und
wird von Gott geschlagen — Alle
Propheten haben über Christus und
sein Sühnopfer gesprochen — Die
Nephiten verbrachten ihre Tage
als Wanderer, geboren in Drangsal
und von den Lamaniten gehaßt.
Um 544–421 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
einige Jahre vergangen waren,
da trat unter dem Volk Nephi
ein Mann auf, dessen Name
Scherem war.
2 Und es begab sich: Er fing
an, unter dem Volk zu predigen
und ihnen zu verkünden, daß
es keinen Christus geben werde.
Und er predigte vieles, was dem
Volk schmeichelte; und dies tat
er, um die Lehre von Christus
zu Fall zu bringen.
3 Und er arbeitete eifrig,
um die Herzen des Volkes zu
verführen, so sehr, daß er viele
Herzen verführte; und da er
wußte, daß ich, Jakob, Glauben
an Christus hatte, der da
kommen wird, suchte er viel
nach Gelegenheit, zu mir zu
kommen.
4 Und er war gelehrt, so daß er
eine vollkommene Kenntnis von
der Sprache des Volkes hatte;
darum konnte er viel Schmeichelei und viel Macht der Rede
13a Al 40:14.
7 5a 2 Ne 11:3;

Jak 2:11.
7 a Jak 4:5.

anwenden, gemäß der Macht
des Teufels.
5 Und er hoffte, mich in meinem Glauben zu erschüttern,
ungeachtet der vielen a Offenbarungen und dem vielen, was
ich in bezug darauf gesehen
hatte; denn ich hatte wahrhaftig
Engel gesehen, und sie hatten
mir gedient. Und ich hatte auch
von Zeit zu Zeit die Stimme des
Herrn gehört, die zu mir mit
wirklichen Worten sprach; darum konnte ich nicht erschüttert
werden.
6 Und es begab sich: Er kam
zu mir, und folgendermaßen
sprach er zu mir, nämlich: Bruder Jakob, ich habe viel nach
Gelegenheit gesucht, mit dir zu
sprechen; denn ich habe gehört
und weiß auch, daß du viel
herumgehst und das predigst,
was ihr das Evangelium oder
die Lehre von Christus nennt.
7 Und ihr habt viele von diesem Volke verführt, so daß sie
den rechten Weg Gottes verkehren und a nicht das Gesetz des
Mose befolgen, das der rechte
Weg ist, und verändert das Gesetz des Mose in die Anbetung
eines Wesens, von dem ihr sagt,
daß es erst in vielen hundert
Jahren kommen werde. Und
nun siehe, ich, Scherem, verkünde dir, daß dies eine Lästerung
ist; denn kein Mensch weiß von
so etwas, denn er b kann nicht
von Künftigem sprechen. Und
auf diese Weise stritt Scherem
gegen mich.
8 Aber siehe, der Herr, Gott,
b Al 30:13.
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ergoß seinen a Geist in meine
Seele, so sehr, daß ich ihn in all
seinen Worten beschämte.
9 Und ich sprach zu ihm:
Leugnest du den Christus, der
kommen wird? Und er sprach:
Wenn es einen Christus gäbe,
würde ich ihn nicht leugnen;
aber ich weiß, daß es einen
Christus weder gibt noch gegeben hat, noch jemals geben wird.
10 Und ich sprach zu ihm:
Glaubst du an die Schriften?
Und er sprach: Ja.
11 Und ich sprach zu ihm:
Dann verstehst du sie nicht,
denn sie zeugen wahrhaftig von
Christus. Siehe, ich sage dir, daß
keiner der Propheten geschrieben noch a prophezeit hat, ohne
über diesen Christus zu sprechen.
12 Und dies ist nicht alles — es
ist mir kundgetan worden, denn
ich habe gehört und gesehen;
und es ist mir auch durch die
a
Macht des Heiligen Geistes
kundgetan worden; darum weiß
ich, wenn kein Sühnopfer vollbracht würde, müßte die ganze
Menschheit b verloren sein.
13 Und es begab sich: Er sprach
zu mir: Zeige mir ein a Zeichen
durch diese Macht des Heiligen
Geistes, durch die du so viel
weißt.
14 Und ich sprach zu ihm:
Was bin ich, daß ich Gott versuchen sollte, dir ein Zeichen
8 a sf Inspiration,
inspirieren.
11a Offb 19:10;
1 Ne 10:5;
Jak 4:4;
Mos 13:33–35;
LuB 20:26.

zu zeigen von etwas, wovon du
weißt, daß es a wahr ist? Und
doch wirst du es leugnen, denn
du bist vom b Teufel. Doch nicht
mein Wille geschehe; sondern
falls Gott dich schlagen wird,
laß dir dies ein Zeichen sein davon, daß er Macht hat im Himmel und auch auf Erden und
auch, daß Christus kommen
wird. Und dein Wille, o Herr,
geschehe und nicht der meine.
15 Und es begab sich: Als ich,
Jakob, diese Worte gesprochen
hatte, kam die Macht des Herrn
über ihn, so sehr, daß er zur
Erde fiel. Und es begab sich: Er
wurde für den Zeitraum vieler
Tage gepflegt.
16 Und es begab sich: Er sprach
zum Volk: Versammelt euch
morgen, denn ich werde sterben; darum möchte ich zum
Volk sprechen, bevor ich sterbe.
17 Und es begab sich: Am
nächsten Tag versammelte sich
die Menge, und er sprach klar
zu ihnen und widerrief das, was
er sie gelehrt hatte, und bekannte den Christus und die Macht
des Heiligen Geistes und den
Dienst von Engeln.
18 Und er redete klar zu ihnen,
daß er durch die Macht des
a
Teufels b getäuscht worden war.
Und er sprach von der Hölle
und von der Ewigkeit und von
ewiger Strafe.
19 Und er sprach: Ich fürchte,

sf Jesus Christus.
12a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Heilige
Geist; Heiliger Geist.
b 2 Ne 2:21.
13a Mt 16:1–4;
Al 30:43–60.

sf Zeichen.
14a Al 30:41–42.
b Al 30:53.
18a sf Teufel.
b Al 30:53.
sf Täuschen,
Täuschung.
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daß ich die a unverzeihliche
Sünde begangen habe, denn ich
habe Gott angelogen; denn ich
habe den Christus geleugnet
und gesagt, daß ich an die
Schriften glaube; und sie zeugen
wahrhaftig von ihm. Und weil
ich auf diese Weise Gott angelogen habe, fürchte ich sehr, daß
meine Lage b furchtbar sein
wird, aber ich bekenne vor Gott.
20 Und es begab sich: Als er
diese Worte gesprochen hatte,
konnte er nicht mehr sprechen,
und er a gab den Geist auf.
21 Und als die Menge miterlebt hatte, daß er dies sprach,
gerade als er daran war, den
Geist aufzugeben, waren sie
über die Maßen verwundert, so
sehr, daß die Macht Gottes auf
sie herabkam; und sie wurden
a
überwältigt, so daß sie zur
Erde fielen.
22 Nun war mir, Jakob, dies
angenehm, denn ich hatte meinen Vater im Himmel darum
gebeten; denn er hatte meinen
Schrei vernommen und mein
Gebet erhört.
23 Und es begab sich: Friede
und die Liebe zu Gott wurden
unter dem Volk wiederhergestellt; und sie a forschten in den
Schriften und hörten nicht mehr
auf die Worte dieses schlechten
Menschen.
24 Und es begab sich: Viele
Mittel wurden ersonnen, um die
Lamaniten a zurückzugewinnen
19a sf Unverzeihliche
Sünde.
b Mos 15:26.
20a Jer 28:15–17.
21a Al 19:6.
23a Al 17:2.

und wieder zur Kenntnis der
Wahrheit zu bringen; aber es
war alles b vergeblich, denn sie
freuten sich an c Kriegen und am
d
Blutvergießen, und sie hatten
einen ewigen e Haß auf uns,
ihre Brüder. Und sie trachteten
beständig danach, uns mit der
Gewalt ihrer Waffen zu vernichten.
25 Darum wappnete sich das
Volk Nephi mit seinen Waffen
und mit seiner ganzen Macht
gegen sie, und es vertraute auf
den Gott und a Fels seiner Errettung; darum war es immer
noch imstande, seine Feinde zu
besiegen.
26 Und es begab sich: Ich,
Jakob, fing an, alt zu sein; und
da die Aufzeichnungen über
dieses Volk auf den a anderen
Platten Nephis geführt werden,
beende ich darum diese Aufzeichnungen und verkünde,
daß ich nach meinem besten
Wissen geschrieben habe, indem ich sage, daß die Zeit mit
uns vergangen ist, und auch
unser b Leben ist vergangen, als
sei es für uns gleichsam ein
Traum; denn wir sind ein einsames und ernsthaftes Volk,
Wanderer, aus Jerusalem ausgestoßen, geboren in Drangsal,
in einer Wildnis, und von unseren Brüdern gehaßt, woraus
Kriege und Streitigkeiten entstanden sind; darum haben wir
unsere Tage vertrauert.

24a Enos 1:20.
b Enos 1:14.
c Mos 10:11–18.
d Jar 1:6;
Al 26:23–25.
e 2 Ne 5:1–3;

Mos 28:2.
25a sf Fels.
26a 1 Ne 19:1–6;
Jar 1:14–15.
sf Platten.
b Jakbr 4:14.
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27 Und ich, Jakob, sah, daß ich
bald in mein Grab hinabsteigen
müsse; darum sprach ich zu
meinem Sohn a Enos: Nimm
diese Platten. Und ich erzählte
ihm, was mein Bruder Nephi
mir b geboten hatte, und er versprach, jenen Geboten zu gehor-

chen. Und ich komme damit zu
Ende, auf diesen Platten zu
schreiben, und dieses Schreibens ist nur wenig. Und dem
Leser sage ich Lebewohl und
hoffe, daß viele meiner Brüder
meine Worte lesen mögen. Brüder, adieu.

Das Buch Enos
Enos betet mit Macht und empfängt Vergebung für seine Sünden
— Die Stimme des Herrn ergeht
an seinen Sinn und verspricht Errettung für die Lamaniten an einem
künftigen Tag — Die Nephiten
trachteten danach, die Lamaniten
zurückzugewinnen — Enos freut
sich über seinen Erlöser. Um 420
v. Chr.

S

IEHE, es begab sich: Ich,
Enos, weiß von meinem
Vater, daß b er ein gerechter
Mann gewesen ist, denn er hat
mich in seiner Sprache c unterwiesen und auch in der d Zucht
und Ermahnung des Herrn —
und gesegnet sei der Name
meines Gottes dafür — ,
2 und ich werde euch von
dem a Kampf erzählen, den ich
vor Gott gehabt habe, ehe ich
b
Vergebung empfing für meine
Sünden.
3 Siehe, ich ging in die Wälder,
a

27a Enos 1:1.
b Jak 1:1–4.
[enos]
1 1a sf Enos, Sohn
Jakobs.
b 2 Ne 2:2–4.
c 1 Ne 1:1–2.

wilde Tiere zu jagen; und die
Worte, die ich meinen Vater in
bezug auf das ewige Leben und
die a Freude der Heiligen oft
hatte sprechen hören, waren mir
tief ins Herz b gedrungen.
4 Und meine Seele a hungerte;
und ich b kniete vor meinem
Schöpfer nieder, und ich schrie
zu ihm in machtvollem c Gebet
und voll Flehen für meine eigene Seele; und den ganzen Tag
lang schrie ich zu ihm; ja, und
als die Nacht kam, ließ ich meine Stimme noch immer laut erschallen, so daß sie die Himmel
erreichte.
5 Und eine a Stimme erging an
mich, nämlich: Enos, deine Sünden sind dir vergeben, und du
wirst gesegnet sein.
6 Und ich, Enos, wußte, daß
Gott nicht lügen kann; darum
war meine Schuld weggefegt.
7 Und ich sprach: Herr, wie
geht das zu?

d Eph 6:4.
2 a Gen 32:24–32;
Al 8:10.
sf Umkehr,
umkehren.
b sf Vergebung der
Sünden.

3 a sf Freude.
b 1 Ne 10:17–19;
Al 36:17–21.
4 a 2 Ne 9:51; 3 Ne 12:6.
b sf Ehrfurcht.
c sf Gebet.
5 a sf Offenbarung.
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8 Und er sprach zu mir: Wegen
deines a Glaubens an Christus,
den du nie zuvor gehört oder
gesehen hast. Und viele Jahre
vergehen, ehe er sich im Fleische
kundtun wird; darum, wohlan,
dein Glaube hat dich b geheilt.
9 Nun, es begab sich: Als ich
diese Worte vernommen hatte,
wurde in mir der a Wunsch nach
dem Wohlergehen meiner Brüder, der Nephiten, wach; darum
b
schüttete ich für sie meine
ganze Seele vor Gott aus.
10 Und während ich so im
Geiste rang, siehe, da erging die
Stimme des Herrn abermals an
meinen a Sinn, nämlich: Ich werde deinen Brüdern vergelten
gemäß dem Eifer, womit sie
meine Gebote halten. Ich habe
ihnen dieses Land b gegeben,
und es ist ein heiliges Land; und
ich c verfluche es nicht, außer es
sei wegen Übeltuns; darum werde ich deinen Brüdern vergelten gemäß dem, was ich gesagt
habe; und ihre Übertretungen
werde ich ihnen mit Leid auf
ihr eigenes Haupt bringen.
11 Und nachdem ich, Enos,
diese Worte gehört hatte, fing
mein Glaube an den Herrn unerschütterlich zu werden an;
und in vielem, langem Ringen
betete ich zu ihm für meine
Brüder, die Lamaniten.
8 a Eth 3:12–13.
sf Glaube, glauben.
b Mt 9:22.
9 a 1 Ne 8:12;
Al 36:24.
b 2 Ne 33:3;
WMorm 1:8;
Al 34:26–27.

12 Und es begab sich: Nachdem ich a gebetet und mich mit
allem Eifer gemüht hatte, sprach
der Herr zu mir: Ich werde
dir gemäß deinen b Wünschen
gewähren, wegen deines Glaubens.
13 Und nun siehe, dies war
der Wunsch, den ich von ihm
wünschte — daß, wenn es so
sein sollte, daß mein Volk, die
Nephiten, in Übertretung verfallen und auf irgendeine Weise
a
zerschlagen werden sollte
und die Lamaniten nicht zerschlagen werden sollten, daß
der Herr, Gott, einen Bericht
meines Volkes, der Nephiten,
b
bewahren möge, selbst wenn
dies durch die Macht seines heiligen Arms c geschehen müsse,
damit er eines künftigen Tages
für die Lamaniten hervorgebracht werde, so daß sie vielleicht d zur Errettung geführt
würden —
14 denn gegenwärtig war unser Bemühen, sie dem wahren
Glauben wiederzugewinnen,
a
vergeblich. Und sie schworen
in ihrem Grimm, sie würden,
wenn möglich, unsere Aufzeichnungen und uns b vernichten,
dazu auch alle Überlieferungen
unserer Väter.
15 Da ich nun wußte, daß der
Herr, Gott, imstande war, unse-

10a sf Inspiration,
inspirieren; Sinn.
b 1 Ne 2:20.
c Eth 2:7–12.
12a Morm 5:21; 9:36.
b Ps 37:4; 1 Ne 7:12;
Hel 10:5.
13a Morm 6:1, 6.

b WMorm 1:6–11;
Al 37:2.
c Al 37:19;
Eth 12:22;
LuB 3:18.
d Al 9:17.
14a Jak 7:24.
b Morm 6:6.

179

Enos 1:16–23

re Aufzeichnungen zu a bewahren, schrie ich beständig zu ihm,
denn er hatte zu mir gesprochen: Was auch immer ihr voll
Glauben und im Vertrauen darauf, daß ihr empfangen werdet,
im Namen Christi erbittet, das
werdet ihr empfangen.
16 Und ich hatte Glauben, und
ich schrie zu Gott, er möge
die aAufzeichnungen b bewahren; und er ging mit mir den
Bund ein, daß er sie zu der von
ihm selbst bestimmten Zeit für
die Lamaniten c hervorbringen
werde.
17 Und ich, Enos, wußte, es
würde gemäß dem Bund geschehen, den er gemacht hatte;
darum fand meine Seele Ruhe.
18 Und der Herr sprach zu
mir: Auch deine Väter haben
dies von mir gefordert; und es
wird ihnen geschehen gemäß
ihrem Glauben; denn ihr Glaube
war dem deinen gleich.
19 Und nun begab es sich:
Ich, Enos, ging unter dem Volk
Nephi umher und prophezeite
von Künftigem und bezeugte
das, was ich gehört und gesehen
hatte.
20 Und ich gebe Zeugnis, daß
das Volk Nephi eifrig danach
trachtete, die Lamaniten dem
wahren Glauben an Gott wiederzugewinnen. Aber unser
a
Mühen war vergeblich; ihr Haß
15a sf Heilige Schriften—
Die heiligen
Schriften sollen
bewahrt werden.
16a sf Buch Mormon.
b 3 Ne 5:13–15;
LuB 3:19–20;

war unwandelbar, und sie wurden von ihrer bösen Natur so
geleitet, daß sie wild und grausam und zu einem b blutdürstigen Volk wurden, voll von
c
Götzendienst und Schmutz;
sie ernährten sich von wilden
Tieren, wohnten in Zelten und
zogen in der Wildnis umher
mit einem kurzen Lederschurz
um die Lenden und den Kopf
rasiert; und ihre Fertigkeit erstreckte sich auf den d Bogen
und auf den Krummdolch und
das Beil. Und viele von ihnen
aßen nichts als rohes Fleisch;
und sie trachteten ständig danach, uns zu vernichten.
21 Und es begab sich: Das
Volk Nephi bebaute das Land
und a zog allerlei Getreide und
Früchte und vielerlei Herden
und Herden mit allerlei Rindern
jeder Art und Ziegen und Wildziegen und auch viele Pferde.
22 Und es gab überaus viele
a
Propheten unter uns. Und das
Volk war ein b halsstarriges Volk,
schwerfällig im Verstehen.
23 Und es gab nichts als nur
überaus große a Härte, b Predigen
und Prophezeien von Kriegen
und Streitigkeiten und Zerschlagungen und sie ständig an den
Tod c zu erinnern und die Dauer
der Ewigkeit und die Strafgerichte Gottes und seine Macht
und ähnliches mehr — um sie

10:46–50.
2 Ne 27:6.
Moro 9:6.
Jar 1:6.
Mos 9:12.
sf Götzendienst.
d Mos 10:8.

c
20a
b
c

21a
22a
b
23a

Mos 9:9.
WMorm 1:16–18.
Jar 1:3.
1 Ne 16:2;
2 Ne 33:5.
b sf Predigen.
c Hel 12:3.

Enos 1:24–Jarom 1:2
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d
ständig dazu aufzustacheln, in
der Furcht des Herrn zu verbleiben. Ich sage, es gab nichts
außer diesem und überaus
große Klarheit der Rede, was
sie davor bewahrte, schnell der
Vernichtung anheimzufallen.
Und auf diese Weise schreibe
ich über sie.
24 Und im Laufe meiner Tage
sah ich Kriege zwischen den
Nephiten und den Lamaniten.
25 Und es begab sich: Ich fing
an, alt zu sein, und einhundertneunundsiebzig Jahre waren
vergangen seit der Zeit, da
unser Vater Lehi a Jerusalem
verlassen hatte.
26 Und ich sah, daß ich bald in
mein Grab hinabsteigen müsse,
und die Macht Gottes hatte auf
mich gewirkt, so daß ich diesem

Volke predigen und prophezeien und das Wort gemäß
der Wahrheit, die in Christus
ist, verkünden mußte. Und ich
habe es alle meine Tage verkündet und habe an ihm mehr
Freude gehabt als an dem von
der Welt.
27 Und ich gehe bald an den
Ort meiner a Ruhe, die bei meinem Erlöser ist; denn ich weiß,
daß ich in ihm ruhen werde.
Und ich freue mich auf den Tag,
da mein b Sterbliches c Unsterblichkeit anziehen und vor ihm
stehen wird; dann werde ich
sein Antlitz mit Wohlgefallen
sehen, und er wird zu mir sprechen: Komm zu mir, du Gesegneter, für dich ist ein Platz bereitet in den d Wohnungen meines
Vaters. Amen.

Das Buch Jarom
Die Nephiten befolgen das Gesetz
des Mose, schauen aus nach
dem Kommen Christi, und es
ergeht ihnen wohl im Land — Viele Propheten arbeiten daran,
das Volk auf dem Weg der
Wahrheit zu halten. Um 399–361
v. Chr.

N

UN siehe, ich, Jarom, schreibe einige Worte gemäß dem
Gebot meines Vaters Enos, um
23d Jar 1:12;
Al 31:5.
25a 1 Ne 2:2–4.
27a sf Ruhe.
b sf Sterblich,
Sterblichkeit.
c sf Unsterblich,

unsere a Stammtafel weiterzuführen.
2 Und da a diese Platten b klein
sind und da diese Dinge mit der
Absicht c geschrieben sind, unseren Brüdern, den d Lamaniten,
zu nutzen, darum muß es notwendigerweise sein, daß ich ein
wenig schreibe; aber ich werde
nicht schreiben, was ich prophezeit habe, noch was mir offenbart worden ist. Denn was könn-

Unsterblichkeit.
d Joh 14:2–3;
Eth 12:32–34;
LuB 72:4; 98:18.
[jarom]
1 1a 1 Ne 3:12; 5:14.
2 a Jak 3:14;

Om 1:1.
b 1 Ne 6:1–6.
c sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
d 2 Ne 27:6;
Morm 5:12.
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Jarom 1:3–9

te ich mehr schreiben, als meine
Väter geschrieben haben? Denn
haben sie nicht den Plan der
Errettung offenbart? Ich sage
euch: Ja; und das genügt mir.
3 Siehe, es ist ratsam, daß unter diesem Volk vieles getan
werde wegen der Härte ihres
Herzens und der Taubheit ihrer
Ohren und der Verblendung
ihres Sinnes und der a Starrheit
ihres Halses; aber doch ist Gott
zu ihnen überaus barmherzig
und hat sie noch nicht vom Antlitz des Landes b hinweggefegt.
4 Und es gibt unter uns viele,
die viele a Offenbarungen haben;
denn nicht alle sind sie halsstarrig. Und wer nicht halsstarrig
ist und Glauben hat, der hat
b
Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der den Menschenkindern gemäß ihrem Glauben
kundgibt.
5 Und nun siehe, zweihundert
Jahre waren vergangen, und das
Volk Nephi war stark geworden im Land. Sie waren darauf
bedacht, das Gesetz des Mose
zu a befolgen und dem Herrn
den b Sabbattag heiligzuhalten.
Und sie begingen c keine Entweihung, auch keine d Lästerung.
Und die Gesetze des Landes
waren überaus streng.
6 Und sie waren weit über das
Antlitz des Landes verstreut,
ebenso die Lamaniten. Und diese waren sehr viel zahlreicher,
3 a Enos 1:22–23.
b Eth 2:8–10.
4 a Al 26:22;
Hel 11:23;
LuB 107:18–19.
sf Offenbarung.
b sf Heiliger Geist.

als die Nephiten es waren; und
sie liebten den a Mord und tranken das Blut wilder Tiere.
7 Und es begab sich: Sie zogen
oft gegen uns, die Nephiten,
zum Kampf. Aber unsere a Könige und unsere Führer waren
mächtige Männer im Glauben
an den Herrn; und sie lehrten
das Volk die Wege des Herrn;
darum widerstanden wir den
Lamaniten und fegten sie fort
aus b unseren Ländern und fingen an, unsere Städte oder sonstigen Orte unseres Erbteils zu
befestigen.
8 Und wir mehrten uns über
die Maßen und breiteten uns auf
dem Antlitz des Landes aus und
wurden überaus reich an Gold
und an Silber und an Kostbarkeiten und an feinen Holzarbeiten, an Gebäuden und an
Gerätschaften und auch an
Eisen und Kupfer und Messing
und Stahl und machten allerlei
Werkzeug jeder Art für die Bodenbearbeitung sowie a Kriegswaffen — ja, den scharf gespitzten Pfeil und den Köcher und
den Wurfspieß und den Speer
und alle Vorbereitungen für
den Krieg.
9 Und da wir so vorbereitet
waren, den Lamaniten entgegenzutreten, erging es ihnen
gegen uns nicht wohl. Aber das
Wort des Herrn hat sich bewahrheitet, das er zu unseren

5 a 2 Ne 25:24;
Al 34:13–14.
b Ex 35:2.
sf Sabbat, Sabbattag.
c sf Gottlosigkeit.
d sf Lästern,
Lästerung.

6 a Jak 7:24;
Enos 1:20.
7 a Jak 1:9, 11, 15.
b WMorm 1:14.
8 a Mos 10:8.

Jarom 1:10–Omni 1:1
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Vätern gesprochen hatte, nämlich: Insofern ihr meine Gebote
haltet, wird es euch wohl ergehen im Land.
10 Und es begab sich: Die Propheten des Herrn drohten dem
Volk Nephi gemäß dem Wort
Gottes, wenn sie die Gebote
nicht hielten, sondern in Übertretung verfielen, würden sie
vom Antlitz des Landes hinweg a vernichtet werden.
11 Darum mühten sich die
Propheten und die Priester und
die Lehrer eifrig und ermahnten mit aller Langmut das Volk
zum Eifer; sie lehrten das
a
Gesetz des Mose und auch,
mit welcher Absicht es gegeben
worden war; sie überzeugten sie
auch, nach dem Messias b auszuschauen und an ihn, den Kommenden, so zu glauben, c als sei
er schon gekommen. Und auf
diese Weise lehrten sie sie.
12 Und es begab sich: Auf diese
Weise bewahrten sie sie davor,

auf dem Antlitz des Landes
a
vernichtet zu werden; denn sie
b
rüttelten ihnen mit dem Wort
das Herz auf, indem sie sie
beständig zur Umkehr aufstachelten.
13 Und es begab sich: Zweihundertachtunddreißig Jahre
waren vergangen—mit Kriegen
und Streitigkeiten und Zwistigkeiten während eines großen
Teiles dieses Zeitraums.
14 Und ich, Jarom, schreibe
nicht mehr, denn die Platten
sind klein. Aber siehe, meine
Brüder, ihr könnt euch zu den
a
anderen Platten Nephis wenden; denn siehe, darauf sind die
Aufzeichnungen über unsere
Kriege eingraviert, gemäß den
Schriften der Könige oder dem,
was sie schreiben ließen.
15 Und ich übergebe diese
Platten in die Hände meines
Sohnes Omni, damit sie gemäß
den a Geboten meiner Väter geführt werden mögen.

Das Buch Omni
Omni, Amaron, Kemisch, Abinadom und Amaleki führen nacheinander die Aufzeichnungen—Mosia
entdeckt das Volk Zarahemla, das
in den Tagen Zidkijas aus Jerusalem kam — Mosia wird zum König
über sie gemacht—Die Nachfahren
Muleks in Zarahemla hatten Koriantumr, den letzten der Jarediten,
10a 1 Ne 12:19–20;
Om 1:5.
11a Jak 4:5;
Al 25:15–16.

entdeckt — König Benjamin wird
Nachfolger Mosias — Die Menschen sollen Christus ihre Seele als
Opfer opfern. Um 323–130 v. Chr.

S

IEHE, es begab sich: Mir,
Omni, war von meinem Vater Jarom geboten worden, ich
solle etwas auf diesen Platten

b 2 Ne 11:4;
Eth 12:18–19.
c 2 Ne 25:24–27;
Mos 3:13; 16:6.

12a Eth 2:10.
b Al 31:5.
14a 1 Ne 9:2–4.
15a Jak 1:1–4.
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schreiben, um unsere Stammtafel zu bewahren —
2 darum möchte ich, daß ihr
wißt, daß ich in meinen Tagen
viel mit dem Schwert gekämpft
habe, um mein Volk, die Nephiten, davor zu bewahren, daß sie
ihren Feinden, den Lamaniten,
in die Hände fielen. Aber siehe,
ich selbst bin ein schlechter
Mensch, und ich habe die Satzungen und die Gebote des
Herrn nicht so gehalten, wie ich
es hätte tun sollen.
3 Und es begab sich: Zweihundertundsechsundsiebzig Jahre waren vergangen, und wir
hatten viele Zeiten des Friedens,
und wir hatten viele Zeiten
heftigen Krieges und Blutvergießens. Ja, und schließlich waren zweihundertundzweiundachtzig Jahre vergangen, und
ich hatte diese Platten gemäß
den a Geboten meiner Väter geführt; und ich übertrug sie meinem Sohn Amaron. Und ich
mache ein Ende.
4 Und nun schreibe ich, Amaron, das, was immer ich schreibe, was wenig ist, in das Buch
meines Vaters.
5 Siehe, es begab sich: Dreihundertundzwanzig Jahre waren
vergangen, und der schlechtere
Teil der Nephiten war a vernichtet.
6 Denn der Herr wollte nicht
zulassen, nachdem er sie aus
dem Land Jerusalem geführt
und sie erhalten und davor bewahrt hatte, daß sie ihren Feinden in die Hände fielen, ja, er
[omni]
1 3a Jak 1:1–4;

Jar 1:15.
5 a Jar 1:9–10.

wollte nicht zulassen, daß die
Worte, die er zu unseren Vätern
gesprochen hatte, sich nicht bewahrheiten würden, nämlich:
Insofern ihr meine Gebote nicht
haltet, wird es euch nicht wohl
ergehen im Land.
7 Darum suchte der Herr sie
mit großem Strafgericht heim;
doch verschonte er die Rechtschaffenen, daß sie nicht zugrunde gingen, sondern befreite
sie aus den Händen ihrer Feinde.
8 Und es begab sich: Ich übergab die Platten meinem Bruder
Kemisch.
9 Nun schreibe ich, Kemisch,
das wenige, was ich schreibe,
in das gleiche Buch wie mein
Bruder; denn siehe, ich habe
das letzte gesehen, was er geschrieben hat, daß er es mit seiner eigenen Hand geschrieben
hat; und er hat es an dem Tag
geschrieben, da er sie mir übergeben hat. Und auf diese Weise
führen wir die Aufzeichnungen,
denn dies ist gemäß den Geboten unserer Väter. Und ich
mache ein Ende.
10 Siehe, ich, Abinadom, bin
der Sohn des Kemisch. Siehe,
es begab sich: Ich sah viel Krieg
und Streit zwischen meinem
Volk, den Nephiten, und den
Lamaniten; und zur Verteidigung meiner Brüder habe ich
vielen Lamaniten mit meinem
eigenen Schwert das Leben genommen.
11 Und siehe, der Bericht dieses Volkes ist auf den Platten
eingraviert, die die Könige ha-

Omni 1:12–19
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ben, gemäß den Generationen;
und ich kenne keine Offenbarung, außer was geschrieben
worden ist, auch keine Prophezeiung; darum ist das, was genügt, niedergeschrieben. Und
ich mache ein Ende.
12 Siehe, ich bin Amaleki, der
Sohn Abinadoms. Siehe, ich will
zu euch etwas über Mosia
sagen, der zum König über das
Land Zarahemla gemacht worden ist; denn siehe, er wurde
vom Herrn gewarnt, daß er aus
dem Land a Nephi fliehen solle,
und wer auf die Stimme des
Herrn hören wollte, sollte auch
mit ihm aus dem Lande in die
Wildnis b weggehen —
13 und es begab sich: Er tat so,
wie der Herr ihm geboten hatte.
Und sie gingen aus dem Lande
weg in die Wildnis, alle, die auf
die Stimme des Herrn hören
wollten; und sie wurden durch
viele Predigten und Prophezeiungen geleitet. Und sie wurden
beständig durch das Wort Gottes ermahnt; und sie wurden
von der Macht seines Armes
durch die Wildnis geführt, bis
sie hinab in das Land kamen,
welches das Land Zarahemla
genannt wird.
14 Und sie entdeckten ein
Volk, das das Volk a Zarahemla
genannt wurde. Nun gab es viel
Freude unter dem Volk Zarahemla; und auch Zarahemla
freute sich über die Maßen, weil
der Herr das Volk Mosia mit
den b Platten aus Messing ge12a 2 Ne 5:6–9.
b Jak 3:4.
14a sf Zarahemla.

sandt hatte, die den Bericht der
Juden enthielten.
15 Siehe, es begab sich: Mosia
entdeckte, daß das a Volk Zarahemla zu der Zeit aus Jerusalem
gekommen war, da b Zidkija, der
König von Juda, gefangen nach
Babylon hinweggeführt wurde.
16 Und sie reisten in der
Wildnis und wurden von der
Hand des Herrn über die großen Wasser in das Land geführt,
wo Mosia sie entdeckte; und
dort hatten sie von jener Zeit an
gewohnt.
17 Und zu der Zeit, da Mosia
sie entdeckte, waren sie überaus
zahlreich geworden. Doch hatten sie viele Kriege und heftige
Streitigkeiten gehabt und waren
von Zeit zu Zeit durch das
Schwert gefallen; und ihre Sprache war verderbt geworden;
und sie hatten keine aAufzeichnungen mitgebracht; und sie
leugneten das Dasein ihres
Schöpfers; und weder Mosia
noch das Volk Mosia konnten
sie verstehen.
18 Aber es begab sich: Mosia
ließ sie in seiner Sprache unterweisen. Und es begab sich:
Nachdem sie in der Sprache
Mosias unterwiesen worden
waren, gab Zarahemla eine
Stammtafel seiner Väter gemäß
seinem Gedächtnis; und sie
sind verzeichnet, aber nicht auf
diesen Platten.
19 Und es begab sich: Das
Volk Zarahemla und das Mosias
a
vereinigten sich miteinander;

b 1 Ne 3:3, 19–20;
5:10–22.
15a Mos 25:2.

b Jer 39:1–10; Hel 8:21.
17a Mos 1:2–6.
19a Mos 25:13.
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Omni 1:20–27

und b Mosia wurde bestimmt,
ihr König zu sein.
20 Und es begab sich: In den
Tagen Mosias wurde ihm ein
großer Stein gebracht, auf dem
Gravierungen waren; und er
a
übersetzte die Gravierungen
durch die Gabe und Macht
Gottes.
21 Und sie gaben Bericht von
einem a Koriantumr und den
Getöteten seines Volkes. Und
Koriantumr wurde von dem
Volk Zarahemla entdeckt; und
er wohnte für den Zeitraum von
neun Monden bei ihnen.
22 Sie sagten auch einiges
über seine Väter aus. Und seine
ersten Eltern kamen von dem
a
Turm her, zu der Zeit, da der
Herr die Sprache des Volkes
b
verwirrte; und die Strenge des
Herrn fiel auf sie gemäß seinen
Richtersprüchen, die gerecht
sind; und ihre c Gebeine lagen in
dem Land nordwärts verstreut.
23 Siehe, ich, Amaleki, wurde
in den Tagen Mosias geboren;
und ich habe so lange gelebt,
daß ich seinen Tod gesehen
habe; und a Benjamin, sein Sohn,
regiert an seiner Statt.
24 Und siehe, ich habe in
den Tagen des Königs Benjamin
einen heftigen Krieg und viel
Blutvergießen zwischen den
Nephiten und den Lamaniten
gesehen. Aber siehe, die Nephi19b Om 1:12.
20a Mos 8:13–19.
sf Seher.
21a Eth 12:1.
sf Koriantumr.
22a Eth 1:1–5.
b Gen 11:6–9;
Mos 28:17;

ten erlangten viel Vorteil über
sie, ja, so sehr, daß König Benjamin sie aus dem Land Zarahemla verjagte.
25 Und es begab sich: Ich fing
an, alt zu sein; und da ich keine
Nachkommen habe und weiß,
daß König a Benjamin ein gerechter Mann vor dem Herrn
ist, darum werde ich diese Platten ihm b übergeben und alle
Menschen ermahnen, zu Gott,
dem Heiligen Israels, zu kommen und an Prophezeiung und
an Offenbarungen zu glauben
und an den Dienst von Engeln
und an die Gabe, in Zungen zu
reden, und an die Gabe des
Übersetzens der Sprachen und
an alles, was c gut ist; denn es
gibt nichts, was gut ist, außer es
kommt vom Herrn; und das, was
böse ist, kommt vom Teufel.
26 Und nun, meine geliebten
Brüder, möchte ich, daß ihr a zu
Christus kommt, der der Heilige
Israels ist, und an seiner Errettung und an der Macht seiner
Erlösung teilhabt. Ja, kommt zu
ihm und b opfert ihm eure ganze
Seele als c Opfer, und fahrt fort
mit d Fasten und Beten, und harrt
aus bis ans Ende; und so wahr
der Herr lebt, werdet ihr errettet
werden.
27 Und nun möchte ich noch
etwas über eine bestimmte Anzahl sagen, die in die Wildnis

Eth 1:33.
c Mos 8:8.
23a WMorm 1:3.
25a WMorm 1:17–18;
Mos 29:13.
b WMorm 1:10.
c Al 5:40;
Eth 4:12;

Moro 7:15–17.
26a Jak 1:7;
Al 29:2;
Moro 10:32.
b sf Opfer.
c 3 Ne 9:20.
d sf Fasten.

Omni 1:28–Worte Mormons 1:3
hinaufzogen, um in das Land
Nephi zurückzukehren; denn es
gab eine große Anzahl, die den
Wunsch hatten, das Land ihres
Erbteils zu besitzen.
28 Darum zogen sie hinauf in
die Wildnis. Und da ihr Führer
ein starker und mächtiger Mann
und ein halsstarriger Mann war,
verursachte er darum unter ihnen einen Streit; und sie wurden
alle in der Wildnis a getötet, bis
auf fünfzig, und die kehrten
wieder in das Land Zarahemla
zurück.
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29 Und es begab sich: Sie
nahmen auch andere in beträchtlicher Anzahl mit sich und
begaben sich abermals auf die
Reise in die Wildnis.
30 Und ich, Amaleki, hatte
einen Bruder, der auch mit ihnen ging; und ich habe seither
in bezug auf sie nichts mehr
erfahren. Und ich bin daran,
mich in mein Grab zu legen;
und a diese Platten sind voll.
Und ich mache mit meinem
Reden ein Ende.

Die Worte Mormons
Mormon kürzt die großen Platten
Nephis ab — Er legt die kleinen
Platten zu den anderen Platten —
König Benjamin stellt Frieden im
Land her. Um 385 n. Chr.

U

ND nun bin ich, a Mormon,
daran, den Bericht, den ich
angefertigt habe, in die Hände
meines Sohnes Moroni zu übergeben; siehe, ich habe fast die
ganze Vernichtung meines Volkes, der Nephiten, miterlebt.
2 Und es ist a viele hundert Jahre nach dem Kommen Christi,
daß ich diese Aufzeichnungen
in die Hände meines Sohnes
übergebe; und mich dünkt, daß
er die vollständige Vernichtung
meines Volkes erleben wird.
28a Mos 9:1–4.
30a 1 Ne 6:1–6.
[worte mormons]
1 1a 3 Ne 5:9–12;
Morm 1:1–4; 8:1, 4–5.

Aber möge Gott geben, daß
er sie überlebt, damit er etwas
über sie und etwas über Christus schreiben kann, auf daß es
ihnen vielleicht eines Tages
b
nütze.
3 Und nun spreche ich etwas
über das, was ich geschrieben
habe; denn nachdem ich einen aAuszug aus den b Platten
Nephis bis herab zur Regierung
dieses Königs Benjamin, von
dem Amaleki gesprochen hat,
gemacht hatte, forschte ich unter den cAufzeichnungen nach,
die in meine Hände übergeben
worden waren, und ich fand
diese Platten, die diesen kleinen Bericht von den Propheten
enthielten, von Jakob herab bis

sf Mormon,
nephitischer Prophet.
2 a Morm 6:5–6.
b LuB 3:16–20.
3 a LuB 10:44.

b LuB 10:38–40.
c Mos 1:6;
Hel 3:13–15;
Morm 4:23.
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Worte Mormons 1:4–11

zur Regierung dieses Königs
d
Benjamin, und auch viele von
den Worten Nephis.
4 Und das, was auf diesen
Platten ist, a gefällt mir wegen
der Prophezeiungen über das
Kommen Christi; und meine
Väter haben gewußt, daß viele
davon in Erfüllung gegangen
sind; ja, und ich weiß auch, daß
alles, was bis zu diesem Tag in
bezug auf uns prophezeit worden ist, in Erfüllung gegangen
ist; und alles, was über diesen
Tag hinausgeht, muß gewiß
geschehen —
5 darum habe ich a diese hier
gewählt, um darauf meinen
Bericht zu beenden; und den
Rest meines Berichtes werde ich
den b Platten Nephis entnehmen;
und ich kann nicht den c hundertsten Teil der Angelegenheiten meines Volkes niederschreiben.
6 Aber siehe, ich werde diese
Platten, die diese Prophezeiungen und Offenbarungen enthalten, nehmen und sie mit dem
Rest meines Berichtes zusammenlegen, denn sie sind mir
auserlesen; und ich weiß, sie
werden meinen Brüdern auserlesen sein.
7 Und ich tue dies zu einem
a
weisen Zweck; denn so flüstert
es mir zu, gemäß dem Wirken
des Geistes des Herrn, der in
mir ist. Und nun, ich weiß nicht
3 d Om 1:23.
4 a 1 Ne 6:5.
5 a dh das, was ihm
gefällt, wie in Vers 4
erwähnt.
b 1 Ne 9:2.
c 3 Ne 5:8–11; 26:6–12.

alles; aber der Herr b weiß alles,
was kommen wird; darum
wirkt er in mir, gemäß seinem
Willen zu handeln.
8 Und ich a bete in bezug auf
meine Brüder zu Gott, daß sie
wiederum Kenntnis von Gott
erlangen mögen, ja, der Erlösung durch Christus; daß sie
wiederum ein b angenehmes
Volk werden mögen.
9 Und nun gehe ich, Mormon,
daran, meinen Bericht fertigzustellen, den ich den Platten
Nephis entnehme; und ich mache ihn gemäß der Kenntnis und
dem Verständnis, die mir Gott
gegeben hat.
10 Darum begab es sich: Nachdem Amaleki diese Platten in
die Hände König Benjamins
a
übergeben hatte, nahm dieser
sie und legte sie zu den b anderen Platten, die Aufzeichnungen
enthielten, welche von den
c
Königen von Generation zu
Generation bis in die Tage des
Königs Benjamin weitergegeben
worden waren.
11 Und von König Benjamin
an wurden sie weitergegeben,
von Generation zu Generation,
bis sie in a meine Hände gelangten. Und ich, Mormon, bete zu
Gott, sie mögen von dieser Zeit
an weiterhin bewahrt bleiben.
Und ich weiß, sie werden bewahrt werden; denn Großes
steht auf ihnen geschrieben,

7 a 1 Ne 9:5; 19:3;
LuB 3:12–20;
10:1–19, 30–47.
b sf Allwissend.
8 a 2 Ne 33:3–4;
Enos 1:11–12.
b 2 Ne 30:6.

10a
b
c
11a

Om 1:25, 30.
1 Ne 9:4.
Jar 1:14.
3 Ne 5:8–12;
Morm 1:1–5.

Worte Mormons 1:12–18
woraus mein Volk und seine
Brüder am großen und letzten
Tag b gerichtet werden gemäß
dem Wort Gottes, das geschrieben steht.
12 Und nun zu diesem König
Benjamin — er hatte unter seinem eigenen Volk einige Streitigkeiten.
13 Und es begab sich auch:
Die Heere der Lamaniten kamen
aus dem a Land Nephi herab, um
gegen sein Volk zu kämpfen.
Aber siehe, König Benjamin
versammelte seine Heere, und
er stellte sich ihnen entgegen;
und er kämpfte mit der Stärke
seines eigenen Arms, mit dem
b
Schwert Labans.
14 Und in der Kraft des Herrn
kämpften sie gegen ihre Feinde,
bis sie viele Tausende Lamaniten getötet hatten. Und es begab
sich: Sie kämpften gegen die
Lamaniten, bis sie sie aus allen
Ländern ihres Erbteils verjagt
hatten.
15 Und es begab sich: Nachdem
es manch falschen a Christus gegeben hatte und ihnen der
Mund verschlossen worden war
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und sie bestraft gemäß ihren
Verbrechen
16 und nachdem es falsche
Propheten und falsche Prediger
und Lehrer unter dem Volk gegeben hatte und diese alle gemäß ihren Verbrechen bestraft
worden waren und nachdem es
viel Streit und viele Abspaltungen zu den Lamaniten hin gegeben hatte, siehe, da begab es
sich, daß König Benjamin mit
Hilfe der heiligen a Propheten,
die es unter seinem Volk gab —
17 denn siehe, König Benjamin war ein a heiliger Mann, und
er regierte sein Volk in Rechtschaffenheit; und es gab viele
heilige Männer im Land, und
sie redeten das Wort Gottes mit
b
Macht und mit Vollmacht;
und sie taten es mit viel c Schärfe
wegen der Halsstarrigkeit des
Volkes — ,
18 mit deren Hilfe also stellte
König Benjamin, indem er sich
mit der ganzen Kraft seines
Leibes und der Fähigkeit seiner
ganzen Seele mühte, ebenso die
Propheten, abermals Frieden im
Lande her.

Das Buch Mosia
1. KAPITEL
König Benjamin lehrt seine Söhne
die Sprache und Prophezeiungen
11b 2 Ne 25:18; 29:11;
33:11–15;
3 Ne 27:23–27.
13a Om 1:12.
b 1 Ne 4:9;

ihrer Väter — Ihre Religion und
Kultur sind wegen der Aufzeichnungen bewahrt worden, die auf
den verschiedenen Platten geführt

2 Ne 5:14;
Jak 1:10;
Mos 1:16;
LuB 17:1.
15a sf Antichrist.

16a
17a
b
c

Enos 1:22.
Al 13:26.
Al 17:2–3.
Moro 9:4;
LuB 121:41–43.
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Mosia 1:1–6

wurden — Mosia wird zum König
erwählt, und ihm wird Verantwortung für die Aufzeichnungen
und andere Dinge übertragen.
Um 130–124 v. Chr.

U

ND nun gab es keinen Streit
mehr im ganzen a Land
Zarahemla unter all dem Volk,
das zu König Benjamin gehörte,
so daß König Benjamin alle
seine übrigen Tage beständig
Frieden hatte.
2 Und es begab sich: Er hatte
drei Söhne; und er gab ihnen die
Namen Mosia und Helorum
und Helaman. Und er ließ sie in
der gesamten a Sprache seiner
Väter b unterweisen, auf daß sie
dadurch Männer von Verständnis würden und damit sie von
den Prophezeiungen wüßten,
die durch den Mund ihrer Väter
ausgesprochen und ihnen durch
die Hand des Herrn überliefert
worden waren.
3 Und er unterwies sie auch in
bezug auf die Aufzeichnungen,
die auf den Platten aus Messing
eingraviert waren, nämlich:
Meine Söhne, ich möchte, daß
ihr daran denkt, daß ohne diese
a
Platten, die diese Aufzeichnungen und diese Gebote enthalten,
wir in b Unwissenheit hätten
leiden müssen, ja, in der gegenwärtigen Zeit, weil wir die Geheimnisse Gottes nicht gekannt
hätten.
[mosia]
1 1a Om 1:13.
2 a Morm 9:32.
b Mos 4:14–15;
LuB 68:25, 28.
3 a sf Platten.
b Al 37:8–9.

4 Denn es wäre nicht möglich
gewesen, daß unser Vater Lehi
sich all dessen hätte erinnern
können, um seine Kinder darin
zu unterweisen, außer mit Hilfe dieser Platten; denn da er in
der a Sprache der Ägypter unterwiesen worden war, konnte
er diese Gravierungen lesen und
seine Kinder darin unterweisen,
so daß sie dadurch ihre Kinder
darin unterweisen konnten, um
so die Gebote Gottes zu erfüllen,
ja, bis in die gegenwärtige Zeit
herab.
5 Ich sage euch, meine Söhne,
hätte es diese Dinge nicht gegeben, die durch die Hand Gottes
erhalten und a bewahrt worden
sind, damit wir von seinen
b
Geheimnissen c lesen und sie
verstehen können und seine
Gebote ständig vor Augen haben, dann wären selbst unsere
Väter in Unglauben verfallen,
und wir wären wie unsere Brüder, die Lamaniten, gewesen,
die nichts über diese Dinge
wissen oder sie, wenn sie ihnen
verkündet werden, auch nicht
glauben wegen der d Überlieferungen ihrer Väter, die nicht
richtig sind.
6 O meine Söhne, ich möchte,
daß ihr daran denkt, daß diese
Worte wahr sind und auch, daß
diese Aufzeichnungen a wahr
sind. Und siehe, auch die Platten Nephis, die die Aufzeich-

4 a JSLg 1:64.
5 a sf Heilige Schriften—
Die heiligen
Schriften sollen
bewahrt werden.
b sf Geheimnisse
Gottes.

c Dtn 6:6–8.
d Mos 10:11–17.
6 a 1 Ne 1:3;
2 Ne 33:10–11;
Moro 10:27.

Mosia 1:7–15
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nungen und die Worte unserer
Väter von der Zeit an, da sie
Jerusalem verlassen haben, bis
jetzt enthalten, und sie sind
wahr; und wir können von ihrer
Wahrheit wissen, weil wir sie
vor Augen haben.
7 Und nun, meine Söhne,
möchte ich, daß ihr daran
denkt, eifrig darin zu a forschen, damit ihr davon Nutzen
habt; und ich möchte, daß ihr
die b Gebote Gottes haltet, damit es euch c wohl ergehe im
Land gemäß den d Verheißungen, die der Herr unseren
Vätern gemacht hat.
8 Und vieles mehr lehrte König
Benjamin seine Söhne, was in
diesem Buch nicht niedergeschrieben ist.
9 Und es begab sich: Nachdem
König Benjamin mit der Belehrung seiner Söhne zu Ende gekommen war, wurde er alt, und
er sah, daß er sehr bald den Weg
alles Irdischen gehen müsse;
darum hielt er es für ratsam, das
Königtum einem seiner Söhne
zu übertragen.
10 Darum ließ er Mosia vor
sich bringen; und dies sind die
Worte, die er zu ihm sprach,
nämlich: Mein Sohn, ich möchte, daß ihr durch dieses ganze
Land einen Aufruf an dieses
ganze Volk ergehen laßt, nämlich das a Volk Zarahemla und
das Volk Mosia, das im Land
wohnt, so daß sie sich versammeln; denn morgen will ich
7 a sf Heilige Schriften.
b Mos 2:22;
Al 50:20–22.
c Ps 122:6; 1 Ne 2:20.

diesem meinem Volk mit meinem eigenen Mund verkündigen, daß du b König und Herrscher bist über dieses Volk, das
der Herr, unser Gott, uns gegeben hat.
11 Und weiter werde ich diesem Volk einen a Namen geben,
damit es auf diese Weise vor all
den Völkern ausgezeichnet sei,
die der Herr, Gott, aus dem
Land Jerusalem geführt hat;
und dies tue ich, weil es im
Halten der Gebote des Herrn
ein eifriges Volk gewesen ist.
12 Und ich gebe ihnen einen
Namen, der nie ausgelöscht
werden soll, außer durch a Übertretung.
13 Ja, und weiter sage ich dir,
wenn dieses hochbegünstigte
Volk des Herrn in a Übertretung
verfallen und zu einem schlechten und ehebrecherischen Volk
werden sollte, dann wird der
Herr sie aufgeben, so daß sie dadurch b schwach werden gleichwie ihre Brüder; und er wird
sie nicht mehr durch seine unvergleichliche und wunderbare
Macht c bewahren, wie er bisher
unsere Väter bewahrt hat.
14 Denn ich sage dir, hätte
er seinen Arm nicht zur Bewahrung unserer Väter ausgestreckt, so hätten sie in die
Hände der Lamaniten fallen
und Opfer ihres Hasses werden
müssen.
15 Und es begab sich: Nachdem König Benjamin mit diesen

d Al 9:12–14.
10a Om 1:14.
b Mos 2:30.
11a Mos 5:8–12.

12a
13a
b
c

sf Sünde.
Hebr 6:4–6.
Hel 4:24–26.
LuB 103:8–10.
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Mosia 1:16–2:4

Worten an seinen Sohn zu Ende
gekommen war, übertrug er
ihm die Verantwortung in bezug auf alle Angelegenheiten
des Reiches.
16 Und weiter übertrug er ihm
auch die Verantwortung in bezug auf die Aufzeichnungen,
die auf den a Platten aus Messing
eingraviert waren, und auch die
Platten Nephis und auch das
b
Schwert Labans und die c Kugel
oder den Richtungsweiser, der
unsere Väter durch die Wildnis
geführt hatte und der von der
Hand des Herrn bereitet worden war, damit sie dadurch geführt würden, ein jeder gemäß
der Beachtung und dem Eifer,
die er ihm widmete.
17 Darum, wenn sie untreu
waren, erging es ihnen nicht
wohl, und sie kamen nicht voran auf ihrer Reise, sondern
wurden a zurückgetrieben und
zogen den Unmut Gottes auf
sich; und darum wurden sie mit
Hunger und schweren Bedrängnissen geschlagen, damit sie
aufgestachelt würden, an ihre
Pflicht zu denken.
18 Und nun begab es sich:
Mosia ging und tat, wie sein
Vater ihm geboten hatte, und
rief alles Volk im Land Zarahemla auf, sich zu versammeln
und zum Tempel hinaufzugehen, um die Worte zu vernehmen, die sein Vater zu ihnen
sprechen würde.
16a Mos 1:3.
b 1 Ne 4:8–19;
WMorm 1:13;
LuB 17:1.
c 1 Ne 16:10.

2. KAPITEL
König Benjamin spricht zu seinem
Volk — Er beschreibt die Gerechtigkeit, Unparteilichkeit und Geistigkeit seiner Herrschaft — Er rät
ihnen, ihrem himmlischen König
zu dienen — Wer sich gegen Gott
auflehnt, wird Qual erleiden wie
unauslöschliches Feuer. Um 124
v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
Mosia getan hatte, wie sein
Vater ihm geboten hatte, und
einen Aufruf durch das ganze
Land hatte ergehen lassen, versammelte sich das Volk im ganzen Land, um zum Tempel hinaufzugehen und die Worte zu
vernehmen, die König Benjamin
zu ihnen sprechen würde.
2 Und es war eine große Anzahl, ja, so viele, daß man sie
nicht zählte; denn sie hatten sich
über die Maßen vermehrt und
in dem Land sehr zugenommen.
3 Und sie nahmen auch von
den a Erstlingen ihrer Herden
mit, um b gemäß dem Gesetz des
Mose c Opfer und d Brandopfer
zu opfern;
4 und auch, um dem Herrn,
ihrem Gott, zu danken, der sie
aus dem Land Jerusalem geführt hatte und der sie aus den
Händen ihrer Feinde befreit und
ihnen gerechte Männer als a Lehrer b bestimmt hatte, ebenso einen gerechten Mann als ihren

17a 1 Ne 18:12–13.
2 3a Gen 4:4.
b 2 Ne 25:24;
Al 30:3; 34:13–14.
c sf Opfer.

d 1 Ne 5:9.
4 a Mos 18:18–22.
sf Lehren, Lehrer.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.

Mosia 2:5–11
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König, der im c Lande Zarahemla Frieden aufgerichtet und der
sie gelehrt hatte, die d Gebote
Gottes zu halten, damit sie sich
freuen und von e Liebe zu Gott
und zu allen Menschen erfüllt
sein konnten.
5 Und es begab sich: Als sie
zum Tempel hinaufkamen, bauten sie ringsum ihre Zelte auf,
jedermann gemäß seiner a Familie, die aus seiner Frau und
seinen Söhnen und seinen
Töchtern und deren Söhnen und
deren Töchtern bestand, vom
ältesten bis hinab zum jüngsten,
wobei jede Familie von der
anderen getrennt war.
6 Und sie bauten ihre Zelte
rings um den Tempel auf, ein
jeder Mann sein a Zelt mit dem
Eingang zum Tempel hin, so
daß sie auf diese Weise in ihren
Zelten bleiben und die Worte
vernehmen konnten, die König
Benjamin zu ihnen sprechen
würde;
7 denn die Menge war so
groß, daß König Benjamin sie
nicht alle innerhalb der Mauern
des Tempels lehren konnte; darum ließ er einen Turm errichten,
damit sein Volk auf diese Weise
die Worte vernehmen konnte,
die er zu ihnen sprechen würde.
8 Und es begab sich: Er fing
an, vom Turm aus zu seinem
Volk zu sprechen; und wegen
der großen Menge konnten
nicht alle seine Worte verneh4 c Om 1:12–15.
d Joh 15:10.
e sf Liebe.
5 a sf Familie.
6 a Ex 33:8–10.

men; darum ließ er die Worte,
die er sprach, aufschreiben und
denen bringen, die von seiner
Stimme nicht erreicht wurden,
damit auch sie seine Worte
empfingen.
9 Und dies sind die Worte, die
er a sprach und schreiben ließ,
nämlich: Meine Brüder, ihr alle,
die ihr euch versammelt habt,
die ihr meine Worte vernehmen
könnt, die ich heute zu euch
sprechen werde; denn ich habe
euch nicht geboten, hier heraufzukommen, um mit den
Worten, die ich sprechen werde,
b
leichtfertig umzugehen, sondern daß ihr auf mich c hört und
eure Ohren öffnet, damit ihr
hört, und euer d Herz, damit ihr
versteht, und euren e Sinn, damit die f Geheimnisse Gottes vor
euren Augen entfaltet werden.
10 Ich habe euch nicht geboten,
hier heraufzukommen, damit
ihr a mich fürchtet oder damit ihr
denkt, daß ich aus mir selbst
mehr sei als ein sterblicher
Mensch.
11 Vielmehr bin ich euch
gleich, bin allerart Schwächen
an Leib und Sinn unterworfen;
doch bin ich von diesem Volk
erwählt und von meinem Vater
geweiht worden, und die Hand
des Herrn hat es zugelassen,
daß ich Herrscher und König
über dieses Volk sei; und bin
durch seine unvergleichliche
Macht erhalten und bewahrt

9 a Mos 8:3.
b LuB 6:12.
c sf Hören, horchen.
d Mos 12:27;
3 Ne 19:33.

e sf Sinn.
f sf Geheimnisse
Gottes.
10a sf Furcht.
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worden, damit ich euch diene
mit aller Macht, ganzem Sinn
und aller Kraft, die der Herr mir
gewährt hat.
12 Ich sage euch, so wie es mir
gewährt worden ist, meine Tage
in eurem Dienst zu verbringen,
ja, bis zu dieser Zeit, und ich
weder a Gold noch Silber, noch
irgendeine Art Reichtum von
euch begehrt habe,
13 so habe ich weder zugelassen, daß ihr in Kerker gesperrt
werdet, noch daß einer den anderen zum Sklaven macht, noch
daß ihr mordet oder plündert
oder stehlt oder Ehebruch begeht; noch habe ich zugelassen,
daß ihr irgendeine Art von
Schlechtigkeit begeht, und habe
euch gelehrt, daß ihr die Gebote
des Herrn halten sollt in allem,
was er euch geboten hat —
14 und auch ich selbst habe mit
meinen eigenen Händen a gearbeitet, um euch zu dienen und
damit ihr nicht mit Steuern belastet werdet und daß nichts über
euch komme, was schmerzlich
zu ertragen ist — und für all
das, was ich gesagt habe, seid
ihr heute selbst Zeugen.
15 Doch, meine Brüder, ich
habe dies nicht getan, um zu
prahlen; und ich sage es auch
nicht, um euch damit anzuklagen; sondern ich sage euch dies,
damit ihr wißt, daß ich mich
heute reinen a Gewissens vor
Gott verantworten kann.
12a
14a
15a
17a
b

Apg 20:33–34.
1 Kor 9:18.
sf Gewissen.
sf Weisheit.
Mt 25:40;

16 Siehe, ich sage euch, daß
ich, weil ich zu euch gesagt
habe, daß ich meine Tage in
eurem Dienst verbracht habe,
nicht damit zu prahlen wünsche; denn ich habe nur im
Dienste Gottes gestanden.
17 Und siehe, ich sage euch
dies, damit ihr a Weisheit lernt,
damit ihr lernt, daß, wenn ihr
im b Dienste eurer c Mitmenschen
seid, ihr nur im Dienste eures
Gottes seid.
18 Siehe, ihr habt mich euren
König genannt; und wenn ich,
den ihr euren König nennt, arbeite, um a euch zu dienen, solltet ihr dann nicht auch arbeiten,
um einander zu dienen?
19 Und siehe auch, wenn ich,
den ihr euren König nennt, der
seine Tage damit verbracht hat,
euch zu dienen, und dabei doch
Gott gedient hat, irgendeinen
Dank von euch verdiene, o
wie solltet ihr eurem König im
Himmel a danken!
20 Ich sage euch, meine Brüder, daß, wenn ihr all den Dank
und das a Lob, dessen eure ganze
Seele fähig ist, dem b Gott darbrächtet, der euch erschaffen hat
und euch erhalten und bewahrt
hat und dafür gesorgt hat, daß
ihr euch freuen könnt, und euch
gewährt hat, daß ihr miteinander in Frieden lebt —
21 ich sage euch, daß, wenn
ihr ihm dientet, der euch von
Anfang an erschaffen hat und

Jakbr 1:27;
LuB 42:29–31.
sf Dienst.
c sf Bruder, Brüder;
Schwester.

18a Mt 20:26–27.
19a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
20a 1 Ne 18:16.
b sf Gott, Gottheit.
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euch von Tag zu Tag bewahrt,
indem er euch Atem verleiht,
damit ihr leben und euch bewegen und gemäß eurem eigenen
a
Willen handeln könnt, und
euch sogar von einem Augenblick zum anderen beisteht —,
ich sage, wenn ihr ihm mit all
eurer ganzen Seele dientet, wärt
ihr dennoch b unnütze Knechte.
22 Und siehe, alles, was er von
euch verlangt, ist, daß ihr seine
a
Gebote b haltet; und er hat euch
verheißen, daß es euch, wenn
ihr seine Gebote haltet, wohl
ergehen wird im Land; und er
c
weicht niemals von dem ab,
was er gesprochen hat; darum,
wenn ihr seine Gebote d haltet,
segnet er euch und läßt es euch
wohl ergehen.
23 Und nun, zuallererst, hat er
euch erschaffen und euch euer
Leben gewährt, wofür ihr in
seiner Schuld seid.
24 Und zweitens verlangt er,
daß ihr tut, wie er euch geboten
hat; und wenn ihr das tut, a segnet er euch unverzüglich dafür;
und daher hat er euch bezahlt.
Und ihr seid noch immer in seiner Schuld und seid und werdet
es sein für immer und immer;
womit könnt ihr also prahlen?
25 Und nun frage ich, könnt
ihr überhaupt etwas für euch
vorbringen? Ich antworte euch:
Nein. Ihr könnt nicht sagen, ihr
seiet auch nur soviel wie der
21a sf Entscheidungsfreiheit.
b Lk 17:7–10.
22a sf Gebote Gottes.
b Lev 25:18–19;
2 Ne 1:9.
c LuB 3:1–2.

Staub der Erde; zwar wurdet ihr
aus dem a Staub der Erde b geschaffen, aber siehe, er gehört
ihm, der euch erschaffen hat.
26 Und ich, selbst ich, den ihr
euren König nennt, bin nicht
besser als ihr selbst es seid;
denn ich bin auch aus Staub.
Und ihr seht, daß ich alt bin
und nahe daran, diesen sterblichen Leib seiner Mutter Erde
zu überlassen.
27 Darum, so wie ich euch gesagt habe, daß ich euch gedient
habe, mit reinem Gewissen vor
Gott a wandelnd, so habe ich
jetzt veranlaßt, daß ihr euch versammelt, damit ich ohne Tadel
befunden werde und damit
nicht euer b Blut über mich komme, wenn ich dastehen werde,
um in bezug auf das, was Gott
mir für euch geboten hat, von
ihm gerichtet zu werden.
28 Ich sage euch, daß ich veranlaßt habe, daß ihr euch versammelt, damit ich meine Kleider
von eurem Blut a reinige, zu dieser Zeit, da ich daran bin, in
mein Grab hinabzusteigen, damit ich in Frieden hinabgehen
möge und mein unsterblicher
b
Geist sich mit den c Chören in
der Höhe vereinige, um einem
gerechten Gott zu lobsingen.
29 Und weiter sage ich euch,
daß ich veranlaßt habe, daß
ihr euch versammelt, damit ich
euch verkünden kann, daß ich

d LuB 14:7; 58:2–3.
24a sf Segen, segnen,
Segnung.
25a Gen 3:19;
Jak 2:21.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.

27a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
b Jak 1:19.
28a Jak 2:2.
b sf Geist.
c Morm 7:7.
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nicht länger euer Lehrer noch
euer König sein kann;
30 denn auch eben jetzt zittert
meine ganze Gestalt über die
Maßen, während ich mich unterfange, zu euch zu sprechen;
aber der Herr, Gott, steht mir
bei und hat mir gewährt, zu
euch zu sprechen, und hat mir
geboten, euch heute zu verkünden, daß mein Sohn Mosia König und Herrscher über euch ist.
31 Und nun, meine Brüder,
möchte ich, daß ihr so handelt,
wie ihr es bisher getan habt. Wie
ihr meine Gebote und auch die
Gebote meines Vaters gehalten
habt und es euch wohl ergangen
ist und ihr davon verschont geblieben seid, euren Feinden in
die Hände zu fallen, so wird
es euch, sofern ihr die Gebote
meines Sohnes haltet oder die
Gebote Gottes, die euch durch
ihn übermittelt werden, wohl
ergehen im Land, und eure
Feinde werden keine Macht
über euch haben.
32 Aber, o mein Volk, hütet
euch davor, daß a Streitigkeiten
unter euch entstehen und daß
es euch gefällt, dem bösen Geist
zu gehorchen, von dem mein
Vater Mosia gesprochen hat.
33 Denn siehe, ein Weh ist
ausgesprochen über den, dem es
gefällt, diesem Geist zu gehorchen; denn wenn es jemandem
gefällt, ihm zu gehorchen, und
er in seinen Sünden verharrt
und stirbt, so trinkt ein solcher
a
Verdammnis für seine eigene
Seele; denn als seinen Lohn
32a 3 Ne 11:29–30.
33a sf Verdammnis.

empfängt er eine b immerwährende Strafe, weil er das Gesetz
Gottes gegen sein eigenes Wissen übertreten hat.
34 Ich sage euch, daß es keinen unter euch gibt, außer euren kleinen Kindern, der nicht
hierüber belehrt worden wäre,
der nicht weiß, daß ihr auf ewig
bei eurem himmlischen Vater
in der Schuld seid, ihm alles zu
geben, was ihr habt und seid;
und auch in bezug auf diese
Aufzeichnungen belehrt worden ist, die die Prophezeiungen
enthalten, die von den heiligen
Propheten ausgesprochen worden sind, ja, bis herab zu der
Zeit, da unser Vater Lehi Jerusalem verlassen hat,
35 und auch alles, was von unseren Vätern bis jetzt gesprochen worden ist. Und siehe,
auch sie haben gesprochen,
was ihnen vom Herrn geboten
wurde, darum sind sie gerecht
und wahr.
36 Und nun sage ich euch,
meine Brüder, nachdem ihr dies
alles wißt und darüber belehrt
worden seid, wenn ihr übertretet und dem zuwiderhandelt,
was gesprochen worden ist, so
entfernt ihr euch vom Geist des
Herrn, so daß er keinen Platz
in euch hat, um euch auf den
Pfaden der Weisheit zu führen,
damit ihr gesegnet seiet, es euch
wohl ergehe und ihr bewahrt
bleibet —
37 ich sage euch, daß der
Mensch, der dies tut, sich selbst
in offene aAuflehnung gegen

b LuB 19:6, 10–12.
37a Mos 3:12;

Hel 8:24–25.
sf Auflehnung.
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Gott begibt; darum gefällt es
ihm, dem bösen Geist zu gehorchen, und er wird zu einem
Feind aller Rechtschaffenheit;
darum hat der Herr keinen Platz
in ihm, denn er wohnt nicht in
b
unheiligen Tempeln.
38 Darum, wenn so jemand
nicht a umkehrt und ein Feind
Gottes bleibt und als solcher
stirbt, erwecken die Forderungen göttlicher b Gerechtigkeit in
seiner unsterblichen Seele ein
lebendiges Bewußtsein seiner
eigenen c Schuld, und dies läßt
ihn vor der Gegenwart des
Herrn zurückschrecken und
füllt ihm die Brust mit Schuld
und Schmerz und Pein, und das
ist wie ein unauslöschliches
Feuer, dessen Flamme für immer und immer emporsteigt.
39 Und nun sage ich euch, daß
die a Barmherzigkeit keinen Anspruch auf so einen Menschen
hat, darum ist es schließlich sein
Schicksal, eine nie endende
Qual zu erleiden.
40 O alle ihr alten Menschen
und auch ihr jungen Menschen
und ihr kleinen Kinder, die ihr
meine Worte verstehen könnt,
denn ich habe klar zu euch gesprochen, damit ihr versteht, ich
bete, daß ihr zu dem a Bewußtsein erwachtet, wie furchtbar
die Lage derjenigen ist, die in
Übertretung gefallen sind.
41 Und weiter wünschte ich,
ihr würdet den a gesegneten und
37b Al 7:21.
38a sf Umkehr,
umkehren.
b sf Gerechtigkeit.
c sf Schuld.
39a Al 34:8–9, 15–16.

glücklichen Zustand derjenigen
betrachten, die die Gebote Gottes halten. Denn siehe, sie sind
b
gesegnet in allem, sowohl zeitlich als auch geistig, und wenn
sie bis ans Ende c getreulich aushalten, werden sie in den d Himmel aufgenommen, so daß sie
dadurch mit Gott in einem Zustand nie endenden Glücks weilen. O denkt daran, denkt daran,
daß dies wahr ist; denn der
Herr, Gott, hat es gesprochen.
3. KAPITEL
König Benjamin setzt seine Rede
fort — Der Herr, der Allmächtige,
wird in einer irdischen Hülle unter
den Menschen dienen — Blut wird
aus jeder Pore kommen, wenn er für
die Sünden der Welt sühnt — Nur
durch seinen Namen kommt Errettung — Die Menschen können den
natürlichen Menschen ablegen und
durch das Sühnopfer Heilige werden — Die Qual der Schlechten
wird wie ein See von Feuer und
Schwefel sein. Um 124 v. Chr.
Und weiter, meine Brüder,
möchte ich um eure Aufmerksamkeit bitten, denn ich habe
euch noch einiges mehr zu sagen; denn siehe, ich habe euch
etwas über das zu sagen, was
kommen wird.
2 Und all das, was ich euch
sagen werde, ist mir durch einen a Engel von Gott kundgetan

sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
40a Al 5:18.
41a 4 Ne 1:15–18.
sf Freude.
b sf Segen, segnen,

Segnung.
c LuB 6:13.
d sf Himmel.
3 2a sf Engel.
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worden. Und er sprach zu mir:
Wache auf; und ich wachte auf,
und siehe, er stand vor mir.
3 Und er sprach zu mir: Wache
auf und vernimm die Worte,
die ich dir sagen werde; denn
siehe, ich bin gekommen, dir die
a
frohe Nachricht großer Freude
zu verkünden.
4 Denn der Herr hat deine Gebete vernommen und hat deine
Rechtschaffenheit erwogen und
hat mich gesandt, dir zu verkünden, auf daß du dich freust
und daß du deinem Volk verkünden mögest, damit auch sie
von Freude erfüllt seien.
5 Denn siehe, die Zeit kommt
und ist nicht mehr fern, da
mit Macht der a Herr, der Allmächtige, der regiert, der von
aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit war und ist, vom Himmel
herabkommen wird unter die
Menschenkinder und in einer
b
irdischen Hülle wohnen wird
und unter die Menschen hingehen wird und mächtige c Wundertaten vollbringen wird, wie,
daß er Kranke heilt, Tote
auferweckt und bewirkt, daß
Lahme gehen, Blinde ihr Augenlicht empfangen und Taube
hören und daß er allerart
Leiden heilt.
3 a Lk 2:10–11.
5 a sf Jehova.
b Mos 7:27;
Al 7:9–13.
c Mt 4:23–24;
Apg 2:22; 1 Ne 11:31.
sf Wunder.
6 a Mk 1:32–34.
7 a sf Versuchen,
Versuchung.
b Mt 4:1–2.
c LuB 19:15–18.

6 Und er wird a Teufel austreiben oder die bösen Geister, die
im Herzen der Menschenkinder
wohnen.
7 Und siehe, er wird a Versuchungen erleiden und körperliche Pein, b Hunger, Durst und
Erschöpfung, selbst mehr, als ein
Mensch c ertragen kann, ohne
daran zu sterben; denn siehe,
d
Blut kommt aus jeder Pore, so
groß wird sein e Schmerz wegen
der Schlechtigkeit und der
Greuel seines Volkes sein.
8 Und er wird a Jesus Christus
heißen, der b Sohn Gottes, der
c
Vater des Himmels und der
Erde, der Schöpfer aller Dinge
von Anfang an; und seine
d
Mutter wird e Maria heißen.
9 Und siehe, er kommt zu den
Seinen, damit den Menschenkindern a Errettung zuteil werde,
ja, durch b Glauben an seinen
Namen; aber selbst nach all dem
werden sie ihn für einen Menschen halten und sagen, er habe
einen c Teufel, und werden ihn
d
geißeln und werden ihn e kreuzigen.
10 Und er wird am a dritten Tag
von den Toten b auferstehen;
und siehe, er steht da, die Welt
zu c richten; und siehe, dies alles
geschieht, damit ein rechtschaf-

d Lk 22:44.
e Jes 53:4–5.
8 a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.
b Al 7:10.
c Hel 14:12; 3 Ne 9:15.
d Mt 1:16;
1 Ne 11:14–21.
e sf Maria, Mutter
Jesu.
9 a sf Errettung.
b sf Glaube, glauben.

c Joh 8:48.
d Mk 15:15.
e Lk 18:33;
1 Ne 19:10;
2 Ne 10:3.
sf Kreuzigung.
10a Mt 16:21;
2 Ne 25:13;
Hel 14:20–27.
b sf Auferstehung.
c sf Gericht, richten,
Richter.
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fenes Gericht über die Menschenkinder komme.
11 Denn siehe, und sein a Blut
b
sühnt auch für die Sünden
derjenigen, die durch die Übertretung Adams c gefallen sind,
die gestorben sind, ohne den
Willen Gottes in bezug auf sich
zu kennen, oder die d unwissentlich gesündigt haben.
12 Aber wehe, weh dem, der
weiß, daß er sich gegen Gott
a
auflehnt! Denn Errettung wird
keinem solchen zuteil, außer
durch Umkehr und Glauben an
den b Herrn Jesus Christus.
13 Und der Herr, Gott, hat
seine heiligen Propheten unter
alle Menschenkinder gesandt,
um dies alles jedem Geschlecht,
jeder Nation und Sprache zu
verkünden, damit dadurch ein
jeder, der daran glaubt, daß
Christus kommen wird, a Vergebung empfange für seine Sünden und sich freue mit überaus
großer Freude, so, b als sei er
schon zu ihnen gekommen.
14 Doch der Herr, Gott, sah,
daß sein Volk ein halsstarriges
Volk war, und er bestimmte
ihnen ein Gesetz, nämlich das
a
Gesetz des Mose.
15 Und viele Zeichen und
Wunder und a Sinnbilder und
Schatten in bezug auf sein Kom11a sf Blut.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c sf Fall Adams und
Evas.
d 2 Ne 9:25–26.
12a Mos 2:36–38;
Hel 8:25.
sf Auflehnung.
b sf Herr.
13a sf Vergebung der

men zeigte er ihnen; und auch
heilige Propheten sprachen zu
ihnen in bezug auf sein Kommen; und doch verhärteten sie
ihr Herz und verstanden nicht,
daß das b Gesetz des Mose nichts
zuwege bringt, außer durch das
Sühnopfer seines Blutes.
16 Und selbst wenn es möglich
wäre, daß kleine a Kinder sündigen könnten, so könnten sie
nicht errettet werden; aber ich
sage euch, sie sind b gesegnet;
denn siehe, wie sie in Adam
oder durch Natur fallen, ja, so
sühnt das Blut Christi für ihre
Sünden.
17 Und ferner sage ich euch,
daß a kein anderer Name noch
irgendein anderer Weg oder ein
anderes Mittel gegeben wird,
wodurch den Menschenkindern
b
Errettung zuteil werden kann,
als nur im und durch den
Namen c Christi, des Herrn, des
Allmächtigen.
18 Denn siehe, er richtet, und
sein Richterspruch ist gerecht;
und das Kleinkind, das im
Kindesalter stirbt, geht nicht
zugrunde; aber die Menschen
trinken Verdammnis für ihre
eigene Seele, außer sie demütigen sich und a werden so wie
kleine Kinder und glauben daran, daß die Errettung im b süh-

Sünden.
b 2 Ne 25:24–27;
Jar 1:11.
14a sf Gesetz des Mose.
15a sf Jesus Christus—
Sinnbilder oder
Symbole für
Christus.
b Mos 13:27–32.
16a sf Kind, Kinder.
b Moro 8:8–9.

17a Apg 4:10–12;
2 Ne 31:21.
b sf Errettung.
c sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
18a Mt 18:3.
b Mos 4:2;
Hel 5:9.
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nenden Blut Christi, des Herrn,
des Allmächtigen, und durch
dasselbe war und ist und sein
wird.
19 Denn der anatürliche
Mensch ist ein Feind Gottes und
ist es seit dem b Fall Adams gewesen und wird es für immer
und immer sein, wenn er nicht
den Einflüsterungen des Heiligen c Geistes d nachgibt und
den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer
Christi, des Herrn, ein e Heiliger
wird und so wird wie ein f Kind,
fügsam, sanftmütig, demütig,
geduldig, voll von Liebe und
willig, sich allem zu fügen, was
der Herr für richtig hält, ihm
aufzuerlegen, so wie ein Kind
sich seinem Vater fügt.
20 Und weiter sage ich euch,
daß die Zeit kommen wird, da
sich die a Kenntnis von einem
Erretter in b jeder Nation, jedem
Geschlecht, jeder Sprache und
jedem Volk ausbreiten wird.
21 Und siehe, wenn jene Zeit
kommt, wird niemand als nur
kleine Kinder vor Gott a ohne
Tadel befunden werden, außer
durch Umkehr und Glauben an
den Namen des Herrn, des Allmächtigen Gottes.
22 Und selbst jetzt, wenn du
dein Volk das gelehrt haben
wirst, was der Herr, dein Gott,
19a 1 Kor 2:11–14;
Mos 16:2–3.
sf Natürlicher
Mensch.
b sf Fall Adams und
Evas.
c Moro 10:4–5.
sf Heiliger Geist.

dir geboten hat, selbst dann
werden sie in den Augen Gottes
nicht mehr ohne Tadel befunden, außer gemäß den Worten,
die ich zu dir gesprochen habe.
23 Und nun habe ich die Worte
gesprochen, die der Herr, Gott,
mir geboten hat.
24 Und so spricht der Herr: Sie
werden als ein helleuchtendes
Zeugnis gegen dieses Volk dastehen am Tage des Gerichts;
aufgrund dessen werden sie gerichtet werden, ein jeder gemäß
seinen Werken, ob sie gut seien
oder ob sie böse seien.
25 Und wenn sie böse sind,
werden sie einer furchtbaren
a
Einsicht ihrer eigenen Schuld
und Greuel überantwortet, was
sie vor der Gegenwart des
Herrn zurückschrecken läßt in
einen Zustand des b Elends und
endloser Qual, von wo sie nicht
mehr zurückkehren können;
darum haben sie Verdammnis
getrunken für ihre eigene Seele.
26 Darum haben sie aus dem
Becher des göttlichen Grimms
getrunken, den ihnen die Gerechtigkeit ebensowenig abwenden kann, wie sie abwenden
konnte, daß aAdam fiel, weil er
von der verbotenen b Frucht aß;
darum kann die c Barmherzigkeit auf sie nimmermehr Anspruch erheben.

d 2 Chr 30:8.
e sf Heiliger.
f 3 Ne 9:22.
20a LuB 3:16.
b sf Missionsarbeit.
21a sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.

25a
b
26a
b

Al 5:18; 12:14–15.
Morm 8:38.
Morm 9:12.
Gen 3:1–12;
2 Ne 2:15–19;
Al 12:21–23.
c sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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27 Und ihre a Qual ist wie ein
See von Feuer und Schwefel,
dessen Flammen unauslöschlich
sind und dessen Qualm für immer und immer emporsteigt.
So hat der Herr mir geboten.
Amen.

b

4. KAPITEL
König Benjamin setzt seine Rede
fort — Errettung kommt aufgrund
des Sühnopfers — Glaubt an Gott,
um errettet zu werden — Bewahrt
euch Vergebung eurer Sünden
durch Glaubenstreue — Teilt von
eurer Habe mit den Armen — Tut
alles in Weisheit und Ordnung.
Um 124 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
König Benjamin damit zu Ende
gekommen war, die Worte zu
sprechen, die ihm vom Engel
des Herrn übermittelt worden
waren, ließ er seine Augen
ringsum über die Menge
schweifen, und siehe, sie waren
zur Erde gefallen, denn die
a
Furcht des Herrn war über sie
gekommen.
2 Und sie hatten sich selbst in
ihrem eigenen a fleischlichen
Zustand gesehen, b geringer als
selbst der Staub der Erde. Und
sie alle riefen laut mit einer
Stimme, nämlich: O sei barmherzig, und wende das c sühnende Blut Christi an, damit
wir Vergebung empfangen für
27a sf Schuld.
b 2 Ne 9:16; Jak 6:10;
LuB 76:36.
4 1a sf Furcht.
2 a sf Fleischlich.

unsere Sünden und uns das
Herz rein gemacht werde; denn
wir glauben an Jesus Christus,
den Sohn Gottes, der Himmel
und Erde und alles d erschaffen
hat, der unter die Menschenkinder herabkommen wird.
3 Und es begab sich: Nachdem
sie diese Worte gesprochen hatten, kam der Geist des Herrn
über sie, und sie wurden von
Freude erfüllt und empfingen
a
Vergebung für ihre Sünden
und hatten Frieden im b Gewissen wegen des überaus großen
c
Glaubens, den sie an Jesus
Christus hatten, der da kommen
würde gemäß den Worten, die
König Benjamin zu ihnen gesprochen hatte.
4 Und König Benjamin öffnete
abermals den Mund und fing
an, zu ihnen zu sprechen, nämlich: Meine Freunde und meine
Brüder, mein Geschlecht und
mein Volk, ich möchte abermals
um eure Aufmerksamkeit bitten, damit ihr meine übrigen
Worte, die ich zu euch sprechen
werde, vernehmen und verstehen könnt.
5 Denn siehe, wenn euch die
Erkenntnis der Güte a Gottes
jetzt zum Bewußtsein eurer
Nichtigkeit und eures unwerten und gefallenen Zustands
erweckt hat —
6 ich sage euch, wenn ihr zur
a
Erkenntnis der Güte Gottes
und seiner unvergleichlichen

b Hel 12:7–8.
c Mos 3:18; Hel 5:9.
d sf Erschaffen,
Schöpfung.
3 a sf Vergebung der

Sünden.
b sf Gewissen.
c sf Glaube, glauben.
5 a Mose 1:10.
6 a sf Gott, Gottheit.
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Macht und seiner Weisheit und
seiner Geduld und seiner Langmut gegenüber den Menschenkindern gekommen seid und
auch des b Sühnopfers, das von
c
Grundlegung der Welt an bereitet ist, damit dadurch demjenigen Errettung zuteil werde,
der sein d Vertrauen in den
Herrn setzt und seine Gebote
eifrig hält und im Glauben fest
bleibt, selbst bis ans Ende seines
Lebens, ich meine das Leben des
sterblichen Leibes —
7 ich sage, daß so jemand es
ist, dem Errettung zuteil wird
durch das Sühnopfer, welches
von Grundlegung der Welt an
bereitet ist für alle Menschen,
die jemals waren seit dem a Fall
Adams oder die sind oder die
jemals sein werden, selbst bis
zum Ende der Welt.
8 Und dies ist das Mittel, wodurch die Errettung kommt.
Und es gibt a keine andere Errettung als diese, von der gesprochen worden ist; auch gibt es
keine Bedingungen, wodurch
der Mensch errettet werden
kann, als nur die Bedingungen,
von denen ich zu euch gesprochen habe.
9 Glaubt an Gott; glaubt daran,
daß er ist und daß er alles erschaffen hat, sowohl im Himmel
wie auf Erden; glaubt daran,
6 b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c Mos 15:19.
d Ps 36:8;
2 Ne 22:2;
Hel 12:1.
sf Vertrauen.
7 a sf Fall Adams und
Evas.

daß er alle a Weisheit und alle
Macht hat, sowohl im Himmel
wie auf Erden; glaubt daran,
daß der Mensch nicht alles
b
erfaßt, was der Herr erfassen
kann.
10 Und weiter, glaubt daran,
daß ihr von euren Sünden a umkehren und von ihnen lassen
und euch vor Gott demütigen
müßt; und bittet mit aufrichtigem Herzen, er möge b euch
vergeben; und nun, wenn ihr
an dies alles c glaubt, so seht zu,
daß ihr d es tut.
11 Und weiter sage ich euch,
wie ich zuvor gesagt habe, wenn
ihr zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes gekommen seid oder
wenn ihr seine Güte erkannt
und von seiner Liebe a gekostet
habt und b Vergebung für eure
Sünden empfangen habt, wodurch so überaus große Freude
in eurer Seele entsteht, ja, so
möchte ich, daß ihr an die Größe
Gottes und an eure eigene
c
Nichtigkeit und an seine d Güte
und Langmut gegenüber euch
unwürdigen Geschöpfen denkt
und dies immer im Gedächtnis
bewahrt und euch bis in die
Tiefen der e Demut demütigt,
den f Namen des Herrn täglich
anruft und standhaft dasteht
im Glauben an das, was kommen wird, wovon durch den

8 a Apg 4:12; 2 Ne 31:21;
Mos 3:17.
9 a Röm 11:33–34;
Jak 4:8–13.
b Jes 55:9.
10a sf Umkehr,
umkehren.
b LuB 61:2.
c Mt 7:24–27.

d 2 Ne 31:19–21.
11a Al 36:24–26.
b sf Vergebung der
Sünden.
c Mose 1:10.
d Ex 34:6; Moro 8:3.
e sf Demut, demütig,
demütigen.
f sf Gebet.
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Mund des Engels gesprochen
worden ist.
12 Und siehe, ich sage euch,
wenn ihr dies tut, werdet ihr
euch immer freuen und von
a
Gottesliebe erfüllt sein und
euch immer Vergebung für eure
Sünden b bewahren; und ihr
werdet an Erkenntnis der Herrlichkeit dessen zunehmen, der
euch erschaffen hat, oder an
Erkenntnis dessen, was gerecht
und wahr ist.
13 Und ihr werdet nicht im
Sinn haben, einander zu verletzen, sondern a friedlich zu leben
und jedermann gemäß dem zu
geben, was ihm zukommt.
14 Und ihr werdet nicht zulassen, daß eure a Kinder hungrig
seien oder nackt; ihr werdet
auch nicht zulassen, daß sie
die Gesetze Gottes übertreten
und miteinander b kämpfen und
streiten und dem Teufel dienen,
der der Meister der Sünde ist
oder der der böse Geist ist, von
dem unsere Väter gesprochen
haben, weil er ein Feind aller
Rechtschaffenheit ist.
15 Ihr werdet sie vielmehr
a
lehren, auf den Wegen der
Wahrheit und Ernsthaftigkeit zu
b
wandeln; ihr werdet sie lehren,
c
einander zu lieben und einander zu dienen.
16 Und auch ihr selbst werdet
denen a beistehen, die eures Beistands bedürfen; ihr werdet von
12a sf Liebe.
b Mos 4:26;
Al 4:13–14;
5:26–35;
LuB 20:31–34.
13a sf Friedensstifter.
14a 1 Tim 5:8; LuB 83:4.

eurer Habe dem zuteil werden
lassen, der in Not ist; und ihr
werdet nicht zulassen, daß der
b
Bettler euch seine Bitte vergeblich vorbringt, und ihn abweisen, daß er zugrunde gehe.
17 Vielleicht mag einer a sagen:
Der Mensch hat sein Elend
selbst über sich gebracht; darum
will ich meine Hand zurückhalten und will ihm nicht von
meiner Nahrung geben, auch
nicht mit ihm von meiner Habe
teilen, daß er nicht leide, denn
seine Strafen sind gerecht —
18 aber ich sage euch: O
Mensch, wer immer dies tut, der
hat viel Grund zur Umkehr; und
wenn er nicht umkehrt von
dem, was er getan hat, geht er
zugrunde für immer und hat
keinen Anteil am Reich Gottes.
19 Denn siehe, sind wir nicht
alle Bettler? Sind wir nicht, was
all unsere Habe betrifft, sowohl
Nahrung wie Kleidung und
Gold und Silber und all unsere
mannigfachen Reichtümer, alle
auf dasselbe Wesen angewiesen,
nämlich Gott?
20 Und siehe, eben jetzt habt
ihr seinen Namen angerufen
und um Vergebung für eure
Sünden gebettelt. Und hat er
zugelassen, daß ihr vergeblich
gebettelt habt? Nein, er hat seinen Geist über euch ausgegossen und hat gemacht, daß sich
euch das Herz mit a Freude füllt,

b sf Streit.
15a LuB 68:25–28;
Mose 6:58.
sf Lehren, Lehrer.
b sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
c Mos 18:21.

16a sf Nächstenliebe;
Dienst.
b Dtn 15:7–11;
Spr 21:13;
Jes 10:1–2.
17a Spr 17:5.
20a sf Freude.
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und hat gemacht, daß euer
Mund sich geschlossen hat und
ihr nicht mehr habt reden können, so überaus groß war eure
Freude.
21 Und wenn nun Gott, der
euch erschaffen hat, auf den ihr
angewiesen seid, was euer Leben betrifft und alles, was ihr
habt und was ihr seid, euch gewährt, was immer ihr im Glauben erbittet, sofern es recht ist
und ihr darauf vertraut, daß ihr
empfangen werdet, o wie sehr
solltet ihr dann von der Habe,
die ihr habt, miteinander a teilen.
22 Und wenn ihr über den
Mann a richtet, der euch seine
Bitte um eure Habe vorbringt,
damit er nicht zugrunde gehe,
und ihn schuldig sprecht, um
wieviel mehr wird eure Schuldigsprechung gerecht sein, weil
ihr eure Habe b zurückgehalten
habt, die nicht euch gehört,
sondern Gott, dem auch euer
Leben gehört; und doch bringt
ihr keine Bitte vor und kehrt
auch nicht von dem um, was ihr
getan habt.
23 Ich sage euch, weh sei so
einem Menschen, denn seine
Habe wird mit ihm zugrunde
gehen; und dies sage ich nun
denen, die a reich sind, was die
Dinge dieser Welt betrifft.
24 Und weiter sage ich den
Armen, euch, die ihr nicht habt,
aber doch genug habt, daß ihr
von Tag zu Tag erhalten bleibt,
21a sf Dienst;
Wohlfahrt.
22a Mt 7:1–2;
Joh 7:24.
b 1 Joh 3:17.
23a LuB 56:16.

ich meine euch alle, die ihr den
Bettler abweist, weil ihr nicht
habt; ich möchte, daß ihr im
Herzen sprecht: Ich gebe nicht,
weil ich nicht habe, aber hätte
ich, so würde ich a geben.
25 Und nun, wenn ihr dies im
Herzen sagt, so bleibt ihr ohne
Schuld, andernfalls seid ihr
a
schuldig gesprochen; und der
Schuldspruch über euch ist gerecht, denn ihr begehrt das, was
ihr nicht empfangen habt.
26 Und nun, um deswillen,
was ich zu euch gesprochen
habe—das heißt, um deswillen,
daß ihr euch von Tag zu Tag
Vergebung für eure Sünden bewahrt, so daß ihr a ohne Schuld
vor Gott wandeln könnt —
möchte ich, daß ihr von eurer
Habe mit den bArmen c teilt, ein
jeder gemäß dem, was er hat,
wie die d Hungrigen zu speisen,
die Nackten zu kleiden, die
Kranken zu besuchen und ihnen
Hilfe zuteil werden zu lassen,
geistig ebenso wie zeitlich, gemäß ihren Bedürfnissen.
27 Und seht zu, daß dies alles
in Weisheit und Ordnung geschieht; denn es ist nicht erforderlich, daß der Mensch a schneller laufe, als er Kraft hat. Und
weiter, es ist ratsam, daß er eifrig sei, auf daß er dadurch den
Preis gewinne; darum muß alles
in Ordnung getan werden.
28 Und ich möchte, daß ihr
daran denkt, daß jeder von

24a Mk 12:44.
25a LuB 56:17.
26a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
b Sach 7:10;
Al 1:27.

sf Almosen,
Almosen geben.
c Jak 2:17–19.
d Jes 58:10–11;
LuB 104:17–18.
27a LuB 10:4.
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euch, der von seinem Nachbarn
borgt, das Geborgte so zurückgibt, wie er es vereinbart hat,
denn sonst begehst du Sünde;
und vielleicht bist du der Anlaß,
daß auch dein Nachbar Sünde
begeht.
29 Und schließlich kann ich
euch nicht alles sagen, wodurch
ihr Sünde begehen könnt; denn
es gibt mancherlei Mittel und
Wege, selbst so viele, daß ich sie
nicht aufzählen kann.
30 Aber soviel kann ich euch
sagen, wenn ihr nicht a achthabt
auf euch und eure b Gedanken
und eure c Worte und eure Taten
und nicht die Gebote Gottes
beachtet und nicht im Glauben
an das fest bleibt, was ihr über
das Kommen unseres Herrn
gehört habt, selbst bis ans Ende
eures Lebens, müßt ihr zugrunde gehen. Und nun, o Mensch,
denke daran und gehe nicht
zugrunde.
5. KAPITEL
Die Heiligen werden durch Glauben die Söhne und Töchter Christi
— Dann werden sie mit dem Namen Christi gerufen—König Benjamin ermahnt sie, standhaft und
unverrückbar in guten Werken zu
sein. Um 124 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
König Benjamin so zu seinem
Volk gesprochen hatte, sandte
30a Al 12:14.
sf Wachen, Wächter.
b Mk 7:18–23.
sf Gedanken.
c Mt 15:18–20.

er zu ihnen und wollte von seinem Volk wissen, ob sie den
Worten glaubten, die er zu
ihnen gesprochen hatte.
2 Und sie alle riefen mit einer
Stimme, nämlich: Ja, wir glauben all den Worten, die du zu
uns gesprochen hast; und wir
wissen auch, daß sie gewiß und
wahr sind, durch den Geist des
Herrn, des Allmächtigen, der in
uns, oder in unserem Herzen,
eine mächtige a Wandlung bewirkt hat, so daß wir keine
Neigung mehr haben, b Böses
zu tun, sondern, ständig Gutes
zu tun.
3 Und durch die unendliche
Güte Gottes und die Kundgebungen seines Geistes haben
wir selbst auch große Einsichten
in das, was kommen wird; und
wäre es ratsam, könnten wir
über alles prophezeien.
4 Und der Glaube, den wir an
das gehabt haben, was unser
König zu uns gesprochen hat,
ist es, der uns zu dieser großen
Erkenntnis gebracht hat, wodurch wir uns mit so überaus
großer Freude freuen.
5 Und wir sind willens, mit
unserem Gott den a Bund einzugehen, seinen Willen zu tun und
seinen Geboten in allem, was er
uns gebieten wird, zu gehorchen, alle unsere übrigen Tage,
damit wir nicht eine b nie endende Qual über uns selbst bringen,
wie der c Engel gesprochen hat,

sf Gottlosigkeit.
5 2a Al 5:14.
sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.

b
5a
b
c

Al 19:33.
Mos 18:10.
Mos 3:25–27.
Mos 3:2.
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damit wir nicht aus dem Becher
des göttlichen Grimms trinken.
6 Und nun, dies sind die
Worte, die König Benjamin von
ihnen ersehnt hatte; und darum
sprach er zu ihnen: Ihr habt
die Worte gesprochen, die ich
ersehnt habe; und der Bund, den
ihr gemacht habt, ist ein rechtschaffener Bund.
7 Und nun, wegen des Bundes,
den ihr gemacht habt, werdet
ihr die a Kinder Christi genannt
werden, seine Söhne und seine
Töchter; denn siehe, am heutigen Tag hat er euch geistig b gezeugt; denn ihr sagt, euer c Herz
habe sich durch Glauben an
seinen Namen gewandelt; darum seid ihr aus ihm d geboren
und seid seine e Söhne und seine
Töchter geworden.
8 Und unter diesem Haupt
seid ihr a frei gemacht worden,
und es gibt bkein anderes
Haupt, wodurch ihr frei gemacht werden könnt. Es ist kein
anderer c Name gegeben, wodurch die Errettung kommt;
darum möchte ich, daß ihr den
Namen Christi d auf euch nehmt,
ihr alle, die ihr mit Gott den
Bund eingegangen seid, daß ihr
bis zum Ende eures Lebens
gehorsam sein wollt.
9 Und es wird sich begeben:
Wer auch immer dies tut, wird
7 a Mos 27:24–26;
Mose 6:64–68.
sf Söhne und
Töchter Gottes.
b sf Gezeugt.
c sf Herz.
d Mos 15:10–11.
sf Geboren, aus
Gott geboren, von

zur rechten Hand Gottes gefunden werden, denn er wird den
Namen kennen, mit dem er gerufen wird; denn er wird mit
dem Namen Christi gerufen
werden.
10 Und es wird sich begeben:
Wer auch immer den Namen
Christi nicht auf sich nehmen
wird, muß mit einem a anderen
Namen gerufen werden; darum
findet er sich b zur linken Hand
Gottes.
11 Und ich möchte, daß ihr
auch daran denkt, daß dies der
a
Name ist, von dem ich gesagt
habe, ich würde ihn euch geben,
der niemals ausgelöscht würde,
außer durch Übertretung; darum gebt acht, daß ihr nicht
übertretet, damit der Name
nicht aus eurem Herzen ausgelöscht wird.
12 Ich sage euch, ich möchte,
daß ihr daran denkt, daß
ihr euch den Namen immer
ins Herz geschrieben a bewahrt,
damit ihr euch nicht zur linken
Hand Gottes findet, sondern
damit ihr die Stimme vernehmt
und erkennt, von der ihr gerufen werdet, und auch den Namen, womit er euch rufen wird.
13 Denn wie soll jemand den
Herrn a kennen, dem er nicht
gedient hat und der für ihn ein
Fremder ist und den Gedanken

neuem geboren.
e LuB 11:30.
8 a Röm 6:18; Gal 5:1;
Hel 14:30.
b Apg 4:10, 12;
Al 21:9.
c Mos 26:18.
d Apg 11:26;
Al 46:15.

10a Al 5:38–39.
b Mt 25:33.
11a Mos 1:11–12.
sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
12a LuB 18:23–25.
13a Mos 26:24–27.
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und Absichten seines Herzens
ferne steht?
14 Und weiter, nimmt jemand
einen Esel, der seinem Nächsten
gehört, und behält ihn? Ich sage
euch, nein; er wird nicht einmal
zulassen, daß er zusammen mit
seinen Herden weidet, sondern
wird ihn wegjagen und ihn ausstoßen. Ich sage euch, so wird
es auch mit euch sein, wenn ihr
den Namen nicht kennt, womit
ihr gerufen werdet.
15 Darum möchte ich, daß ihr
standhaft und unverrückbar seiet, stets reich an guten Werken,
damit Christus, der Herr, der
Allmächtige Gott, euch als die
Seinen a siegle, damit ihr zum
Himmel geführt werdet, damit
ihr immerwährende Errettung
und ewiges Leben habt durch
die Weisheit und Macht und
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit dessen, der b alles erschaffen
hat im Himmel und auf Erden,
der Gott ist über allem. Amen.
6. KAPITEL
König Benjamin verzeichnet die
Namen der Menschen und bestimmt Priester, um sie zu belehren—Mosia regiert als rechtschaffener König. Um 124–121 v. Chr.
Und nun, nachdem König Benjamin aufgehört hatte, zum Volk
zu sprechen, dachte er, es sei
ratsam, die Namen all derer
15a sf Berufung und
Erwählung;
Heiligung.
b Kol 1:16; Mos 4:2;
Al 11:39.

aufzunehmen, die mit Gott den
Bund eingegangen waren, seine
Gebote zu halten.
2 Und es begab sich: Außer
kleinen Kindern gab es nicht
eine Seele, die nicht den Bund
eingegangen wäre und nicht
den Namen Christi auf sich genommen hätte.
3 Und weiter begab es sich:
Als König Benjamin mit dem allen zu Ende gekommen war und
seinen a Sohn Mosia zum Herrscher und König über sein Volk
geweiht hatte und ihm alle
Verantwortung in bezug auf
das Reich übergeben hatte und
auch b Priester bestimmt hatte,
um das Volk zu c belehren, damit
sie so die Gebote Gottes vernehmen und kennenlernen könnten, und um sie aufzustacheln,
den d Eid, den sie abgelegt hatten, im Gedächtnis zu bewahren,
entließ er die Menge, und sie
kehrten, ein jeder gemäß seiner
Familie, in ihre eigenen Häuser
zurück.
4 Und a Mosia fing an, an
seines Vaters Statt zu regieren.
Und er fing seine Regierung in
seinem dreißigsten Lebensjahr
an, und das war insgesamt etwa
vierhundertundsechsundsiebzig
Jahre nach der b Zeit, da Lehi
Jerusalem verlassen hatte.
5 Und König Benjamin lebte
drei Jahre, und er starb.
6 Und es begab sich: König
Mosia wandelte auf den Wegen
a

6 1a LuB 128:8.
3 a Mos 1:10; 2:30.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.
c Al 4:7.

d Mos 5:5–7.
4 a sf Mosia, Sohn
Benjamins.
b 1 Ne 1:4.
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des Herrn und beachtete seine
Richtersprüche und seine Satzungen und hielt seine Gebote
in allem, was immer er ihm
gebot.
7 Und König Mosia veranlaßte
sein Volk, die Erde zu bebauen.
Und auch er selbst bebaute die
Erde, damit er so seinem Volk
a
nicht zur Last werde, damit er
handle, wie sein Vater in allem
gehandelt hatte. Und für den
Zeitraum von drei Jahren gab es
keinen Streit unter all seinem
Volk.
7. KAPITEL
Ammon findet das Land LehiNephi, wo Limhi König ist — Das
Volk Limhi ist in der Knechtschaft
der Lamaniten — Limhi berichtet
von ihrer Geschichte—Ein Prophet
(Abinadi) hatte bezeugt, daß
Christus der Gott und Vater aller
Dinge ist — Wer Schmutz sät,
erntet den Wirbelsturm, und wer
sein Vertrauen in den Herrn
setzt, wird errettet werden. Um
121 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem König Mosia für den Zeitraum von drei Jahren beständig
Frieden gehabt hatte, hatte er
den Wunsch zu wissen, was mit
dem Volk war, das in das Land
Lehi-Nephi, oder in die Stadt
Lehi-Nephi, a gezogen war, um
dort zu wohnen; denn sein Volk
hatte von ihnen nichts gehört
von der Zeit an, da sie das Land
b
Zarahemla verlassen hatten;
7 a 2 Kor 11:9.
7 1a Om 1:27–30.

darum ermüdeten sie ihn mit
ihrem Drängen.
2 Und es begab sich: König
Mosia erlaubte, daß sechzehn
ihrer starken Männer hinauf in
das Land Lehi-Nephi gingen,
um nach ihren Brüdern zu forschen.
3 Und es begab sich: Am nächsten Tag machten sie sich auf,
hinaufzugehen, und sie hatten
einen gewissen Ammon bei
sich, der ein starker und mächtiger Mann war und ein Abkömmling Zarahemlas; und er
war auch ihr Führer.
4 Und nun wußten sie den
Weg nicht, den sie in der Wildnis einschlagen sollten, um zu
dem Land Lehi-Nephi hinaufzugelangen; darum zogen sie
viele Tage in der Wildnis dahin,
ja, vierzig Tage zogen sie dahin.
5 Und als sie vierzig Tage dahingezogen waren, kamen sie
an einen Hügel, der nördlich
des Landes a Schilom liegt, und
dort bauten sie ihre Zelte auf.
6 Und Ammon nahm drei
seiner Brüder, und sie hießen
Amaleki, Helem und Hem, und
sie gingen hinab in das Land
a
Nephi.
7 Und siehe, sie trafen den
König des Volkes, das im Land
Nephi und im Land Schilom
war; und sie wurden von der
Wache des Königs umstellt und
wurden ergriffen und wurden
gebunden und wurden ins
Gefängnis geworfen.
8 Und es begab sich: Als sie
zwei Tage im Gefängnis gewe-

b Om 1:13.
5 a Mos 9:6, 8, 14.

6 a 2 Ne 5:8.
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sen waren, wurden sie wieder
vor den König geführt, und ihre
Fesseln wurden gelöst; und sie
standen vor dem König, und es
wurde ihnen erlaubt oder vielmehr befohlen, die Fragen zu
beantworten, die er ihnen stellen würde.
9 Und er sprach zu ihnen: Siehe, ich bin a Limhi, der Sohn
Noas, der der Sohn Zeniffs war,
der aus dem Land Zarahemla
heraufgekommen war, um dieses Land zu ererben, denn es
war das Land ihrer Väter, und
er wurde durch die Stimme des
Volkes zum König gemacht.
10 Und nun wünsche ich den
Grund zu wissen, warum ihr
euch erkühnt habt, bis an die
Mauern der Stadt zu kommen,
als ich selbst mit meinen Wachen außerhalb des Tores war.
11 Und nun, aus diesem Grund
habe ich zugelassen, daß ihr
unversehrt bliebet, damit ich
euch Fragen stellen kann; denn
sonst hätte ich veranlaßt, daß
meine Wachen euch hingerichtet hätten. Ihr dürft sprechen.
12 Und als Ammon nun sah,
daß er sprechen dürfe, ging er
hin und neigte sich vor dem
König; und als er sich wieder
aufrichtete, sprach er: O König,
ich bin vor Gott heute sehr dankbar, daß ich noch lebe und sprechen darf; und ich werde mich
unterfangen, unerschrocken zu
sprechen;
13 denn ich bin gewiß, wenn
ihr mich gekannt hättet, würdet
ihr nicht zugelassen haben, daß
9 a Mos 11:1.

ich diese Fesseln trug. Denn ich
bin Ammon und bin ein Abkömmling a Zarahemlas und bin
aus dem Land Zarahemla heraufgekommen, um nach unseren Brüdern zu forschen, die
Zeniff aus jenem Land heraufgeführt hat.
14 Und nun begab es sich:
Nachdem Limhi die Worte
Ammons gehört hatte, war er
überaus froh und sprach: Nun
weiß ich mit Gewißheit, daß
meine Brüder, die im Land
Zarahemla waren, noch leben.
Und nun will ich mich freuen,
und morgen will ich dafür
sorgen, daß auch mein Volk
sich freut.
15 Denn siehe, wir sind in der
Knechtschaft der Lamaniten
und werden mit einer Steuer
a
besteuert, die schmerzlich zu
ertragen ist. Und nun, siehe,
unsere Brüder werden uns aus
unserer Knechtschaft befreien,
oder aus den Händen der Lamaniten, und wir wollen ihre
Sklaven sein; denn es ist besser,
wir sind Sklaven der Nephiten,
als daß wir dem König der
Lamaniten Tribut zahlen.
16 Und nun gebot König Limhi seinen Wachen, Ammon und
seine Brüder nicht mehr zu binden, sondern ließ sie zu dem
Hügel gehen, der nördlich von
Schilom lag, und ihre Brüder in
die Stadt bringen, damit sie auf
diese Weise essen und trinken
und von den Mühen ihrer Reise
ausruhen könnten; denn sie
hatten viel gelitten; sie hatten

13a Om 1:12–15.

15a Mos 19:15.

209

Mosia 7:17–23

Hunger, Durst und Erschöpfung gelitten.
17 Und nun begab es sich:
Am nächsten Tag sandte König
Limhi einen Aufruf an sein ganzes Volk, demzufolge sie sich
beim a Tempel versammeln sollten, um die Worte zu vernehmen, die er zu ihnen sprechen
würde.
18 Und es begab sich: Als sie
sich versammelt hatten, sprach
er zu ihnen folgendermaßen,
nämlich: O ihr mein Volk, erhebt das Haupt und seid getrost;
denn siehe, die Zeit ist nahe
oder ist nicht mehr fern, da
wir unseren Feinden nicht länger unterworfen sein werden,
ungeachtet unserer vielen Anstrengungen, die vergeblich
gewesen sind; doch bin ich sicher, daß noch eine wirksame
Anstrengung gemacht werden
muß.
19 Darum erhebt das Haupt
und freut euch, und setzt euer
Vertrauen in a Gott, in den Gott,
der der Gott Abrahams und
Isaaks und Jakobs war, und den
Gott, der auch die Kinder Israel
aus dem Land Ägypten b geführt
hat und sie auf trockenem
Grund durch das Rote Meer
hat gehen lassen und sie mit
c
Manna gespeist hat, damit sie
nicht in der Wildnis zugrunde
gingen; und vieles mehr hat er
für sie getan.
20 Und weiter hat dieser selbe
Gott unsere Väter a aus dem
17a 2 Ne 5:16.
19a Ex 3:6;
1 Ne 19:10.
b Ex 12:40–41;

Land Jerusalem geführt und hat
sein Volk auch bis jetzt erhalten
und bewahrt; und siehe, wegen
unserer Übeltaten und Greuel
hat er uns in Knechtschaft geraten lassen.
21 Und ihr alle seid heute
Zeugen, daß Zeniff, der zum
König über dieses Volk gemacht
wurde, denn er war a übereifrig,
das Land seiner Väter zu ererben, und wurde darum durch
die Schlauheit und Hinterlist
König Lamans getäuscht, der
mit König Zeniff einen Vertrag
eingegangen war und ihm den
Besitz eines Teiles des Landes
in seine Hände überantwortet
hatte, ja, nämlich die Stadt LehiNephi und die Stadt Schilom
und das Land ringsum —
22 und dies alles tat er einzig
zu dem Zweck, dieses Volk zur
Unterwerfung oder in Knechtschaft zu a bringen. Und siehe,
gegenwärtig zahlen wir dem
König der Lamaniten Tribut
in Höhe der Hälfte von unserem Mais und unserer Gerste
und auch von all unserem
Getreide jeder Art und die
Hälfte des Zuwachses unseres
Kleinviehs und unserer Herden; ja, und selbst die Hälfte all
dessen, was wir haben oder
besitzen, erzwingt der König
der Lamaniten von uns oder
unser Leben.
23 Und nun, ist dies nicht
schmerzlich zu ertragen? Und
ist nicht diese unsere Bedräng-

Al 36:28.
c Ex 16:15, 35;
Num 11:7–8;
Jos 5:12.

20a 1 Ne 2:1–4.
21a Mos 9:1–3.
22a Mos 10:18.
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nis groß? Nun siehe, wie groß ist
doch unser Grund zur Trauer.
24 Ja, ich sage euch, großen
Grund haben wir zu trauern;
denn siehe, wie viele unserer
Brüder sind getötet worden,
und ihr Blut ist unnütz vergossen worden, und alles wegen
Übeltuns.
25 Denn wenn dieses Volk
nicht in Übertretung verfallen
wäre, hätte der Herr nicht zugelassen, daß dieses große Übel
über sie komme. Aber siehe, sie
wollten nicht auf seine Worte
hören; sondern es kamen Streitigkeiten unter ihnen auf, ja, so
sehr, daß sie untereinander Blut
vergossen.
26 Und einen a Propheten des
Herrn haben sie getötet, ja, einen erwählten Mann Gottes, der
ihnen ihre Schlechtigkeit und
Greuel vorgehalten und vieles
prophezeit hat, was kommen
wird, ja, sogar das Kommen
Christi.
27 Und weil er ihnen sagte,
daß Christus der a Gott sei, der
Vater aller Dinge, und sagte, er
werde menschliche Gestalt annehmen und es werde die b Gestalt sein, nach der der Mensch
am Anfang erschaffen wurde,
oder mit anderen Worten, er
sagte, der Mensch sei als das
Abbild c Gottes erschaffen worden und Gott werde unter die
Menschenkinder herabkommen
und Fleisch und Blut annehmen
26a Mos 17:12–20.
27a sf Gott, Gottheit.
b Gen 1:26–28;
Eth 3:14–17;
LuB 20:17–18.

und auf dem Antlitz der Erde
wandeln —
28 und nun, weil er dies sagte,
haben sie ihn hingerichtet; und
vieles mehr taten sie, was den
Grimm Gottes über sie brachte.
Wen verwundert es daher, daß
sie in Knechtschaft sind und
daß sie mit schweren Bedrängnissen geschlagen sind?
29 Denn siehe, der Herr hat
gesprochen: Ich werde meinem
Volk am Tage ihrer Übertretung
nicht a beistehen, sondern ich
werde ihnen ihre Wege versperren, auf daß es ihnen nicht wohl
ergehe; und ihre Taten werden
wie ein Stolperstein vor ihnen
sein.
30 Und weiter spricht er: Wenn
mein Volk a Schmutz sät, werden
sie die Spreu davon im Wirbelsturm b ernten; und die Wirkung
davon ist Gift.
31 Und weiter spricht er: Wenn
mein Volk Schmutz sät, werden
sie den a Ostwind ernten, der unmittelbare Vernichtung bringt.
32 Und nun, siehe, die Verheißung des Herrn ist erfüllt,
und ihr seid geschlagen und
bedrängt.
33 Aber wenn ihr euch mit voller Herzensabsicht zum Herrn
a
wendet und euer Vertrauen in
ihn setzt und ihm mit allem
Eifer eures Sinnes dient, wenn
ihr dies tut, wird er euch aus der
Knechtschaft befreien, wie er
will und wie es ihm gefällt.

c Mos 13:33–34;
15:1–4.
29a 1 Sam 12:15;
2 Chr 24:20.
30a sf Schmutz,

schmutzig sein.
b Gal 6:7–8; LuB 6:33.
sf Ernte.
31a Jer 18:17; Mos 12:6.
33a Morm 9:6.
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8. KAPITEL

Ammon belehrt das Volk Limhi —
Er erfährt von den vierundzwanzig
Platten der Jarediten — Aufzeichnungen aus alter Zeit können von
Sehern übersetzt werden — Keine
Gabe ist größer als die des Sehers.
Um 121 v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
König Limhi mit der Rede an
sein Volk zu Ende gekommen
war, denn er sprach vieles zu
ihnen, und nur weniges davon
habe ich in diesem Buch niedergeschrieben, erzählte er seinem
Volk alles über ihre Brüder,
die sich im Land Zarahemla befanden.
2 Und er ließ Ammon vor die
Menge hintreten und ihnen alles
berichten, was ihren Brüdern
von der Zeit an geschehen war,
da Zeniff aus dem Land hinaufzog, ja, bis zu der Zeit, da er
selbst aus dem Land heraufgekommen war.
3 Und er berichtete ihnen auch
die letzten Worte, die König
Benjamin sie gelehrt hatte, und
erklärte diese dem Volk des
Königs Limhi, damit sie alle
Worte verständen, die er gesprochen hatte.
4 Und es begab sich: Nachdem
er dies alles getan hatte, da entließ König Limhi die Menge und
ließ einen jeden zu seinem eigenen Haus zurückkehren.
5 Und es begab sich: Er ließ
die Platten, die die aAufzeichnungen seines Volkes enthielten
8 5a Mos 9–22.

9 a Eth 1:1–2.

von der Zeit an, da sie das Land
Zarahemla verlassen hatten,
vor Ammon bringen, damit er
sie lese.
6 Nun, sobald Ammon die
Aufzeichnungen gelesen hatte,
befragte ihn der König und
wollte wissen, ob er Sprachen
übersetzen könne, und Ammon
sagte ihm, er könne es nicht.
7 Und der König sprach zu
ihm: Aus Schmerz über die Bedrängnisse meines Volkes ließ
ich dreiundvierzig von meinem
Volk sich auf die Reise in
die Wildnis begeben, damit sie
auf diese Weise das Land Zarahemla fänden, damit wir unsere Brüder anflehen könnten,
uns aus der Knechtschaft zu
befreien.
8 Und sie waren für den Zeitraum vieler Tage in der Wildnis
umhergeirrt, doch waren sie eifrig, und fanden nicht das Land
Zarahemla, sondern kehrten in
dieses Land zurück, nachdem
sie durch ein Land mit vielen
Wassern gezogen waren, nachdem sie ein Land entdeckt hatten, das mit den Gebeinen von
Menschen und von wilden
Tieren übersät war und auch
bedeckt war mit Ruinen von
Gebäuden jeder Art, nachdem
sie ein Land entdeckt hatten,
das von einem Volk bevölkert
gewesen war, das so zahlreich
war wie die Scharen Israels.
9 Und als Zeugnis dafür, daß
das, was sie sagten, wahr sei, haben sie a vierundzwanzig Platten
mitgebracht, die voller Gravie-
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rungen sind, und sie sind aus
reinem Gold.
10 Und siehe, sie haben auch
a
Brustschilde mitgebracht, die
groß sind, und sie sind aus
b
Messing und aus Kupfer und
sind vollkommen brauchbar.
11 Und weiter haben sie
Schwerter mitgebracht, deren
Griffe zerfallen sind und deren
Klingen vom Rost zerfressen
waren; und es gibt niemanden
im Land, der imstande ist, die
Sprache oder die Gravierungen,
die auf den Platten sind, zu
übersetzen. Darum habe ich zu
dir gesagt: Kannst du übersetzen?
12 Und ich sage dir abermals:
Weißt du von jemandem, der
übersetzen kann? Denn es ist
mein Wunsch, daß diese Aufzeichnungen in unsere Sprache
übersetzt werden mögen; denn
vielleicht werden sie uns Kenntnis von einem Überrest des
Volkes geben, das vernichtet
worden ist, von woher diese
Aufzeichnungen kommen; oder
vielleicht werden sie uns Kenntnis von dem Volk selbst geben,
das vernichtet worden ist; und
es ist mein Wunsch, die Ursache
ihrer Vernichtung zu erfahren.
13 Nun sprach Ammon zu
ihm: Ich kann dir, o König, mit
Bestimmtheit von einem Mann
sagen, der die Aufzeichnungen
a
übersetzen kann; denn er hat
etwas, womit er schauen und
alle Aufzeichnungen übersetzen
kann, die aus alter Zeit stammen; und es ist eine Gabe von
10a Eth 15:15.
b Eth 10:23.

Gott. Und man nennt es die
b
Übersetzer, und niemand kann
hineinblicken, außer es sei ihm
geboten worden, damit er nicht
schaue, was er nicht soll, und
er zugrunde gehe. Und wem
immer es geboten ist hineinzublicken, derselbe wird c Seher
genannt.
14 Und siehe, der König des
Volkes, das im Land Zarahemla
ist, er ist der Mann, dem dies
geboten worden ist und der
diese hohe Gabe von Gott hat.
15 Und der König sagte, ein
Seher sei größer als ein Prophet.
16 Und Ammon sagte, ein Seher sei ein Offenbarer und auch
ein Prophet; und eine Gabe, die
größer ist, könne kein Mensch
haben, außer er besitze die
Macht Gottes, was kein Mensch
kann; dennoch kann einem
Menschen große Macht von
Gott gegeben sein.
17 Ein Seher aber kann von
dem wissen, was vergangen ist,
und auch von dem, was kommen wird, und durch sie wird
alles offenbart werden oder vielmehr wird Geheimes kundgegeben werden, und Verborgenes
wird ans Licht kommen, und
was nicht bekannt ist, wird
durch sie kundgetan werden,
und auch das wird durch sie
kundgetan werden, was auf
andere Weise nicht bekannt sein
könnte.
18 So hat Gott ein Mittel bereitet, wie der Mensch durch den
Glauben mächtige Wundertaten
vollbringen kann, und so wird

13a Mos 28:10–17.
b sf Urim und

Tummim.
c sf Seher.
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er für seine Mitmenschen zu
einem großen Nutzen.
19 Und nun, als Ammon mit
diesen Worten zu Ende gekommen war, freute sich der König
über die Maßen und dankte
Gott und sprach: Zweifellos ist
ein a großes Geheimnis auf diesen Platten enthalten, und diese
Übersetzer sind zweifellos zu
dem Zweck bereitet worden,
alle solche Geheimnisse den
Menschenkindern zu entfalten.
20 O wie wunderbar sind die
Werke des Herrn, und wie lange
hält er es mit seinem Volk aus;
ja, und wie blind und unzugänglich ist doch das Verständnis der Menschenkinder; denn
sie trachten nicht nach Weisheit und haben auch nicht den
Wunsch, daß sie über sie herrsche!
21 Ja, sie sind wie eine wilde
Herde, die vor dem Hirten flieht
und sich zerstreut und gejagt
wird und von den wilden Tieren
des Waldes gefressen wird.
Die Aufzeichnungen Zeniffs
— Ein Bericht über sein Volk
von der Zeit an, da sie das Land
Zarahemla verließen, bis zu
der Zeit, da sie aus den
Händen der Lamaniten befreit
wurden.
Das 9. bis 22. Kapitel umfassend

9. KAPITEL
Zeniff führt eine Gruppe aus Zarahemla, um das Land Lehi-Nephi
19a Eth 3:21–28; 4:4–5.

zu besitzen—Der Lamanitenkönig
erlaubt ihnen, das Land zu ererben — Es gibt Krieg zwischen den
Lamaniten und dem Volk Zeniffs.
Um 200–187 v. Chr.
Ich, Zeniff, war in der gesamten
Sprache der Nephiten unterwiesen worden und hatte Kenntnis
vom a Land Nephi, oder von
dem Land des ersten Erbteils
unserer Väter, und war als
Kundschafter unter die Lamaniten gesandt, um ihre Streitkräfte
auszukundschaften, damit unser Heer über sie kommen und
sie vernichten könne — als ich
aber das sah, was bei ihnen gut
war, hatte ich den Wunsch, sie
mögen nicht vernichtet werden.
2 Darum stritt ich mit meinen
Brüdern in der Wildnis, denn
ich wollte, daß unser Herrscher
mit ihnen einen Vertrag schließe; aber er war ein strenger und
ein blutdürstiger Mann und
befahl, mich zu töten; ich wurde
aber durch viel Blutvergießen
gerettet; denn Vater kämpfte
gegen Vater und Bruder gegen
Bruder, bis der größere Teil unseres Heeres in der Wildnis vernichtet war; und wir, diejenigen
von uns, die verschont geblieben waren, kehrten in das Land
Zarahemla zurück, um ihren
Frauen und ihren Kindern diese
Geschichte zu berichten.
3 Und dennoch, da ich übereifrig war, das Land unserer Väter
zu ererben, sammelte ich alle,
die den Wunsch hatten hinaufzugehen, um das Land zu besit-

9 1a 2 Ne 5:5–8;

Om 1:12.
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zen, und machte mich abermals
auf die Reise in die Wildnis, um
in das Land hinaufzugehen;
aber wir wurden mit Hungersnot und schweren Bedrängnissen geschlagen; denn wir waren
langsam, uns des Herrn, unseres
Gottes, zu erinnern.
4 Doch bauten wir, nachdem
wir viele Tage durch die Wildnis gezogen waren, unsere Zelte
an dem Ort auf, wo unsere Brüder getötet worden waren, nämlich nahe beim Land unserer
Väter.
5 Und es begab sich: Ich ging
abermals mit vier von meinen
Männern in die Stadt hinein,
hinein zum König, um die Einstellung des Königs kennenzulernen und um zu erfahren, ob
ich mit meinem Volk in das
Land gehen und es in Frieden
besitzen dürfe.
6 Und ich ging hinein zum
König, und er schloß mit mir
ein Bündnis, daß ich das Land
Lehi-Nephi und das Land Schilom besitzen dürfe.
7 Und er gebot auch, sein Volk
solle aus dem Land wegziehen;
und ich und mein Volk gingen
in das Land, um es zu besitzen.
8 Und wir fingen an, Gebäude
zu bauen und die Mauern der
Stadt wiederherzustellen, ja,
nämlich die Mauern der Stadt
Lehi-Nephi und der Stadt Schilom.
9 Und wir fingen an, den Boden zu bebauen, ja, selbst mit
allerart Samen, mit Samen von
Mais und von Weizen und von
10a Mos 7:21–22.

12a Enos 1:20.

Gerste und mit Neas und mit
Schehum und mit Samen von allerart Früchten; und wir fingen
an, uns zu mehren und in dem
Land zu gedeihen.
10 Nun war es die Schlauheit
und die Hinterlist König Lamans, mein Volk in Knechtschaft zu a bringen, weswegen er
uns das Land abtrat, damit wir
es besäßen.
11 Darum begab es sich: Nachdem wir für den Zeitraum von
zwölf Jahren in dem Land
gewohnt hatten, fing König
Laman an, unruhig zu werden
aus Furcht, mein Volk könnte
auf irgendeine Weise in dem
Land stark werden und daß
sie es nicht mehr überwältigen
und es in Knechtschaft bringen
könnten.
12 Sie waren aber ein träges
und ein a götzendienerisches
Volk; darum hatten sie den
Wunsch, uns in Knechtschaft zu
bringen, damit sie es sich durch
die Arbeit unserer Hände wohl
sein lassen könnten, ja, um sich
an den Herden unserer Felder
gütlich zu tun.
13 Darum begab es sich: König
Laman fing an, sein Volk aufzustacheln, so daß sie mit meinem
Volk Streit begannen; darum
begannen Kriege und Streitigkeiten in dem Land.
14 Denn im dreizehnten Jahr
meiner Regierung im Land
Nephi, fern im Süden des Landes Schilom, als mein Volk seine
Herden tränkte und fütterte und
sein Land bestellte, kam eine
sf Götzendienst.
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zahlreiche Schar von Lamaniten
über sie und fing an, sie zu töten
und ihre Herden und den Mais
ihrer Felder wegzunehmen.
15 Ja, und es begab sich: Sie
flohen, alle, die nicht überwältigt wurden, bis in die Stadt
Nephi und riefen mich um
Schutz an.
16 Und es begab sich: Ich bewaffnete sie mit Bogen und mit
Pfeilen, mit Schwertern und mit
Krummdolchen und mit Keulen
und mit Schleudern und mit
allerart Waffen, die wir erfinden
konnten; und ich und mein Volk
zogen aus, um gegen die Lamaniten zu kämpfen.
17 Ja, in der Kraft des Herrn
gingen wir hinaus, um gegen
die Lamaniten zu kämpfen;
denn ich und mein Volk schrien
mächtig zum Herrn, er möge
uns aus den Händen unserer
Feinde befreien; denn in uns
wurde die Erinnerung an die
Befreiung unserer Väter wach.
18 Und Gott a vernahm unser
Schreien und erhörte unsere
Gebete; und wir zogen in seiner
Macht aus; ja, wir zogen gegen
die Lamaniten aus, und in einem
Tag und einer Nacht töteten wir
dreitausendunddreiundvierzig;
ja, wir töteten sie, bis wir sie aus
unserem Land gejagt hatten.
19 Und ich selbst half mit meinen eigenen Händen, ihre Toten
zu begraben. Und siehe, zu
unserem großen Leid und Wehklagen waren zweihundertundneunundsiebzig unserer Brüder
getötet worden.
18a Mos 29:20.

10 4a Mos 9:9.

10. KAPITEL
König Laman stirbt—Sein Volk ist
wild und grausam und glaubt an
falsche Überlieferungen — Zeniff
und sein Volk behaupten sich gegen
sie. Um 187–160 v. Chr.
Und es begab sich: Wir fingen
wieder an, das Königreich aufzurichten, und wir fingen wieder an, das Land in Frieden zu
besitzen. Und ich ließ Kriegswaffen jeder Art fertigen, damit ich auf diese Weise Waffen
für mein Volk hätte gegen die
Zeit, da die Lamaniten wiederum zum Krieg gegen mein Volk
heraufkommen würden.
2 Und ich stellte rings um das
Land Wachen auf, damit nicht
die Lamaniten abermals unversehens über uns kämen und uns
vernichteten; und so schützte
ich mein Volk und meine Herden und bewahrte sie davor,
unseren Feinden in die Hände
zu fallen.
3 Und es begab sich: Wir hatten
das Land unserer Väter für viele
Jahre als Erbteil, ja, für den
Zeitraum von zweiundzwanzig
Jahren.
4 Und ich ließ die Männer den
Boden bebauen und allerlei
a
Getreide und allerlei Frucht
jeder Art ziehen.
5 Und ich ließ die Frauen spinnen und arbeiten und sich mühen und allerlei feines Leinen
herstellen, ja, und a Tuch jeder
Art, damit wir unsere Nacktheit
bekleiden konnten; und so er5 a Al 1:29.
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ging es uns wohl im Land — so
hatten wir beständig Frieden
im Land für den Zeitraum von
zweiundzwanzig Jahren.
6 Und es begab sich: König
a
Laman starb, und sein Sohn
fing an, an seiner Statt zu regieren. Und er fing an, sein Volk
zur Auflehnung gegen mein
Volk aufzustacheln; darum fingen sie an, sich für den Krieg
vorzubereiten und darauf, gegen mein Volk zum Kampf heranzurücken.
7 Aber ich hatte meine Kundschafter rings um das Land
a
Schemlon ausgesandt, um ihre
Vorbereitungen zu entdecken,
daß ich mich gegen sie schützen könnte und sie nicht über
mein Volk kämen und es vernichteten.
8 Und es begab sich: Sie kamen
mit ihren zahlreichen Scharen
in den Norden des Landes Schilom herauf, Männer a bewaffnet
mit b Bogen und mit Pfeilen
und mit Schwertern und mit
Krummdolchen und mit Steinen und mit Schleudern; und
sie hatten sich die Köpfe rasieren lassen, so daß sie kahl
waren; und sie waren um die
Lenden mit einem ledernen
Schurz geschürzt.
9 Und es begab sich: Ich ließ
die Frauen und Kinder meines
Volkes in der Wildnis verbergen; und ich ließ auch alle meine
alten Männer, die Waffen tragen
konnten, und auch alle meine
jungen Männer, die Waffen zu
6 a Mos 9:10–11; 24:3.
7 a Mos 11:12.
8 a Jar 1:8.

tragen vermochten, sich versammeln, um gegen die Lamaniten in den Kampf zu ziehen;
und ich stellte sie in ihrer Ordnung auf, einen jeden gemäß
seinem Alter.
10 Und es begab sich: Wir zogen aus zum Kampf gegen die
Lamaniten; und ich, selbst ich
in meinem vorgerückten Alter,
zog aus zum Kampf gegen die
Lamaniten. Und es begab sich:
Wir rückten in der a Kraft des
Herrn zum Kampf aus.
11 Nun wußten die Lamaniten
nichts vom Herrn noch von der
Kraft des Herrn, darum verließen sie sich auf ihre eigene
Kraft. Doch waren sie ein kräftiges Volk, was menschliche Kraft
betrifft.
12 Sie waren ein a wildes und
grausames und ein blutdürstiges
Volk, das an die b Überlieferung
seiner Väter glaubte, und zwar—
sie glaubten, sie seien wegen der
Übeltaten ihrer Väter aus dem
Land Jerusalem verjagt worden,
und sie hätten in der Wildnis von
ihren Brüdern Unrecht erlitten,
und sie hätten auch während
der Überquerung des Meeres
Unrecht erlitten;
13 und weiter, sie hätten im
Land ihres a ersten Erbteils,
nachdem sie das Meer überquert hatten, Unrecht erlitten;
und dies alles, weil Nephi im
Halten der Gebote des Herrn
treuer war — darum wurde er
vom Herrn b bevorzugt, denn
der Herr vernahm seine Gebete

b Al 3:4–5.
10a sf Vertrauen.
12a Al 17:14.

b 2 Ne 5:1–3.
13a 1 Ne 18:23.
b 1 Ne 17:35.
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und erhörte sie, und er übernahm die Führung auf ihrer
Reise in der Wildnis.
14 Und seine Brüder waren
zornig auf ihn, weil sie die
Handlungsweise des Herrn
nicht a verstanden; sie waren
auch auf den Wassern b zornig
auf ihn, weil sie ihr Herz gegen
den Herrn verhärteten.
15 Und weiter waren sie zornig
auf ihn, als sie im verheißenen
Land angekommen waren, weil
sie sagten, er habe ihnen die
a
Herrschaft über das Volk aus
den Händen genommen; und
sie trachteten danach, ihn umzubringen.
16 Und weiter waren sie zornig
auf ihn, weil er in die Wildnis
wegzog, wie der Herr ihm geboten hatte, und die aAufzeichnungen mitnahm, die auf den
Platten aus Messing eingraviert
waren; denn sie sagten, er habe
sie b geraubt.
17 Und so haben sie ihren Kindern beigebracht, daß sie sie
hassen sollten und daß sie sie
ermorden sollten und daß sie
sie berauben und plündern und
alles tun sollten, was sie tun
konnten, um sie zu vernichten;
darum haben sie einen ewigen
Haß gegen die Kinder Nephi.
18 Aus ebendiesem Grund hat
mich König Laman durch seine
Schlauheit und verlogene Hinterlist und seine schönen Versprechungen getäuscht, so daß
ich dieses mein Volk in dieses
Land heraufgeführt habe, damit
sie sie vernichten können; ja,
14a 1 Ne 15:7–11.
b 1 Ne 18:10–11.

15a 2 Ne 5:3.
16a 2 Ne 5:12.

und wir haben diese vielen
Jahre in dem Land gelitten.
19 Und nachdem nun ich,
Zeniff, meinem Volk dies alles
über die Lamaniten erzählt hatte, feuerte ich sie an, mit aller
Macht in den Kampf zu ziehen
und ihr Vertrauen in den Herrn
zu setzen; darum fochten wir
mit ihnen von Angesicht zu
Angesicht.
20 Und es begab sich: Wir jagten sie abermals aus unserem
Land; und wir erschlugen sie in
einer großen Schlacht, selbst so
viele, daß wir sie nicht zählten.
21 Und es begab sich: Wir
kehrten wieder in unser eigenes
Land zurück, und mein Volk
fing wieder an, seine Herden
zu hüten und den Boden zu
bebauen.
22 Und da ich nun alt bin, habe
ich das Königtum einem meiner
Söhne übertragen; darum sage
ich nichts weiter. Und der Herr
möge mein Volk segnen. Amen.
11. KAPITEL
König Noa herrscht in Schlechtigkeit — Er schwelgt im ausschweifenden Leben mit seinen Frauen
und Nebenfrauen — Abinadi prophezeit, daß das Volk in Knechtschaft geraten wird — König Noa
trachtet ihm nach dem Leben. Um
160–150 v. Chr.
Und nun begab es sich: Zeniff
übertrug das Königtum auf
Noa, einen seiner Söhne; darum
fing Noa an, an seiner Statt zu
b Al 20:10, 13.
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regieren; und er wandelte nicht
auf den Wegen seines Vaters.
2 Denn siehe, er hielt die Gebote Gottes nicht, sondern er
wandelte nach den Wünschen
seines eigenen Herzens. Und er
hatte viele Frauen und a Nebenfrauen. Und er b veranlaßte sein
Volk, Sünde zu begehen und
das zu tun, was in den Augen
des Herrn ein Greuel ist. Ja, und
sie begingen c Hurerei und allerart Schlechtigkeit.
3 Und er erhob eine Steuer
von einem Fünftel all dessen,
was sie besaßen, ein Fünftel ihres Goldes und ihres Silbers und
ein Fünftel ihres a Siffs und ihres
Kupfers und ihres Messings und
ihres Eisens und ein Fünftel
ihres Mastviehs und auch ein
Fünftel all ihres Getreides.
4 Und all dies nahm er, um
sich selbst und seine Frauen und
seine Nebenfrauen zu erhalten,
dazu auch seine Priester und
deren Frauen und Nebenfrauen;
so hatte er die Angelegenheiten
des Reiches verändert.
5 Denn er setzte alle die Priester ab, die von seinem Vater
geweiht worden waren, und
weihte neue an ihrer Statt, nämlich solche, die in ihrem Herzensstolz überheblich waren.
6 Ja, und so wurden sie in ihrer
Faulheit und in ihrem Götzendienst und in ihrer Hurerei
durch die Steuern erhalten, die
König Noa seinem Volk auferlegt hatte; so arbeitete das Volk
11 2a Jak 3:5.
b 1 Kön 14:15–16;
Mos 29:31.
c 2 Ne 28:15.

über die Maßen, um Übeltun zu
unterstützen.
7 Ja, und sie wurden auch Götzendiener, denn sie wurden von
den nichtigen und schmeichlerischen Worten des Königs und
der Priester getäuscht; denn sie
sagten ihnen Schmeichelhaftes.
8 Und es begab sich: König
Noa baute viele vornehme und
geräumige Gebäude; und er verzierte sie mit feinen Arbeiten
aus Holz und aus allerart Kostbarkeiten, aus Gold und aus
Silber und aus Eisen und aus
Messing und aus Siff und aus
Kupfer;
9 und er baute sich auch einen
geräumigen Palast und mitten
darinnen einen Thron; dies alles
war aus feinem Holz und war
mit Gold und Silber und mit
Kostbarkeiten verziert.
10 Und er ließ seine Arbeiter
auch allerart feine Arbeiten
innerhalb der Mauern des
Tempels arbeiten, aus edlem
Holz und aus Kupfer und aus
Messing.
11 Und die Sitze, die den Hohenpriestern vorbehalten waren, die höher als alle anderen
Sitze waren, verzierte er mit reinem Gold; und er ließ vor ihnen
eine Brüstung errichten, so daß
sie ihren Leib und ihre Arme
darauflegen konnten, während
sie lügenhafte und nichtige
Worte zu seinem Volk sprachen.
12 Und es begab sich: Er baute
nahe dem Tempel einen a Turm,

3 a heb verwandte
Wörter: Adjektiv
„leuchtend“, Verb
„mit Metall belegen

oder beschichten“
12a Mos 19:5–6.
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ja, einen sehr hohen Turm, nämlich so hoch, daß er, wenn er auf
dessen Spitze stand, über das
Land Schilom und auch das
Land Schemlon, das die Lamaniten im Besitz hatten, schauen
konnte; und er konnte sogar alles Land ringsum überschauen.
13 Und es begab sich: Er ließ
im Land Schilom viele Gebäude
bauen; und er ließ einen großen
Turm bauen auf dem Hügel
nördlich des Landes Schilom,
das für die Kinder Nephi ein
Zufluchtsort gewesen war zu
der Zeit, da sie aus dem Lande
flohen; und solches tat er mit
den Reichtümern, die er durch
die Besteuerung seines Volkes
erlangt hatte.
14 Und es begab sich: Er hängte sein Herz an seine Reichtümer, und er verbrachte seine
Zeit in ausschweifendem Leben
mit seinen Frauen und seinen
Nebenfrauen; und ebenso verbrachten seine Priester ihre Zeit
mit Dirnen.
15 Und es begab sich: Er
pflanzte ringsum im Land
Weingärten; und er baute Weinkeltern und erzeugte Wein im
Überfluß; und darum wurde
er zu einem a Weinsäufer und
ebenso sein Volk.
16 Und es begab sich: Die Lamaniten fingen an, über sein
Volk zu kommen, über jeweils
eine kleine Anzahl, und sie auf
ihren Feldern zu töten und während sie ihre Herden hüteten.
17 Und König Noa sandte
ringsum in das Land Wachen
15a sf Wort der Weisheit.
19a LuB 3:4.

aus, um sie abzuwehren; aber
er sandte eine ungenügende
Anzahl, und die Lamaniten
kamen über sie und töteten sie
und trieben viele von ihren
Herden aus dem Land weg; so
fingen die Lamaniten an, sie zu
vernichten und ihren Haß an
ihnen auszulassen.
18 Und es begab sich: König
Noa sandte seine Heere gegen
sie aus, und sie wurden zurückgejagt, oder sie jagten sie für
eine Zeitlang zurück; darum
kehrten sie voll Freude über ihre
Beute heim.
19 Und nun wurden sie in ihrem Herzensstolz wegen dieses
großen Sieges überheblich; sie
a
prahlten mit ihrer eigenen Stärke und sagten, ihrer fünfzig
könnten Tausenden Lamaniten
standhalten; und so prahlten sie
und freuten sich am Blut und
am Vergießen des Blutes ihrer
Brüder, und dies wegen der
Schlechtigkeit ihres Königs und
ihrer Priester.
20 Und es begab sich: Es war
ein Mann unter ihnen, dessen
Name war aAbinadi; und er trat
unter sie und begann zu prophezeien, nämlich: Siehe, so
spricht der Herr, und so hat
er mir geboten, nämlich: Gehe
hin und sage diesem Volk, so
spricht der Herr: Weh sei diesem Volk, denn ich habe ihre
Greuel gesehen und ihre
Schlechtigkeit und ihre Hurerei;
und wenn sie nicht umkehren,
werde ich sie in meinem Zorn
heimsuchen.

sf Stolz.
20a sf Abinadi.
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21 Und wenn sie nicht umkehren und sich nicht zum Herrn,
zu ihrem Gott, wenden, siehe,
dann werde ich sie ihren Feinden in die Hände liefern; ja, und
sie werden in a Knechtschaft
geraten; und sie werden durch
die Hand ihrer Feinde Bedrängnis leiden.
22 Und es wird sich begeben:
Sie werden wissen, daß ich
der Herr bin, ihr Gott, und ein
a
eifersüchtiger Gott bin und die
Übeltaten meines Volkes heimsuche.
23 Und es wird sich begeben:
Wenn dieses Volk nicht umkehrt und sich nicht zum Herrn,
zu seinem Gott, wendet, werden
sie in Knechtschaft geraten; und
niemand wird sie befreien, außer der Herr, der Allmächtige
Gott.
24 Ja, und es wird sich begeben: Wenn sie dann zu mir
schreien, werde ich a langsam
sein, ihre Schreie zu vernehmen;
ja, und ich werde zulassen, daß
sie von ihren Feinden geschlagen werden.
25 Und wenn sie nicht in
Sack und Asche umkehren und
mächtig zum Herrn, zu ihrem
Gott, schreien, werde ich ihre
Gebete nicht a vernehmen, und
ich werde sie auch nicht aus ihren Bedrängnissen befreien; und
so spricht der Herr, und so hat
er mir geboten.
26 Nun begab es sich: Als
Abinadi diese Worte zu ihnen
21a Mos 12:2; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
22a Ex 20:5; Dtn 6:15;
Mos 13:13.

gesprochen hatte, waren sie
wütend auf ihn und trachteten
ihm nach dem Leben; aber der
Herr befreite ihn aus ihren
Händen.
27 Als nun König Noa von den
Worten gehört hatte, die Abinadi zum Volk gesprochen
hatte, war er auch wütend; und
er sprach: Wer ist Abinadi, daß
ich und mein Volk von ihm
gerichtet werden sollten, oder
a
wer ist der Herr, der so große
Bedrängnis über mein Volk
bringen wird?
28 Ich gebiete euch, Abinadi
hierherzubringen, damit ich ihn
töte, denn er hat dies gesagt, um
mein Volk aufzustacheln, so daß
einer auf den anderen zornig
ist, und um unter meinem Volk
Streitigkeiten zu stiften; darum
will ich ihn töten.
29 Nun waren die Augen des
Volkes a verblendet; darum b verhärteten sie ihr Herz gegen die
Worte Abinadis, und sie trachteten von der Zeit an, ihn zu
ergreifen. Und König Noa verhärtete sein Herz gegen das
Wort des Herrn, und er kehrte
von seinen Missetaten nicht um.
12. KAPITEL
Abinadi wird eingekerkert, weil er
die Vernichtung des Volkes und
den Tod König Noas prophezeit —
Die falschen Priester zitieren die
Schriften und geben vor, das Gesetz

24a Mi 3:4;
Mos 21:15.
25a Jes 1:15; 59:2.
27a Ex 5:2;

Mos 12:13.
29a Mose 4:4.
b Al 33:20;
Eth 11:13.
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des Mose zu befolgen — Abinadi
beginnt, sie die Zehn Gebote zu
lehren. Um 148 v. Chr.
Und es begab sich: Nach dem
Zeitraum von zwei Jahren trat
Abinadi in Verkleidung unter
sie, so daß sie ihn nicht erkannten, und fing an, unter ihnen zu
prophezeien, nämlich: So hat
der Herr mir geboten, nämlich:
Abinadi, gehe hin und prophezeie diesem meinem Volk, denn
sie haben ihr Herz gegen meine
Worte verhärtet; sie sind von
ihren Missetaten nicht umgekehrt; darum werde ich sie
a
heimsuchen in meinem Zorn,
ja, in meinem grimmigen Zorn
werde ich sie heimsuchen in ihren Übeltaten und Greueln.
2 Ja, weh sei dieser Generation!
Und der Herr sprach zu mir:
Strecke deine Hand aus und
prophezeie, nämlich: So spricht
der Herr, es wird sich begeben,
daß diese Generation wegen
ihrer Übeltaten in a Knechtschaft
gebracht werden wird und auf
die b Wange geschlagen werden
wird; ja, und von Menschen gejagt werden wird und getötet
werden wird; und die Geier
aus den Lüften und die Hunde,
ja, und die wilden Tiere werden
ihr Fleisch fressen.
3 Und es wird sich begeben:
Das a Leben König Noas wird
soviel wert sein wie ein Kleid
in einem heißen b Ofen; denn er
12 1a Jes 65:6.
2 a Mos 11:21; 20:21;
21:13–15; 23:21–23.
b Mos 21:3–4.
3 a Mos 12:10.

wird wissen, daß ich der Herr
bin.
4 Und es wird sich begeben:
Ich werde dieses mein Volk mit
schweren Bedrängnissen schlagen, ja, mit Hungersnot und mit
a
Seuche; und ich werde machen,
daß sie den ganzen Tag lang
b
heulen werden.
5 Ja, und ich werde machen,
daß ihnen a Lasten auf den
Rücken gebunden werden; und
man wird sie vor sich hertreiben
wie einen stummen Esel.
6 Und es wird sich begeben:
Ich werde ihnen Hagel schicken,
und er wird sie schlagen; und
sie werden auch geschlagen
werden mit dem a Ostwind; und
auch b Ungeziefer wird ihr Land
plagen und ihr Getreide fressen.
7 Und sie werden mit einer
großen Seuche geschlagen werden — und all dies werde ich
tun wegen ihrer a Übeltaten und
Greuel.
8 Und es wird sich begeben:
Wenn sie nicht umkehren, werde ich sie völlig vom Antlitz der
Erde hinweg a vernichten; doch
werden sie einen b Bericht zurücklassen, und ich werde ihn
bewahren für andere Nationen,
die das Land besitzen werden;
ja, eben dies werde ich tun,
damit ich anderen Nationen
die Greuel dieses Volkes aufdecke. Und vieles prophezeite
Abinadi gegen dieses Volk.
9 Und es begab sich: Sie waren

b Mos 19:20.
4 a LuB 97:26.
b Mos 21:9–10.
5 a Mos 21:3.
6 a Jer 18:17;

Mos 7:31.
b Ex 10:1–12.
7 a LuB 3:18.
8 a Al 45:9–14.
b Morm 8:14–16.
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zornig auf ihn; und sie nahmen
ihn und schleppten ihn gebunden vor den König und sprachen zum König: Siehe, wir
haben einen Mann vor dich gebracht, der Böses in bezug auf
dein Volk prophezeit hat und
sagt, Gott werde es vernichten.
10 Und er prophezeit auch Böses über dein Leben und sagt,
dein Leben werde wie ein Kleid
in einem Feuerofen sein.
11 Und weiter sagt er, du werdest wie ein Halm sein, selbst
wie ein trockener Halm des
Feldes, den die Tiere niedertrampeln und zertreten.
12 Und weiter sagt er, du werdest wie die Blüten einer Distel
sein, die, wenn sie ganz reif ist
und der Wind bläst, über das
Antlitz des Landes verweht
werden. Und er behauptet, der
Herr habe es gesprochen. Und
er sagt, all dies werde über dich
kommen, wenn du nicht umkehrst, und dies wegen deiner
Übeltaten.
13 Und nun, o König, was für
großes Übel hast du getan, oder
was für große Sünden hat dein
Volk begangen, daß wir von
Gott schuldig gesprochen oder
von diesem Mann gerichtet
werden sollten?
14 Und nun, o König, siehe,
wir sind schuldlos, und du, o
König, hast nicht gesündigt;
darum hat dieser Mann in bezug auf dich gelogen, und er hat
unnütz prophezeit.
15 Und siehe, wir sind stark,
wir werden nicht in Knecht17a Mos 11:11.
19a LuB 100:5–6.

schaft geraten oder von unseren
Feinden in Gefangenschaft geführt werden; ja, und es ist dir
wohl ergangen im Land und
wird dir auch fernerhin wohl
ergehen.
16 Siehe, hier ist der Mann, wir
übergeben ihn in deine Hände;
du magst mit ihm tun, wie es dir
gut scheint.
17 Und es begab sich: König
Noa ließ Abinadi ins Gefängnis
werfen; und er gebot den a Priestern, sich zu versammeln, so
daß er mit ihnen Rat halten könne, was er mit ihm tun solle.
18 Und es begab sich: Sie
sprachen zum König: Bring ihn
hierher, daß wir ihn befragen
können; und der König gebot,
ihn vor sie zu führen.
19 Und sie fingen an, ihn zu
befragen, um ihn in Widersprüche zu verwickeln, damit sie dadurch etwas hätten, dessen sie
ihn anklagen konnten; er aber
antwortete ihnen unerschrocken
und widerstand all ihren Fragen, ja, zu ihrer Verwunderung;
denn er a widerstand ihnen in
all ihren Fragen und beschämte
sie in all ihren Worten.
20 Und es begab sich: Einer
von ihnen sprach zu ihm: Was
bedeuten die Worte, die geschrieben sind und die von unseren Vätern gelehrt wurden,
nämlich:
21 a Wie anmutig sind auf den
Bergen die Füße dessen, der
gute Nachricht bringt, der Frieden verkündigt, der gute Nachricht von Gutem bringt, der die

21a Jes 52:7–10;
Nah 2:1.
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Errettung verkündigt, der zu
Zion spricht: Dein Gott regiert;
22 deine Wächter werden die
Stimme erheben, mit vereinter
Stimme werden sie jauchzen;
denn sie werden Aug in Auge
sehen, wenn der Herr Zion
wiederbringen wird;
23 brecht in Jubel aus, jauchzt
mitsammen, ihr wüsten Stätten
Jerusalems; denn der Herr hat
sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst;
24 der Herr hat seinen heiligen
a
Arm entblößt vor den Augen
aller Nationen, und alle Enden
der Erde werden die Errettung
unseres Gottes sehen?
25 Und nun sprach Abinadi
zu ihnen: Seid ihr a Priester und
behauptet, dieses Volk zu lehren
und den Geist der Prophezeiung zu verstehen, und wollt
doch von mir wissen, was dies
bedeutet?
26 Ich sage euch: Weh sei
euch, da ihr die Wege des Herrn
verkehrt! Denn falls ihr dies
versteht, so habt ihr es nicht
gelehrt; darum habt ihr die
Wege des Herrn verkehrt.
27 Ihr habt euer Herz nicht
darauf verwandt, es zu a verstehen; darum seid ihr nicht weise
gewesen. Was also lehrt ihr
dieses Volk?
28 Und sie sprachen: Wir lehren das Gesetz des Mose.
29 Und weiter sprach er zu ihnen: Wenn ihr das a Gesetz des
24a 1 Ne 22:11.
25a Mos 11:5.
27a sf Verständnis,
verstehen.
29a sf Gesetz des Mose.

Mose lehrt, warum haltet ihr es
nicht? Warum setzt ihr euer
Herz auf Reichtümer? Warum
begeht ihr b Hurerei und vertut
eure Kraft mit Dirnen, ja, und
bringt dieses Volk dazu, Sünde
zu begehen, so daß der Herr
Grund hat, mich zu senden, um
gegen dieses Volk zu prophezeien, ja, selbst ein großes Übel
gegen dieses Volk?
30 Wißt ihr nicht, daß ich die
Wahrheit spreche? Ja, ihr wißt,
daß ich die Wahrheit spreche;
und ihr solltet vor Gott zittern.
31 Und es wird sich begeben:
Ihr werdet für eure Übeltaten
geschlagen werden, denn ihr
habt gesagt, ihr lehrt das Gesetz
des Mose. Und was wißt ihr in
bezug auf das Gesetz des Mose?
a
Kommt die Errettung durch das
Gesetz des Mose? Was sagt ihr?
32 Und sie antworteten und
sagten, die Errettung komme
durch das Gesetz des Mose.
33 Aber da sprach Abinadi zu
ihnen: Ich weiß, wenn ihr die
Gebote Gottes haltet, werdet ihr
errettet werden; ja, wenn ihr die
Gebote haltet, die der Herr auf
dem Berg a Sinai dem Mose
gegeben hat, nämlich:
34 a Ich bin der Herr, dein Gott,
der dich aus dem Land Ägypten
b
geführt hat, aus dem Haus der
Knechtschaft.
35 Du sollst keinen a anderen
Gott haben neben mir.
36 Du sollst dir kein Schnitz-

b sf Ehebruch.
31a Mos 3:15; 13:27–32;
Al 25:16.
33a Ex 19:9, 16–20;
Mos 13:5.

34a Ex 20:2–4.
b Ex 12:51; 1 Ne 17:40;
Mos 7:19.
35a Hos 13:4.
sf Götzendienst.
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bild machen noch irgendein
Gleichnis von etwas im Himmel
oben oder von etwas, was auf
der Erde unten ist.
37 Nun sprach Abinadi zu ihnen: Habt ihr dies alles getan?
Ich sage euch: Nein, das habt ihr
nicht. Und habt ihr dieses Volk
a
gelehrt, es solle dies alles tun?
Ich sage euch: Nein, das habt
ihr nicht.
13. KAPITEL
Abinadi wird durch göttliche
Macht geschützt — Er lehrt die
Zehn Gebote — Errettung kommt
nicht durch das Gesetz des Mose
allein—Gott selbst wird ein Sühnopfer vollbringen und sein Volk
erlösen. Um 148 v. Chr.
Und als nun der König diese
Worte gehört hatte, sprach er zu
seinen Priestern: Hinweg mit
diesem Menschen, und tötet ihn;
was haben wir denn mit ihm zu
tun, er ist ja verrückt.
2 Und sie traten vor und versuchten, Hand an ihn zu legen;
aber er widerstand ihnen und
sprach zu ihnen:
3 Rührt mich nicht an, denn
Gott wird euch schlagen, wenn
ihr Hand an mich legt; denn ich
habe die Botschaft, die zu überbringen der Herr mich gesandt
hat, noch nicht überbracht; ich
habe euch auch das noch nicht
gesagt, was zu sagen ihr mich
a
gebeten habt; darum wird Gott
37a Mos 13:25–26.
13 3a Mos 12:20–24.
5 a Ex 34:29–35.

nicht zulassen, daß ich zu dieser
Zeit vernichtet werde,
4 sondern ich muß die Gebote
erfüllen, womit Gott mir geboten hat. Und weil ich euch die
Wahrheit gesagt habe, seid ihr
zornig auf mich. Und weiter,
weil ich das Wort Gottes gesprochen habe, habt ihr über
mich geurteilt, ich sei verrückt.
5 Nun begab es sich: Nachdem
Abinadi diese Worte gesprochen hatte, wagte das Volk König Noas nicht, Hand an ihn zu
legen, denn der Geist des Herrn
war auf ihm; und sein Gesicht
a
leuchtete mit überaus starkem
Glanz wie das des Mose, als er
auf dem Berg Sinai war, als er
mit dem Herrn sprach.
6 Und er sprach mit a Macht
und Vollmacht von Gott; und
er fuhr mit seinen Worten fort,
nämlich:
7 Ihr seht, ihr habt nicht Macht,
mich zu töten, darum bringe ich
meine Botschaft zu Ende. Ja,
und ich bemerke, sie a schneidet
euch ins Herz, weil ich euch die
Wahrheit in bezug auf eure
Übeltaten sage.
8 Ja, und meine Worte erfüllen
euch mit Verwunderung und
Staunen und mit Zorn.
9 Aber ich bringe meine Botschaft zu Ende; und dann macht
es nichts, wohin ich gehe, wenn
es nur so ist, daß ich errettet bin.
10 Aber soviel sage ich euch:
Was ihr mit mir nachher tut,
wird wie ein a Sinnbild und ein

6 a sf Macht.
7 a 1 Ne 16:2.
10a Mos 17:13–19;

Al 25:10.
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Schatten dessen sein, was kommen wird.
11 Und nun lese ich euch
die übrigen a Gebote Gottes
vor, denn ich bemerke, daß sie
euch nicht ins Herz geschrieben sind; ich bemerke, daß ihr
für den größten Teil eures
Lebens das Übeltun gelernt
und gelehrt habt.
12 Und nun erinnert euch, daß
ich euch gesagt habe: Du sollst
dir kein Schnitzbild machen
noch irgendein Gleichnis von
dem, was im Himmel oben ist
oder was auf der Erde unten ist
oder was im Wasser unter der
Erde ist.
13 Und weiter: Du sollst dich
selbst nicht vor ihnen neigen,
noch ihnen dienen; denn ich,
der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Übeltaten der Väter an den Kindern
heimsucht bis in die dritten und
vierten Generationen derer, die
mich hassen,
14 und der Barmherzigkeit
zeigt den Tausenden derer, die
mich lieben und meine Gebote
halten.
15 Du sollst den Namen des
Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen; denn der Herr wird
den nicht für schuldlos halten,
der seinen Namen mißbraucht.
16 Gedenke des a Sabbattags,
daß du ihn heiligst.
17 Sechs Tage sollst du arbeiten
und alle deine Arbeit verrichten;
11a
16a
19a
20a
21a

Ex 20:1–17.
sf Sabbat, Sabbattag.
Gen 1:31.
Mk 7:10.
Mt 5:21–22;

18 aber am siebenten Tag, am
Sabbat des Herrn, deines Gottes,
sollst du keine Arbeit verrichten, du, noch dein Sohn, noch
deine Tochter, dein Knecht,
noch deine Magd, noch dein
Vieh, noch dein Fremdling, der
in deinen Toren weilt;
19 denn in a sechs Tagen hat
der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles,
was darinnen ist; darum hat der
Herr den Sabbattag gesegnet
und ihn geheiligt.
20 a Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf daß deine Tage
lange währen in dem Land, das
der Herr, dein Gott, dir gibt.
21 Du sollst nicht a töten.
22 Du sollst nicht a Ehebruch
begehen. Du sollst nicht b stehlen.
23 Du sollst nicht a falsches
Zeugnis ablegen gegen deinen
Nächsten.
24 Du sollst nicht a begehren
deines Nächsten Haus, du sollst
nicht begehren deines Nächsten
Frau, noch seinen Knecht, noch
seine Magd, noch sein Rind,
noch seinen Esel, noch irgend
etwas, was dein Nächster hat.
25 Und es begab sich: Nachdem Abinadi mit diesen Worten
zu Ende gekommen war, sprach
er zu ihnen: Habt ihr dieses
Volk gelehrt, es solle darauf
bedacht sein, dies alles zu tun,
damit es diese Gebote halte?
26 Ich sage euch: Nein; denn

LuB 42:18.
sf Mord.
22a sf Ehebruch.
b sf Stehlen.
23a Spr 24:28.

sf Lügen.
24a sf Begehren,
Begierde.
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hättet ihr es getan, so hätte der
Herr mich nicht hervortreten
und in bezug auf dieses Volk
Böses prophezeien lassen.
27 Und nun habt ihr gesagt,
die Errettung komme durch das
Gesetz des Mose. Ich sage euch,
es ist ratsam, daß ihr das a Gesetz
des Mose noch immer befolgt;
aber ich sage euch, die Zeit wird
kommen, da es b nicht mehr ratsam sein wird, das Gesetz des
Mose zu befolgen.
28 Und ferner sage ich euch,
daß die a Errettung nicht durch
das b Gesetz allein kommt; und
wenn nicht das c Sühnopfer
wäre, das Gott selbst für die
Sünden und Übeltaten seines
Volkes zustande bringen wird,
so würde es unweigerlich zugrunde gehen, trotz des Gesetzes des Mose.
29 Und nun sage ich euch: Es
war ratsam, daß den Kindern
Israel ein Gesetz gegeben wurde, ja, sogar ein sehr a strenges
Gesetz; denn sie waren ein halsstarriges Volk, b schnell, Übles
zu tun, und langsam, sich des
Herrn, ihres Gottes, zu erinnern.
30 Darum wurde ihnen ein
a
Gesetz gegeben, ja, ein Gesetz
der Verrichtungen und der
b
Verordnungen, ein Gesetz,
das sie von Tag zu Tag streng
27a sf Gesetz des Mose.
b 3 Ne 9:19–20; 15:4–5.
28a Gal 2:16.
sf Erlösen, erlöst,
Erlösung; Errettung.
b Gal 2:21;
Mos 3:14–15;
Al 25:15–16.
c sf Sühnen,

beachten sollten, damit sie ständig an Gott und ihre Pflicht ihm
gegenüber dächten.
31 Aber siehe, ich sage euch,
daß dies alles a Sinnbilder dessen
waren, was kommen wird.
32 Und nun, haben sie das
Gesetz verstanden? Ich sage
euch: Nein, sie haben nicht alle
das Gesetz verstanden, und
zwar wegen ihrer Herzenshärte;
denn sie haben nicht verstanden, daß kein Mensch errettet
werden kann a außer durch die
Erlösung von Gott.
33 Denn siehe, hat nicht Mose
ihnen in bezug auf das Kommen
des Messias prophezeit und daß
Gott sein Volk erlösen werde?
Ja, und selbst a alle Propheten,
die prophezeit haben von Anfang der Welt an — haben sie
nicht mehr oder minder mit
Bezug darauf gesprochen?
34 Haben sie nicht gesagt,
a
Gott selbst werde unter die
Menschenkinder herabkommen
und Menschengestalt annehmen und mit großer Macht auf
dem Antlitz der Erde einhergehen?
35 Ja, und haben sie nicht auch
gesagt, er werde die aAuferstehung der Toten zustande bringen und er selbst werde bedrückt und bedrängt werden?
c

Sühnopfer.
Jos 1:7–8.
Al 46:8.
Ex 20.
sf Heilige
Handlungen.
c Jak 4:5.
31a Mos 16:14;
Al 25:15.
29a
b
30a
b

sf Symbolismus.
32a 2 Ne 25:23–25.
33a 1 Ne 10:5;
Jak 4:4; 7:11.
34a Mos 7:27; 15:1–3.
sf Gott, Gottheit.
35a Jes 26:19;
2 Ne 2:8.
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Mosia 14:1–11
14. KAPITEL

Jesaja spricht messianisch — Die
Erniedrigung und die Leiden des
Messias werden dargelegt — Er
macht seine Seele zu einem Opfer
für Sünde und legt Fürsprache ein
für Übertreter — Vergleiche Jesaja
53. Um 148 v. Chr.
Ja, sagt nicht auch Jesaja: Wer
hat unserer Kunde geglaubt,
und wem ist der Arm des Herrn
offenbart?
2 Denn er wird aufwachsen
vor ihm wie ein zartes Reis und
wie eine Wurzel aus dürrem
Erdreich; er hat nicht Gestalt
noch Anmut; und wenn wir ihn
erblicken werden, wird es da
kein Aussehen geben, so daß
wir ihn begehren würden.
3 Er ist verachtet und von den
Menschen verworfen, ein Mann
der Leiden und mit Schmerz
vertraut; und wir haben gleichsam unser Angesicht vor ihm
verborgen; er wurde verachtet,
und wir achteten ihn nicht.
4 Gewiß hat er unsere a Schmerzen b getragen und unsere Leiden
auf sich geladen; doch wir
erachteten ihn als geplagt,
geschlagen von Gott und bedrängt.
5 Aber er wurde verwundet
für unsere a Übertretungen, er
wurde zerschlagen für unsere
Übeltaten. Die Züchtigung um
unseres Friedens willen war auf
14 4a Mt 8:17.
b Al 7:11–12.
5 a Mos 15:9;
Al 11:40.
b 1 Petr 2:24–25.
6 a Mt 9:36; 2 Ne 28:14;

ihm; und durch seine Striemen
sind wir b geheilt.
6 Wir alle sind wie a Schafe irregegangen; wir wandten uns
jeder auf seinen eigenen Weg;
und der Herr hat ihm die Übeltaten von uns allen auferlegt.
7 Er wurde bedrückt, und er
wurde bedrängt, doch a er tat
seinen Mund nicht auf; er ist
wie ein b Lamm zum Schlachten
hingeführt worden, und wie
ein Schaf vor seinen Scherern
stumm ist, so hat er seinen
Mund nicht aufgetan.
8 Er ist aus dem Gefängnis und
aus dem Gericht genommen
worden; und wer wird seine
Generation verkünden? Denn
aus dem Land der Lebenden ist
er abgeschnitten worden; um
der Übertretungen meines Volkes willen wurde er geplagt.
9 Und er machte sich sein
Grab bei den Schlechten und bei
dem a Reichen in seinem Tod;
wohl hat er nie b Böses getan,
und kein Betrug war in seinem
Munde.
10 Doch gefiel es dem Herrn,
ihn zu zerschlagen; er hat ihm
Schmerz auferlegt; wenn du
seine Seele zu einem Opfer für
Sünde machen wirst, wird er
seine a Nachkommen sehen, wird
er seine Tage verlängern, und
das Wohlgefallen des Herrn
wird in seiner Hand gedeihen.
11 Er wird die Beschwernis seiner Seele sehen und wird zufrie-

Al 5:37.
7 a Mk 15:2–5.
sf Jesus Christus.
b sf Lamm Gottes;
Pascha.
9 a Mt 27:57–60;

Mk 15:27, 43–46.
sf Joseph von
Arimathäa.
b Joh 19:4.
10a Mos 15:10–13.

Mosia 14:12–15:7
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den sein; durch seine Erkenntnis wird mein rechtschaffener
Knecht viele rechtfertigen, denn
er wird ihre Übeltaten a tragen.
12 Darum werde ich ihm einen
Teil mit den Großen zuteilen,
und er wird die Beute mit den
Starken teilen, weil er seine
Seele ausgeschüttet hat in den
Tod. Und er wurde zu den
Übertretern gezählt; und er hat
die Sünden von vielen getragen
und a Fürsprache eingelegt für
die Übertreter.
15. KAPITEL
Wie Christus sowohl der Vater als
auch der Sohn ist — Er wird Fürsprache einlegen und die Übertretungen seines Volkes tragen — Sie
und alle die heiligen Propheten sind
seine Nachkommen—Er bringt die
Auferstehung zustande — Kleine
Kinder haben ewiges Leben. Um
148 v. Chr.
Und nun sprach Abinadi zu
ihnen: Ich möchte, daß ihr versteht, daß a Gott selbst unter die
Menschenkinder herabkommen
wird und sein Volk b erlösen
wird.
2 Und weil er im Fleische
11a Lev 16:21–22;
1 Petr 3:18;
LuB 19:16–19.
12a 2 Ne 2:9; Mos 15:8;
Moro 7:27–28.
15 1a 1 Tim 3:16;
Mos 13:33–34.
sf Jesus Christus.
b sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
2 a Mos 3:5; 7:27;
Al 7:9–13.

wohnt, wird er der Sohn Gottes
genannt werden, und weil er
das Fleisch dem Willen des
b
Vaters unterworfen hat, ist er
der Vater und der Sohn —
3 der Vater, a weil er durch die
Macht Gottes b empfangen worden ist, und der Sohn wegen
des Fleisches; und so wird er der
Vater und der Sohn — ,
4 und sie sind a ein Gott, ja,
wahrhaftig der b ewige c Vater
des Himmels und der Erde.
5 Und so wird das Fleisch dem
Geist untertan oder der Sohn
dem Vater, die ein Gott sind,
und a leidet Versuchung und
gibt der Versuchung nicht nach,
sondern duldet, daß er verspottet und b gegeißelt und ausgestoßen wird und c enteignet von
seinem Volk.
6 Und nach dem allen, nachdem er viele mächtige Wundertaten unter den Menschenkindern vollbracht hat, wird er hingeführt, ja, nämlich a wie Jesaja
gesagt hat, wie ein Schaf vor
dem Scherer stumm ist, so hat
er seinen b Mund nicht aufgetan.
7 Ja, eben so wird er hingeführt, a gekreuzigt und getötet
werden, und das Fleisch wird
selbst dem Tod untertan, der
a

b Jes 64:7;
Joh 10:30;
14:8–10;
Mos 5:7;
Al 11:38–39;
Eth 3:14.
3 a LuB 93:4.
b Lk 1:31–33;
Mos 3:8–9;
Al 7:10; 3 Ne 1:14.
4 a Dtn 6:4;
Joh 17:20–23.

sf Gott, Gottheit.
b Al 11:39.
c Mos 3:8; Hel 14:12;
3 Ne 9:15; Eth 4:7.
5 a Lk 4:2; Hebr 4:14–15.
b Joh 19:1.
c Mk 8:31; Lk 17:25.
6 a Jes 53:7.
b Lk 23:9;
Joh 19:9;
Mos 14:7.
7 a sf Kreuzigung.
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Wille des Sohnes wird im Willen des Vaters verschlungen.
8 Und so zerreißt Gott die
a
Bande des Todes, da er den
b
Sieg über den Tod errungen
hat; und gibt dem Sohn Macht,
für die Menschenkinder c Fürsprache einzulegen —
9 und er ist in den Himmel
aufgefahren und hat herzliches
Erbarmen und ist von Mitleid
für die Menschenkinder erfüllt
und steht zwischen ihnen und
der Gerechtigkeit und hat die
Bande des Todes zerrissen, ihr
Übeltun und ihre Übertretungen auf a sich genommen und
hat sie erlöst und die Forderungen der Gerechtigkeit b erfüllt.
10 Und nun sage ich euch: Wer
wird seine Generation verkünden? Siehe, ich sage euch, wenn
seine Seele zu einem Opfer für
Sünde gemacht worden ist, wird
er seine a Nachkommen sehen.
Und nun, was sagt ihr? Und
wer werden seine Nachkommen
sein?
11 Siehe, ich sage euch, wer
auch immer die Worte der a Propheten vernommen hat, ja, aller
heiligen Propheten, die in bezug
auf das Kommen des Herrn prophezeit haben — ich sage euch,
daß all jene, die auf ihre Worte
gehört haben und geglaubt
haben, daß der Herr sein Volk
erlösen wird, und nach jenem
b

7 b Lk 22:42;
Joh 6:38;
3 Ne 11:11.
8 a Mos 16:7;
Al 22:14.
b Hos 13:14;
1 Kor 15:55–57.
c 2 Ne 2:9.

Tag ausgeschaut haben wegen
der Vergebung ihrer Sünden, ich
sage euch, daß diese seine Nachkommen sind, oder sie sind die
Erben des b Reiches Gottes.
12 Denn diese sind es, deren
Sünden a er getragen hat; diese
sind es, für die er gestorben ist,
um sie von ihren Übertretungen
zu erlösen. Und nun, sind sie
nicht seine Nachkommen?
13 Ja, und sind es nicht die
Propheten, jeder, der seinen
Mund aufgetan hat zu prophezeien, der nicht in Übertretung
gefallen ist, ich meine alle die
heiligen Propheten von Anfang
der Welt an? Ich sage euch, sie
sind seine Nachkommen.
14 Und diese sind es, die Frieden a verkündigt haben, die gute
Nachricht von Gutem gebracht
haben, die Errettung verkündigt
und zu Zion gesprochen haben:
Dein Gott regiert!
15 Und o wie anmutig sind auf
den Bergen ihre Füße gewesen!
16 Und weiter, wie anmutig
sind auf den Bergen die Füße
derer, die noch immer Frieden
verkündigen!
17 Und weiter, wie anmutig
sind auf den Bergen die Füße
derer, die hernach Frieden verkündigen werden, ja, von dieser
Zeit an und für immer!
18 Und siehe, ich sage euch,
dies ist nicht alles. Denn o wie

9 a Jes 53; Mos 14:5–12.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
10a Jes 53:10;
Mos 5:7; 27:25;
Moro 7:19.
11a LuB 84:36–38.
b sf Errettung;

Reich Gottes oder
Himmelreich.
12a Mos 14:12;
Al 7:13; 11:40–41.
14a Jes 52:7; Röm 10:15;
1 Ne 13:37;
Mos 12:21–24.
sf Missionsarbeit.
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anmutig sind auf den Bergen die
a
Füße dessen, der gute Nachricht bringt, der der Urheber des
b
Friedens ist, ja, nämlich der
Herr, der sein Volk erlöst hat,
ja, er, der seinem Volk die Errettung gewährt hat;
19 denn wäre die Erlösung
nicht, die er für sein Volk zuwege gebracht hat, die von der
a
Grundlegung der Welt an bereitet war, ich sage euch, wäre
diese nicht, so hätte die ganze
Menschheit b zugrunde gehen
müssen.
20 Aber siehe, die Bande des
Todes werden zerrissen werden,
und der Sohn regiert und hat
Macht über die Toten; darum
bringt er die Auferstehung der
Toten zustande.
21 Und es kommt eine Auferstehung, nämlich eine a erste
Auferstehung; ja, nämlich eine
Auferstehung derer, die gewesen sind und die sind und die
sein werden, bis hin zur Auferstehung von Christus — denn
so wird er genannt werden.
22 Und nun wird sich die Auferstehung aller Propheten und
all derer, die ihren Worten geglaubt haben, oder all derer,
die die Gebote Gottes gehalten
haben, in der ersten Auferstehung begeben; darum sind sie
die erste Auferstehung.
23 Sie werden auferweckt, um
18a 3 Ne 20:40;
LuB 128:19.
b Joh 16:33.
sf Frieden.
19a Mos 4:6.
b 2 Ne 9:6–13.
21a Al 40:16–21.
23a Ps 24:3–4;

bei Gott zu a wohnen, der sie
erlöst hat; so haben sie ewiges
Leben durch Christus, der die
Bande des Todes b zerrissen hat.
24 Und diese sind es, die an
der ersten Auferstehung teilhaben; und es sind diejenigen,
die, ehe Christus gekommen ist,
in ihrer Unwissenheit gestorben
sind, ohne daß ihnen die a Errettung verkündet worden ist. Und
auf diese Weise bringt der
Herr ihre Wiederherstellung zustande; und sie haben teil an
der ersten Auferstehung oder
haben ewiges Leben, denn sie
sind durch den Herrn erlöst.
25 Und kleine a Kinder haben
auch ewiges Leben.
26 Aber seht und a fürchtet
euch und zittert vor Gott, denn
ihr solltet zittern; denn der Herr
erlöst keine, die sich gegen ihn
b
auflehnen und in ihren Sünden
c
sterben; ja, nämlich alle diejenigen, die von Anfang der Welt
an in ihren Sünden zugrunde
gegangen sind, die sich vorsätzlich gegen Gott aufgelehnt
haben, die die Gebote Gottes
gekannt haben, sie aber nicht
halten wollten, d diese sind es,
die e keinen Teil an der ersten
Auferstehung haben.
27 Solltet ihr darum nicht zittern? Denn die Errettung wird
so jemandem nicht zuteil; denn
der Herr hat so jemanden nicht

1 Ne 15:33–36;
LuB 76:50–70.
b sf Tod, körperlicher.
24a 2 Ne 9:25–26;
LuB 137:7.
25a LuB 29:46; 137:10.
sf Errettung—
Errettung der

Kinder.
26a Dtn 5:29; Jak 6:9.
b 1 Ne 2:21–24.
c Ez 18:26;
1 Ne 15:32–33;
Moro 10:26.
d Al 40:19.
e LuB 76:81–86.
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erlöst; ja, der Herr kann so jemanden auch nicht erlösen;
denn er kann nicht sich selbst
leugnen; denn er kann nicht die
a
Gerechtigkeit leugnen, wenn
sie ihren Anspruch hat.
28 Und nun sage ich euch,
daß die Zeit kommen wird, da
die Errettung des Herrn jeder
Nation, jedem Geschlecht, jeder
Sprache und jedem Volk a verkündet wird.
29 Ja, Herr, deine a Wächter
werden ihre Stimme erheben;
mit vereinter Stimme werden
sie jauchzen; denn Aug in
Auge werden sie sehen, wenn
der Herr Zion wiederbringen
wird.
30 Brecht in Jubel aus, jauchzt
mitsammen, ihr wüsten Stätten
Jerusalems; denn der Herr hat
sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst.
31 Der Herr hat seinen heiligen
Arm entblößt vor den Augen
aller Nationen, und alle Enden
der Erde werden die Errettung
unseres Gottes sehen.
16. KAPITEL
Gott erlöst die Menschen aus ihrem
verlorenen und gefallenen Zustand
— Die fleischlich Gesinnten verbleiben, als gäbe es keine Erlösung
— Christus bringt eine Auferstehung zu endlosem Leben oder zu
27a Al 34:15–16; 42:1.
28a sf Missionsarbeit.
29a sf Wachen, Wächter.
16 1a sf Errettung.
b Mos 27:31.
2 a LuB 63:53–54.
b Mt 13:41–42;

endloser Verdammnis zustande.
Um 148 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem Abinadi diese Worte
gesprochen hatte, streckte er
die Hand aus und sprach: Die
Zeit wird kommen, da alle die
a
Errettung des Herrn sehen
werden, da jede Nation, jedes
Geschlecht, jede Sprache und
jedes Volk Aug in Auge sehen
und vor Gott b bekennen wird,
daß seine Richtersprüche gerecht sind.
2 Und dann werden die
Schlechten a ausgestoßen werden; und sie werden Ursache
haben, zu heulen und zu b weinen und zu klagen und mit den
Zähnen zu knirschen, und dies,
weil sie nicht auf die Stimme
des Herrn haben hören wollen;
darum erlöst der Herr sie nicht.
3 Denn sie sind a fleischlich
und teuflisch, und der b Teufel
hat Macht über sie; ja, nämlich
jene alte Schlange, die unsere
ersten Eltern c verleitet hat, was
die Ursache ihres d Falles war;
was die Ursache dafür war, daß
die ganze Menschheit fleischlich, sinnlich, teuflisch geworden ist und Böses von Gutem
e
unterscheiden kann und sich
dem Teufel unterwirft.
4 So war die ganze Menschheit
a
verloren; und siehe, sie wäre
endlos verloren, wenn Gott

Lk 13:28; Al 40:13.
3 a Gal 5:16–25;
Mos 3:19.
sf Natürlicher
Mensch.
b 2 Ne 9:8–9.
sf Teufel.

c Gen 3:1–13;
Mose 4:5–19.
d sf Fall Adams und
Evas.
e 2 Ne 2:17–18, 22–26.
4 a Al 42:6–14.
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nicht sein Volk aus ihrem verlorenen und gefallenen Zustand
erlöst hätte.
5 Aber denkt daran, daß der,
der in seiner eigenen a fleischlichen Natur beharrt und weiter
auf den Wegen der Sünde und
Auflehnung gegen Gott geht,
in seinem gefallenen Zustand
verbleibt und der Teufel alle
Macht über ihn hat. Darum ist
es mit ihm so, als sei keine b Erlösung vollbracht worden, denn
er ist ein Feind Gottes; und auch
ist der Teufel ein Feind Gottes.
6 Und nun, wenn Christus
nicht in die Welt gekommen
wäre — um von Künftigem so
zu sprechen, a als sei es schon
gekommen — hätte es keine
Erlösung geben können.
7 Und wenn Christus nicht
von den Toten auferstanden
wäre oder die Bande des Todes
nicht zerrissen hätte, damit das
Grab keinen Sieg habe und
damit der Tod keinen a Stachel
habe, hätte es keine Auferstehung geben können.
8 Aber es gibt eine aAuferstehung, darum hat das Grab keinen Sieg, und der Stachel des
b
Todes ist in Christus verschlungen.
9 Er ist das a Licht und das
Leben der Welt; ja, ein Licht,
das endlos ist, das niemals ver5 a Al 41:11.
sf Fleischlich.
b sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
6 a Mos 3:13.
7 a Hos 13:14;
Mos 15:8, 20.
8 a Al 42:15.
sf Auferstehung.

finstert werden kann; ja, und
auch ein Leben, das endlos ist,
so daß es keinen Tod mehr
geben kann.
10 Selbst dieses Sterbliche
wird a Unsterblichkeit anziehen,
und dieses Verwesliche wird
Unverweslichkeit anziehen und
wird dazu gebracht werden,
vor dem Gericht Gottes zu b stehen, um von ihm gemäß ihren
Werken c gerichtet zu werden,
ob sie gut seien oder ob sie böse
seien —
11 wenn sie gut sind, zur Auferstehung a endlosen Lebens
und Glücklichseins; und wenn
sie böse sind, zur Auferstehung
b
endloser Verdammnis, und
werden dem Teufel übergeben,
der sie unterworfen hat, und
das ist Verdammnis — ,
12 denn sie sind gemäß ihrem
eigenen fleischlichen Wollen
und Wünschen gegangen; sie
haben nie den Herrn angerufen, solange ihnen die Arme
der Barmherzigkeit entgegengestreckt waren; denn die Arme
der a Barmherzigkeit waren
ihnen entgegengestreckt, und
sie wollten nicht; sie wurden vor
ihren Übeltaten gewarnt, und
doch wollten sie nicht von ihnen lassen; und es wurde ihnen
geboten umzukehren, und doch
wollten sie nicht umkehren.

b Jes 25:8;
1 Kor 15:54–55;
Morm 7:5.
9 a LuB 88:5–13.
sf Licht, Licht
Christi.
10a Al 40:2.
sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.

b sf Gericht, das
Jüngste.
c Al 41:3–6.
11a sf Ewiges Leben.
b sf Verdammnis.
12a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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13 Und nun, solltet ihr nicht
zittern und von euren Sünden
umkehren und daran denken,
daß ihr nur in Christus und
d ur ch i h n e r r e t te t w e r d e n
könnt?
14 Darum, wenn ihr das
a
Gesetz des Mose lehrt, dann
lehrt auch, daß es ein Schatten
dessen ist, was kommen wird—
15 lehrt sie, daß die Erlösung
durch Christus, den Herrn,
kommt, der wahrhaftig der
a
ewige Vater ist. Amen.
17. KAPITEL
Alma glaubt den Worten Abinadis
und schreibt sie nieder — Abinadi
erleidet den Tod durch Feuer — Er
prophezeit seinen Mördern Krankheit und Tod durch Feuer. Um
148 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Abinadi diese Worte beendet
hatte, gebot der König, die a Priester sollten ihn ergreifen und
hinrichten lassen.
2 Aber es war einer unter
ihnen, dessen Name war aAlma,
und er war auch ein Abkömmling Nephis. Und er war ein junger Mann, und er b glaubte den
Worten, die Abinadi gesprochen
hatte, denn er wußte von dem
Übeltun, das Abinadi gegen sie
bezeugt hatte; darum fing er an,
dem König mit Bitten zuzusetzen, er möge auf Abinadi nicht
zornig sein, sondern zulassen,
daß er sich in Frieden entferne.
14a sf Gesetz des Mose.
15a Mos 3:8; 5:7;
Eth 3:14.

3 Aber der König wurde noch
wütender und ließ Alma aus
ihrer Mitte ausstoßen und sandte ihm seine Knechte nach,
damit sie ihn töteten.
4 Aber er floh vor ihnen und
versteckte sich, so daß sie ihn
nicht fanden. Und während er
viele Tage lang verborgen war,
a
schrieb er alle Worte nieder,
die Abinadi gesprochen hatte.
5 Und es begab sich: Der
König ließ Abinadi von seinen
Wachen umstellen und ergreifen; und sie banden ihn und
warfen ihn ins Gefängnis.
6 Und nach drei Tagen, nachdem er sich mit seinen Priestern
beraten hatte, ließ er ihn wieder
vor sich bringen.
7 Und er sprach zu ihm: Abinadi, wir haben eine Anklage
gegen dich gefunden, und du
verdienst den Tod.
8 Denn du hast gesagt, a Gott
selbst werde unter die Menschenkinder herabkommen; und
aus diesem Grund sollst du nun
hingerichtet werden, wenn du
nicht alle Worte widerrufst, mit
denen du Schlechtes in bezug
auf mich und mein Volk gesprochen hast.
9 Nun sprach Abinadi zu ihm:
Ich sage euch, ich werde die
Worte, die ich in bezug auf dieses Volk zu euch gesprochen
habe, nicht widerrufen, denn sie
sind wahr; und damit ihr wißt,
daß sie gewiß wahr sind, habe
ich selbst es zugelassen, daß ich
euch in die Hände gefallen bin.

17 1a Mos 11:1, 5–6.
2 a Mos 23:6, 9–10.
sf Alma der Ältere.

b Mos 26:15.
4 a sf Heilige Schriften.
8 a Mos 13:25, 33–34.
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10 Ja, und ich werde bis zum
Tod leiden, und ich werde meine Worte nicht widerrufen, und
sie werden als ein Zeugnis gegen euch dastehen. Und wenn
ihr mich tötet, werdet ihr a unschuldiges Blut vergießen, und
auch dies wird am letzten Tag
als ein Zeugnis gegen euch dastehen.
11 Und nun war König Noa
nahe daran, ihn freizulassen,
denn er fürchtete sein Wort;
denn er fürchtete, die Strafgerichte Gottes würden über ihn
kommen.
12 Aber die Priester erhoben
ihre Stimme gegen ihn und
fingen an, ihn anzuklagen,
nämlich: Er hat den König geschmäht. Darum wurde der
König zum Zorn gegen ihn aufgestachelt, und er gab ihn hin,
auf daß er getötet würde.
13 Und es begab sich: Sie
ergriffen ihn und banden ihn
und peinigten ihm die Haut
mit Reisigbündeln, ja, bis zum
Tod.
14 Und als nun die Flammen
anfingen, ihn zu versengen, rief
er ihnen zu, nämlich:
15 Siehe, so wie ihr mir getan
habt, so wird es sich begeben,
daß eure Nachkommen die Ursache sein werden, daß viele
die Qualen erleiden werden, die
ich erleide, ja, die Qualen des
a
Feuertodes, und dies, weil sie
an die Errettung des Herrn,
ihres Gottes, glauben.
16 Und es wird sich begeben:
10a Al 60:13.
15a Mos 13:9–10;

Ihr werdet wegen eurer Übeltaten von allerart Krankheiten
bedrängt werden.
17 Ja, und ihr werdet auf allen
Seiten a geschlagen werden und
werdet hin und her gejagt
und zerstreut werden, ja, wie
eine Wildherde durch grausame
wilde Tiere gejagt wird.
18 Und an jenem Tag werdet
ihr gehetzt werden, und ihr
werdet von der Hand eurer
Feinde ergriffen werden, und
dann werdet ihr leiden, wie ich
leide, nämlich die Qualen des
a
Feuertodes.
19 So bringt Gott a Vergeltung
über diejenigen, die sein Volk
vernichten. O Gott, nimm meine
Seele auf.
20 Und nun, als Abinadi diese
Worte gesagt hatte, fiel er nieder, denn er hatte den Feuertod
erlitten; ja, er war hingerichtet
worden, weil er die Gebote
Gottes nicht verleugnen wollte,
und er besiegelte die Wahrheit
seiner Worte mit seinem Tod.
18. KAPITEL
Alma predigt im Verborgenen —
Er legt den Bund der Taufe dar und
tauft an den Wassern Mormon —
Er richtet die Kirche Christi auf
und ordiniert Priester — Diese
sorgen selbst für ihren Unterhalt
und lehren das Volk — Alma und
sein Volk fliehen vor König Noa in
die Wildnis. Um 147–145 v. Chr.
Und nun begab es sich: Alma,

Al 25:4–12.
17a Mos 21:1–5, 13.

18a Mos 19:18–20.
19a sf Rache.
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der vor den Knechten König
Noas geflohen war, a kehrte von
seinen Sünden und Übeltaten
um und ging heimlich unter
das Volk und fing an, die Worte
Abinadis zu lehren —
2 ja, in bezug auf das Kommende und auch in bezug auf
die Auferstehung der Toten und
die a Erlösung des Volkes, die
durch die b Macht und die Leiden und den Tod Christi und
seine Auferstehung und Auffahrt in den Himmel zustande
gebracht werden sollte.
3 Und alle, die seine Worte hören wollten, die lehrte er. Und
er lehrte sie heimlich, damit es
nicht dem König zur Kenntnis
käme. Und viele glaubten seinen Worten.
4 Und es begab sich: Alle, die
ihm glaubten, begaben sich
an einen a Ort, der Mormon genannt wurde, und er hatte
seinen Namen von dem König
bekommen, und er lag in dem
Grenzgebiet des Landes, das
bisweilen oder zuzeiten von
wilden Tieren unsicher gemacht
wurde.
5 Nun gab es in Mormon eine
Quelle reinen Wassers, und
dorthin begab sich Alma, denn
es gab nahe dem Wasser ein
Dickicht von kleinen Bäumen,
wo er sich des Tags vor den
Nachforschungen des Königs
verbarg.
6 Und es begab sich: Alle, die
18 1a Mos 23:9–10.
2 a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
4 a Al 5:3.

7a
8a
b
c
9a

ihm glaubten, gingen dorthin,
um seine Worte zu hören.
7 Und es begab sich: Nach vielen Tagen war eine stattliche
Anzahl an dem Ort Mormon
versammelt, um die Worte
Almas zu hören. Ja, alle, die
seinen Worten glaubten, waren
versammelt, um ihn zu hören.
Und er a lehrte sie und predigte
ihnen Umkehr und Erlösung
und Glauben an den Herrn.
8 Und es begab sich: Er sprach
zu ihnen: Siehe, hier sind die
Wasser Mormon (denn so wurden sie genannt), und nun, da
ihr den a Wunsch habt, in die
b
Herde Gottes zu kommen und
sein Volk genannt zu werden,
und c willens seid, einer des anderen Last zu tragen, damit sie
leicht sei,
9 ja, und willens seid, mit den
Trauernden zu trauern, ja, und
diejenigen zu trösten, die des
Trostes bedürfen, und allzeit
und in allem und überall, wo
auch immer ihr euch befinden
mögt, selbst bis in den Tod, als
a
Zeugen Gottes aufzutreten,
damit ihr von Gott erlöst und zu
denen von der b ersten Auferstehung gezählt werdet, damit ihr
c
ewiges Leben habet —
10 nun, ich sage euch, wenn
das euer Herzenswunsch ist,
was habt ihr dann dagegen,
euch im Namen des Herrn a taufen zu lassen, zum Zeugnis vor
ihm, daß ihr mit ihm den b Bund

Al 5:11–13.
LuB 20:37.
sf Kirche Jesu Christi.
sf Mitleid.
sf Bezeugen;
Missionsarbeit;

Zeuge.
b Mos 15:21–26.
c sf Ewiges Leben.
10a 2 Ne 31:17.
sf Taufe, taufen.
b sf Bund.
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eingegangen seid, ihm zu dienen und seine Gebote zu halten,
damit er seinen Geist reichlicher
über euch ausgieße?
11 Und als nun das Volk diese
Worte gehört hatte, klatschten
sie vor Freude in die Hände und
riefen aus: Das ist unser Herzenswunsch.
12 Und nun begab es sich:
Alma nahm Helam, denn dieser war einer der ersten, und
ging hin und stellte sich in das
Wasser und rief, nämlich: O
Herr, gieße deinen Geist über
deinen Knecht aus, daß er dieses Werk mit Herzensheiligkeit
vollbringe.
13 Und als er diese Worte gesprochen hatte, war der a Geist
des Herrn auf ihm, und er
sprach: Helam, ich b taufe dich,
c
bevollmächtigt vom Allmächtigen Gott, zum Zeugnis dafür,
daß du den Bund eingegangen
bist, ihm zu dienen, bis du, was
den irdischen Leib betrifft, tot
bist; und möge der Geist des
Herrn über dich ausgegossen
werden; und möge er dir ewiges Leben gewähren durch die
d Erlösung durch Christus, den
er von e Grundlegung der Welt
an bereitet hat.
14 Und nachdem Alma diese
Worte gesagt hatte, wurden
Alma und ebenso Helam im
Wasser a begraben; und sie erhoben sich und kamen voll Freude
13a sf Heiliger Geist.
b 3 Ne 11:23–26;
LuB 20:72–74.
c GA 1:5.
sf Priestertum.
d sf Erlösen, erlöst,

aus dem Wasser hervor, denn
sie waren vom Geist erfüllt.
15 Und weiter nahm Alma einen anderen und ging ein
zweitesmal in das Wasser und
taufte ihn gleichwie den ersten,
nur begrub er sich selbst nicht
abermals im Wasser.
16 Und auf diese Weise taufte
er einen jeden, der an den Ort
Mormon gekommen war; und
an Zahl waren es an die zweihundertundvier Seelen; ja, und
sie wurden in den Wassern
Mormon a getauft und wurden
von der b Gnade Gottes erfüllt.
17 Und von jener Zeit an wurden sie die Kirche Gottes oder
die a Kirche Christi genannt.
Und es begab sich: Wer auch
immer mit der Macht und Vollmacht Gottes getauft wurde,
der wurde seiner Kirche hinzugefügt.
18 Und es begab sich: Alma,
der a Vollmacht von Gott hatte,
ordinierte Priester; ja, einen
Priester für je fünfzig von ihnen
ordinierte er, ihnen zu predigen
und sie in dem, was das Reich
Gottes betrifft, zu b belehren.
19 Und er gebot ihnen, nichts
zu lehren als nur das, was er
gelehrt hatte und was durch den
Mund der heiligen Propheten
gesprochen worden war.
20 Ja, er gebot ihnen, nämlich,
sie sollten nichts a predigen als
nur Umkehr und Glauben an

Erlösung.
e Mose 4:2; 5:9.
14a sf Taufe, taufen—
Taufe durch
Untertauchen.
16a Mos 25:18.

b sf Gnade.
17a 3 Ne 26:21; 27:3–8.
sf Kirche Jesu Christi.
18a sf Priestertum.
b sf Lehren, Lehrer.
20a LuB 15:6; 18:14–16.
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den Herrn, der sein Volk erlöst
hat.
21 Und er gebot ihnen, sie
sollten keinen a Streit untereinander haben, sondern sie sollten
b
eines Sinnes vorwärtsblicken,
einen Glauben und eine Taufe
haben und ihre Herzen in
c
Einigkeit und gegenseitiger
Liebe verbunden haben.
22 Und so gebot er ihnen, zu
predigen. Und so wurden sie
die a Kinder Gottes.
23 Und er gebot ihnen, den
a
Sabbattag zu beachten und heiligzuhalten, und auch jeden Tag
sollten sie dem Herrn, ihrem
Gott, danken.
24 Und er gebot ihnen auch,
daß die Priester, die er ordiniert
hatte, mit den eigenen Händen
für ihren Unterhalt a arbeiten
sollten.
25 Und in jeder Woche gab es
einen Tag, der festgesetzt war,
daß sie sich zusammenfinden
sollten, um das Volk zu lehren
und den a Herrn, ihren Gott, anzubeten, und auch, um sich zu
versammeln, sooft es in ihrer
Macht stand.
26 Und die Priester sollten
sich für ihren Unterhalt nicht
auf das Volk stützen; sondern
für ihr Mühen sollten sie die
a
Gnade Gottes empfangen, damit sie im Geist stark würden
und b Gotteserkenntnis hätten,
21a 3 Ne 11:28–30.
sf Streit.
b Mt 6:22;
LuB 88:67–68.
c sf Einigkeit.
22a Mos 5:5–7;
Mose 6:64–68.
23a Mos 13:16–19;

so daß sie mit Macht und
Vollmacht von Gott predigen
könnten.
27 Und weiter gebot Alma,
das Volk der Kirche solle von
seiner Habe teilen, a ein jeder
gemäß dem, was er habe; habe
einer reichlicher, so solle er
reichlicher teilen, und von dem,
der nur wenig habe, solle nur
wenig gefordert werden; und
dem, der nichts habe, solle
gegeben werden.
28 Und so sollten sie aus eigenem freiem Willen und mit
guten Wünschen gegen Gott
von ihrer Habe teilen, nämlich
mit den Priestern, die es nötig
hatten, ja, und mit jeder bedürftigen, nackten Seele.
29 Und dies sagte er ihnen, da
es ihm von Gott geboten war;
und sie a wandelten untadelig
vor Gott und b teilten einer mit
dem anderen, zeitlich ebenso
wie geistig, gemäß ihren Bedürfnissen und ihrem Bedarf.
30 Und nun begab es sich:
Dies alles geschah in Mormon,
ja, an den a Wassern Mormon,
in dem Wald, der nahe bei den
Wassern Mormon war; ja, der
Ort Mormon, die Wasser Mormon, der Wald Mormon — wie
schön sind sie in den Augen
derer, die dort zur Erkenntnis
ihres Erlösers gekommen sind;
ja, und wie gesegnet sind sie,

LuB 59:9–12.
24a Apg 20:33–35;
Mos 27:3–5;
Al 1:26.
25a sf Anbeten,
Anbetung.
26a sf Gnade.
b sf Erkenntnis.

27a Apg 2:44–45;
4 Ne 1:3.
29a sf Wandeln, mit Gott
wandeln.
b sf Wohlfahrt.
30a Mos 26:15.
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denn sie werden ihm zum Preis
singen immerdar.
31 Und dies geschah im
a
Grenzgebiet des Landes, damit
es dem König nicht zur Kenntnis käme.
32 Aber siehe, es begab sich:
Nachdem der König eine Bewegung unter dem Volk entdeckt hatte, sandte er seine
Knechte aus, sie zu beobachten.
An dem Tag also, da sie sich
versammelten, um das Wort
des Herrn zu hören, wurde dem
König über sie berichtet.
33 Und nun sagte der König,
Alma stachle das Volk zur Auflehnung gegen ihn auf; darum
sandte er sein Heer aus, sie zu
vernichten.
34 Und es begab sich: Alma
und das Volk des Herrn wurden
vom Kommen des Heeres des
Königs a benachrichtigt; darum
nahmen sie ihre Zelte und ihre
Familien und zogen in die
Wildnis.
35 Und an Zahl waren sie an die
vierhundertundfünfzig Seelen.
19. KAPITEL
Gideon trachtet danach, König
Noa zu töten — Die Lamaniten
dringen in das Land ein — König
Noa erleidet den Tod durch Feuer
— Limhi regiert als tributpflichtiger Monarch. Um 145–121 v. Chr.
Und es begab sich: Das Heer
des Königs kehrte zurück, nachdem sie vergeblich nach dem
Volk des Herrn gesucht hatten.
31a Mos 18:4.

34a Mos 23:1.

2 Und nun siehe, die Streitkräfte des Königs waren klein,
denn sie waren verringert worden; und unter dem übrigen
Volk begann eine Teilung.
3 Und der kleinere Teil fing an,
Drohungen gegen den König
auszustoßen, und es entstand
ein großer Streit unter ihnen.
4 Und nun gab es unter ihnen
einen Mann, dessen Name war
Gideon, und er war ein starker
Mann und ein Feind des Königs;
darum zog er sein Schwert und
schwor in seinem Grimm, er
werde den König töten.
5 Und es begab sich: Er focht
mit dem König, und als der
König sah, daß jener daran war,
ihn zu überwältigen, floh er und
lief weg und gelangte auf den
a
Turm, der nahe dem Tempel
stand.
6 Und Gideon verfolgte ihn
und war daran, auf den Turm
zu gelangen und den König zu
töten; und der König ließ seine
Augen ringsum zum Land
Schemlon hin schweifen, und
siehe, das Heer der Lamaniten
war innerhalb der Grenzen des
Landes.
7 Und nun schrie der König in
seiner Seelenqual auf, nämlich:
Gideon, schone mich, denn die
Lamaniten sind über uns gekommen, und sie werden uns
vernichten; ja, sie werden mein
Volk vernichten.
8 Und nun war es dem König
nicht so sehr um sein Volk zu tun
als um sein eigenes Leben; doch
Gideon schonte sein Leben.
19 5a Mos 11:12.
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9 Und der König gebot dem
Volk, vor den Lamaniten zu fliehen, und er selbst eilte ihnen
voran, und sie flohen mit ihren
Frauen und ihren Kindern in
die Wildnis.
10 Und es begab sich: Die
Lamaniten verfolgten sie und
holten sie ein und fingen an, sie
zu töten.
11 Nun begab es sich: Der
König gebot ihnen, alle Männer
sollten ihre Frauen und ihre
Kinder verlassen und vor den
Lamaniten fliehen.
12 Nun gab es viele, die sie
nicht verlassen, sondern lieber
dableiben und mit ihnen zugrunde gehen wollten. Und die
übrigen verließen ihre Frauen
und ihre Kinder und flohen.
13 Und es begab sich: Diejenigen, die bei ihren Frauen und
ihren Kindern geblieben waren,
ließen ihre anmutigen Töchter
vortreten und sich bei den
Lamaniten dafür einsetzen, daß
sie sie nicht töteten.
14 Und es begab sich: Die
Lamaniten hatten Mitleid mit
ihnen, denn sie waren von der
Schönheit ihrer Frauen angetan.
15 Darum schonten die Lamaniten ihr Leben und nahmen
sie gefangen und brachten sie
zurück in das Land Nephi und
gewährten ihnen, das Land zu
besitzen, unter der Bedingung,
daß sie König Noa in die Hände der Lamaniten auslieferten
und ihr Eigentum auslieferten,
ja, die Hälfte all dessen, was sie
besaßen, die Hälfte ihres Goldes
16a Mos 7:9.

und ihres Silbers und all ihrer
Kostbarkeiten, und auf diese
Weise sollten sie dem König der
Lamaniten von Jahr zu Jahr
Tribut zahlen.
16 Und nun befand sich unter
denen, die gefangengenommen
wurden, einer der Söhne des
Königs; sein Name war a Limhi.
17 Und nun hatte Limhi den
Wunsch, sein Vater möge nicht
vernichtet werden; doch war
Limhi nicht in Unkenntnis über
die Übeltaten seines Vaters,
denn er selbst war ein gerechter
Mann.
18 Und es begab sich: Gideon
sandte heimlich Männer in die
Wildnis, um nach dem König
und denen, die mit ihm waren,
zu forschen. Und es begab sich:
In der Wildnis stießen sie auf
das Volk, auf alle außer den
König und seine Priester.
19 Nun hatten sie im Herzen
geschworen, sie würden in das
Land Nephi zurückkehren, und
falls ihre Frauen und ihre Kinder und auch diejenigen, die bei
ihnen geblieben waren, getötet
worden seien, würden sie nach
Rache trachten und auch mit
ihnen zugrunde gehen.
20 Und der König gebot ihnen,
nicht zurückzukehren; und sie
waren auf den König zornig
und ließen ihn leiden, ja, bis
zum a Feuertod.
21 Und sie waren daran, auch
die Priester zu ergreifen und sie
hinzurichten, aber sie flohen
vor ihnen.
22 Und es begab sich: Sie wa-

20a Mos 17:13–19;

Al 25:11.
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ren daran, in das Land Nephi
zurückzukehren, und sie stießen
auf die Männer Gideons. Und
die Männer Gideons erzählten
ihnen alles, was ihren Frauen
und ihren Kindern zugestoßen
war, und daß die Lamaniten
ihnen gewährt hatten, das Land
zu besitzen, sofern sie den Lamaniten Tribut zahlten, nämlich
die Hälfte all dessen, was sie
besaßen.
23 Und das Volk erzählte den
Männern Gideons, daß sie den
König getötet hätten und daß
seine Priester vor ihnen weiter
in die Wildnis geflohen seien.
24 Und es begab sich: Nachdem sie die Förmlichkeiten beendet hatten, kehrten sie in das
Land Nephi zurück und freuten sich, daß ihre Frauen und
ihre Kinder nicht getötet worden waren; und sie erzählten
Gideon, was sie mit dem König
getan hatten.
25 Und es begab sich: Der
König der Lamaniten schwor
ihnen einen a Eid, sein Volk werde sie nicht töten.
26 Und auch Limhi als Sohn
des Königs, dem das Königtum
a
vom Volk übertragen worden
war, schwor dem König der
Lamaniten einen Eid, sein Volk
werde ihm Tribut zahlen, ja,
die Hälfte all dessen, was sie
besaßen.
27 Und es begab sich: Limhi
fing an, das Reich aufzurichten
und unter seinem Volk Frieden
aufzurichten.
28 Und der König der Lama25a Mos 21:3.

26a Mos 7:9.

niten stellte rund um das Land
Wachen auf, um das Volk Limhi
im Land zu halten, damit sie
nicht in die Wildnis wegzögen;
und den Unterhalt für seine Wachen nahm er aus dem Tribut,
den er von den Nephiten erhielt.
29 Und nun hatte König Limhi
in seinem Reich für den Zeitraum von zwei Jahren beständig Frieden; und die Lamaniten belästigten sie nicht und
versuchten auch nicht, sie zu
vernichten.
20. KAPITEL
Noas Priester verschleppen einige
Töchter der Lamaniten — Die Lamaniten führen Krieg gegen Limhi
und sein Volk — Die Heerscharen
der Lamaniten werden zurückgeschlagen und besänftigt. Um 145–
123 v. Chr.
Nun gab es einen Ort in
Schemlon, wo die Töchter der
Lamaniten sich versammelten,
um zu singen und zu tanzen
und sich zu belustigen.
2 Und es begab sich: Eines
Tages war eine kleine Anzahl
von ihnen versammelt, um zu
singen und zu tanzen.
3 Und nun schämten sich die
Priester König Noas, in die Stadt
Nephi zurückzukehren, ja, und
sie fürchteten auch, das Volk
werde sie töten, darum wagten
sie es nicht, zu ihren Frauen und
ihren Kindern zurückzukehren.
4 Und da sie in der Wildnis
verweilten und die Töchter der
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Lamaniten entdeckt hatten,
legten sie sich auf die Lauer
und beobachteten sie;
5 und als nur wenige von ihnen zum Tanz versammelt waren, kamen sie aus ihren Verstecken hervor und ergriffen
sie und führten sie in die Wildnis weg; ja, vierundzwanzig
Töchter der Lamaniten führten
sie in die Wildnis weg.
6 Und es begab sich: Als die
Lamaniten bemerkten, daß ihre Töchter fehlten, wurden sie
auf das Volk Limhi zornig, denn
sie dachten, es sei das Volk
Limhi gewesen.
7 Darum sandten sie ihre Heere aus; ja, sogar der König selbst
ging seinem Volk voran; und
sie zogen in das Land Nephi
hinauf, um das Volk Limhi zu
vernichten.
8 Und nun hatte Limhi sie
von dem Turm aus entdeckt, ja,
alle ihre Kriegsvorbereitungen
entdeckte er; darum versammelte er sein Volk und legte sich
gegen sie in den Feldern und in
den Wäldern auf die Lauer.
9 Und es begab sich: Als die
Lamaniten herangezogen kamen, fing das Volk Limhi an,
von seinen Lauerplätzen aus
über sie herzufallen, und fing
an, sie zu töten.
10 Und es begab sich: Der
Kampf wurde überaus heftig,
denn sie kämpften wie Löwen
um ihre Beute.
11 Und es begab sich: Das
Volk Limhi fing an, die Lamaniten vor sich herzujagen, und
20 11a Al 43:45.

doch waren sie nicht halb so
zahlreich wie die Lamaniten.
Aber sie a kämpften um ihr Leben und um ihre Frauen und
um ihre Kinder; darum strengten sie sich an, und wie Drachen
kämpften sie.
12 Und es begab sich: Unter
der Zahl ihrer Toten fanden sie
den König der Lamaniten; doch
war er nicht tot, sondern war
verwundet und am Boden zurückgelassen worden, so schnell
war die Flucht seines Volkes
gewesen.
13 Und sie nahmen ihn und
verbanden ihm die Wunden
und brachten ihn vor Limhi und
sagten: Siehe, hier ist der König
der Lamaniten; er hat eine
Wunde empfangen, ist darum
unter ihre Toten gefallen, und
sie haben ihn zurückgelassen;
und siehe, wir haben ihn vor
dich gebracht, und nun laßt uns
ihn töten.
14 Aber Limhi sprach zu ihnen: Ihr sollt ihn nicht töten,
sondern bringt ihn hierher, daß
ich ihn sehe. Und sie brachten
ihn hin. Und Limhi sprach zu
ihm: Was für einen Grund habt
ihr, herzukommen und gegen
mein Volk Krieg zu führen?
Siehe, mein Volk hat den a Eid,
den ich euch geschworen habe,
nicht gebrochen; warum solltet
also ihr den Eid brechen, den ihr
meinem Volk geschworen habt?
15 Und nun sprach der König:
Ich habe den Eid gebrochen,
weil deine Leute die Töchter
meines Volkes verschleppt ha-

14a Mos 19:25–26.

Mosia 20:16–26

242

ben; darum habe ich in meinem
Zorn mein Volk heraufkommen lassen, um gegen dein Volk
Krieg zu führen.
16 Und nun hatte Limhi in
bezug auf diese Sache nichts
vernommen, darum sprach er:
Ich will unter meinem Volk
nachforschen, und wer auch immer das getan hat, soll zugrunde gehen. Darum ließ er unter
seinem Volk Nachforschungen
anstellen.
17 Als nun a Gideon davon
hörte, er war der Hauptmann
des Königs, ging er hin und
sprach zum König: Ich bitte
dich, laß davon ab, und forsche
nicht unter diesem Volk nach,
und lege ihm dies nicht zur Last.
18 Denkst du denn nicht mehr
an die Priester deines Vaters, die
zu vernichten dieses Volk getrachtet hat? Und sind sie nicht
in der Wildnis? Und sind nicht
sie es, die die Töchter der
Lamaniten geraubt haben?
19 Und nun sieh und erzähle
dem König davon, damit er seinem Volk sage, es möge sich uns
gegenüber besänftigen; denn
siehe, sie machen sich schon
bereit, gegen uns zu ziehen; und
siehe auch, es sind unser nur
wenige.
20 Und siehe, sie kommen mit
ihren zahlreichen Heerscharen;
und wenn der König sie uns gegenüber nicht besänftigt, müssen wir zugrunde gehen.
21 Denn gehen nicht die Worte
Abinadis in a Erfüllung, die er
gegen uns prophezeit hat—und
17a Mos 19:4–8.
21a Mos 12:1–8.

dies alles, weil wir nicht auf die
Worte des Herrn hören und uns
von unseren Übeltaten abwenden wollten?
22 Und nun laßt uns den
König besänftigen und den Eid
erfüllen, den wir ihm geschworen haben; denn es ist besser,
wir sind in Gefangenschaft, als
daß wir unser Leben verlieren;
darum laßt uns diesem großen
Blutvergießen Einhalt gebieten.
23 Und nun erzählte Limhi
dem König alles in bezug auf
seinen Vater und die a Priester,
die in die Wildnis geflohen
waren, und führte die Verschleppung ihrer Töchter auf
sie zurück.
24 Und es begab sich: Der
König ließ sich seinem Volk
gegenüber besänftigen; und er
sprach zu ihnen: Laßt uns hingehen, meinem Volk entgegen,
ohne Waffen; und ich schwöre
euch mit einem Eid, daß mein
Volk euer Volk nicht töten wird.
25 Und es begab sich: Sie folgten dem König und gingen ohne
Waffen hin, den Lamaniten entgegen. Und es begab sich: Sie
trafen mit den Lamaniten zusammen; und der König der
Lamaniten verneigte sich vor
ihnen und setzte sich für das
Volk Limhi ein.
26 Und als die Lamaniten das
Volk Limhi sahen, daß sie ohne
Waffen waren, hatten sie a Mitleid mit ihnen und besänftigten
sich ihnen gegenüber und
kehrten mit ihrem König friedlich in ihr eigenes Land zurück.

23a Mos 19:21, 23.
26a sf Mitleid.
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21. KAPITEL

Limhis Volk wird von den Lamaniten geschlagen und besiegt —
Limhis Volk trifft Ammon und wird
bekehrt — Sie berichten Ammon
von den vierundzwanzig jareditischen Platten. Um 122–121 v. Chr.
Und es begab sich: Limhi und
sein Volk kehrten in die Stadt
Nephi zurück und fingen wieder an, im Land in Frieden zu
leben.
2 Und es begab sich: Nach vielen Tagen fingen die Lamaniten
an, abermals im Zorn gegen die
Nephiten aufgestachelt zu sein,
und sie fingen an, ringsum in
die Grenzen des Landes einzudringen.
3 Nun wagten sie nicht, sie
zu töten, wegen des Eides, den
ihr König dem Limhi geschworen hatte; aber sie schlugen sie
auf die a Wangen und übten
Gewalt über sie aus und fingen
an, ihnen schwere b Lasten auf
den Rücken zu legen und sie zu
treiben wie einen stummen
Esel —
4 ja, dies alles geschah, damit
das Wort des Herrn in Erfüllung
ginge.
5 Und nun waren die Bedrängnisse der Nephiten groß, und es
gab keinen Weg, wie sie sich aus
deren Händen befreien konnten,
denn die Lamaniten hatten sie
auf allen Seiten umschlossen.
6 Und es begab sich: Das Volk
fing an, vor dem König wegen
ihrer Bedrängnisse zu murren;
21 3a Mos 12:2.

b Mos 12:5.

und sie fingen an, den Wunsch
zu haben, gegen sie in den
Kampf zu ziehen. Und sie bedrängten den König hart mit
ihren Klagen; darum gewährte
er ihnen, gemäß ihren Wünschen zu handeln.
7 Und sie sammelten sich wiederum und legten ihre Rüstung
an und zogen hinaus gegen die
Lamaniten, um sie aus ihrem
Land zu jagen.
8 Und es begab sich: Die Lamaniten schlugen sie und jagten
sie zurück und töteten viele von
ihnen.
9 Und nun gab es unter dem
Volk Limhi großes a Trauern und
Wehklagen, die Witwe trauerte
um ihren Mann, der Sohn und
die Tochter trauerten um ihren
Vater und die Brüder um ihre
Brüder.
10 Nun gab es eine große Zahl
von Witwen in dem Land, und
sie schrien mächtig von Tag zu
Tag, denn es war eine große
Furcht vor den Lamaniten über
sie gekommen.
11 Und es begab sich: Ihr
ständiges Schreien stachelte das
übrige Volk Limhi zum Zorn
gegen die Lamaniten auf; und
sie zogen abermals in den
Kampf, sie wurden jedoch abermals zurückgejagt und erlitten
große Verluste.
12 Ja, sie zogen nochmals,
selbst ein drittesmal, und erlitten ein Gleiches; und diejenigen,
die nicht getötet worden waren,
kehrten wieder in die Stadt
Nephi zurück.
9 a Mos 12:4.
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13 Und sie demütigten sich bis
in den Staub und beugten sich
dem Joch der Knechtschaft;
sie nahmen es hin, daß man
sie schlug und hin und her
trieb und ihnen Lasten auflegte,
gemäß den Wünschen ihrer
Feinde.
14 Und sie a demütigten sich bis
in die Tiefen der Demut; und
sie schrien mächtig zu Gott; ja,
selbst den ganzen Tag lang
schrien sie zu ihrem Gott, er
möge sie aus ihren Bedrängnissen befreien.
15 Und nun war der Herr wegen ihrer Übeltaten a langsam,
ihr Schreien zu vernehmen;
dennoch hörte der Herr ihre
Schreie und fing an, den Lamaniten das Herz zu erweichen,
so daß sie anfingen, ihre Lasten
leichter zu machen; doch hielt
der Herr es nicht für richtig,
sie aus der Knechtschaft zu
befreien.
16 Und es begab sich: Sie fingen im Land allmählich zu
gedeihen an und fingen an,
reichlicher Getreide zu ziehen
und Kleinvieh und Herden, so
daß sie keinen Hunger litten.
17 Nun gab es eine große Zahl
von Frauen, ihrer mehr als Männer; darum gebot König Limhi,
jeder Mann solle zum Unterhalt
der a Witwen und deren Kinder
b
beitragen, daß sie nicht vor
Hunger zugrunde gingen; und
dies taten sie, weil eine so große
14a Mos 29:20.
sf Demut, demütig,
demütigen.
15a Spr 15:29;

Anzahl von ihnen getötet worden war.
18 Nun blieb das Volk Limhi
soviel wie möglich als Gruppe
beisammen und sicherte sein
Getreide und seine Herden.
19 Und der König selbst wagte
sich nicht vor die Stadtmauern,
wenn er nicht seine Wachen bei
sich hatte, aus Furcht, er könnte auf irgendeine Weise den
Lamaniten in die Hände fallen.
20 Und er ließ sein Volk das
Land ringsum beobachten, damit man auf irgendeine Weise
die Priester ergreife, die in die
Wildnis geflohen waren, die die
a
Töchter der Lamaniten geraubt
hatten und die die Ursache
dafür waren, daß eine so große
Vernichtung über sie gekommen war.
21 Denn sie hatten den
Wunsch, sie zu ergreifen, um sie
zu bestrafen; denn sie waren
nachts in das Land Nephi gekommen und hatten ihr Getreide und viele ihrer Kostbarkeiten
weggetragen; darum legten sie
sich gegen sie auf die Lauer.
22 Und es begab sich: Zwischen den Lamaniten und dem
Volk Limhi gab es keine Unruhen mehr, ja, bis zu der Zeit, da
a
Ammon und seine Brüder in
das Land kamen.
23 Und als der König mit seiner Wache vor den Toren der
Stadt war, entdeckte er Ammon
und seine Brüder; und da er

Mos 11:23–25;
LuB 101:7–9.
17a sf Witwe.
b Mos 4:16, 26.

20a Mos 20:5.
22a Mos 7:6–13.
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meinte, sie seien Priester Noas,
ließ er sie ergreifen und binden
und ins a Gefängnis werfen. Und
wären sie die Priester Noas
gewesen, so hätte er sie hinrichten lassen.
24 Als er aber herausfand, daß
sie es nicht waren, sondern daß
sie seine Brüder waren und vom
Land Zarahemla gekommen
waren, wurde er von überaus
großer Freude erfüllt.
25 Nun hatte König Limhi
schon vor der Ankunft Ammons
eine a kleine Anzahl von Männern ausgesandt, um nach dem
Land Zarahemla zu b forschen;
aber sie konnten es nicht finden,
und sie verirrten sich in der
Wildnis.
26 Doch fanden sie ein Land,
das bevölkert gewesen war, ja,
ein Land, das mit verdorrten
a
Gebeinen übersät war, ja, ein
Land, das bevölkert gewesen
und das zerstört worden war;
und so kehrten sie in der Meinung, es sei dies das Land Zarahemla, in das Land Nephi
zurück und kamen nicht viele
Tage vor der Ankunft Ammons
in den Grenzen des Landes an.
27 Und sie brachten einen
Bericht mit, ja, einen Bericht
des Volkes, dessen Gebeine sie
gefunden hatten, und er war
auf Platten aus Erz eingraviert.
28 Und nun wurde Limhi abermals von Freude erfüllt, als er
aus dem Mund Ammons erfuhr,
daß König Mosia eine a Gabe
von Gott besaß, womit er solche
23a Hel 5:21.
25a Mos 8:7.
b Mos 7:14.

Gravierungen übersetzen konnte; ja, und auch Ammon freute
sich.
29 Doch waren Ammon und
seine Brüder von Kummer erfüllt, weil so viele ihrer Brüder
getötet worden waren,
30 und auch, daß König Noa
und seine Priester die Ursache
waren, daß das Volk so viele
Sünden und Übeltaten gegen
Gott begangen hatte; und sie
trauerten auch wegen aAbinadis
Tod und auch wegen des b Weggangs Almas und des Volkes,
das mit ihm gegangen war, das
mit der Kraft und Macht Gottes
und im Glauben an die Worte,
die von Abinadi gesprochen
worden waren, eine Kirche
Gottes gebildet hatte.
31 Ja, sie trauerten wegen ihres
Weggangs, denn sie wußten
nicht, wohin sie geflohen waren.
Nun hätten sie sich gern mit ihnen vereinigt, denn sie selbst
waren mit Gott den Bund eingegangen, ihm zu dienen und
seine Gebote zu halten.
32 Und nun war seit der
Ankunft Ammons auch König
Limhi mit Gott den Bund eingegangen, ihm zu dienen und
seine Gebote zu halten, und
auch viele von seinem Volk.
33 Und es begab sich: König
Limhi und viele von seinem
Volk hatten den Wunsch, sich
taufen zu lassen; aber es gab keinen im Land, der a Vollmacht
von Gott hatte. Und Ammon
lehnte es ab, dies zu tun, denn er

26a Mos 8:8.
28a Om 1:20–22;
Mos 28:11–16.

30a Mos 17:12–20.
b Mos 18:34–35.
33a sf Vollmacht.
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hielt sich für einen unwürdigen
Knecht.
34 Darum bildeten sie zu jener
Zeit keine Kirche, sondern warteten auf den Geist des Herrn.
Nun hatten sie den Wunsch, so
zu werden wie Alma und seine
Brüder, die in die Wildnis geflohen waren.
35 Sie hatten den Wunsch, sich
taufen zu lassen als Beweis
und zum Zeugnis dafür, daß
sie willens waren, Gott von
ganzem Herzen zu dienen; doch
schoben sie den Zeitpunkt hinaus; und ein Bericht über ihre
Taufe wird später noch a gegeben werden.
36 Und nun ging all das Sinnen
Ammons und seiner Leute und
König Limhis und seines Volkes
dahin, sich aus den Händen der
Lamaniten und aus der Knechtschaft zu befreien.
22. KAPITEL
Pläne werden gemacht, damit das
Volk aus der lamanitischen Knechtschaft fliehen kann — Die Lamaniten werden betrunken gemacht —
Das Volk entflieht, kehrt nach
Zarahemla zurück und wird König
Mosia untertan. Um 121–120 v.
Chr.
Und nun begab es sich: Ammon
und König Limhi fingen an, sich
mit dem Volk zu beraten, wie
sie sich aus der Knechtschaft
befreien sollten; und sie ließen
sogar das ganze Volk sich versammeln; und dies taten sie, um
35a Mos 25:17–18.
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die Stimme des Volkes in dieser
Sache zu hören.
2 Und es begab sich: Sie fanden
keinen anderen Weg, sich aus
der Knechtschaft zu befreien, als
nur den, ihre Frauen und Kinder
und ihr Kleinvieh und ihre Herden und ihre Zelte zu nehmen
und in die Wildnis hinauszuziehen; denn da die Lamaniten
so zahlreich waren, war es für
das Volk Limhi nicht möglich,
mit ihnen zu streiten und daran zu denken, sich mit dem
Schwert aus der Knechtschaft
zu befreien.
3 Nun begab es sich: Gideon
ging hin und trat vor den König und sprach zu ihm: Nun, o
König, du hast bisher oftmals
auf meine Worte gehört, wenn
wir mit unseren Brüdern, den
Lamaniten, gestritten haben.
4 Und nun, o König, wenn du
mich nicht als einen unnützen
Knecht erfahren hast oder wenn
du bisher auf meine Worte in
gewissem Maße gehört hast und
sie dir nützlich waren, so wünsche ich, du würdest auch diesmal auf meine Worte hören, und
ich will dein Knecht sein und
dieses Volk aus der Knechtschaft befreien.
5 Und der König gewährte
ihm zu sprechen. Und Gideon
sprach zu ihm:
6 Sieh den hinteren Durchgang durch die hintere Mauer
an der hinteren Seite der Stadt.
Die Lamaniten, oder die Wachen der Lamaniten, sind des
Nachts betrunken; darum laßt
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uns an all dieses Volk einen
Aufruf senden, daß sie ihr
Kleinvieh und ihre Herden sammeln, um sie des Nachts in die
Wildnis zu treiben.
7 Und ich will gemäß deinem
Gebot hingehen und den Lamaniten den letzten Tribut an Wein
entrichten, und sie werden betrunken sein; und wir werden
durch den geheimen Durchgang
links von ihrem Lager gehen,
wenn sie betrunken sind und
schlafen.
8 So werden wir mit unseren
Frauen und unseren Kindern,
mit unserem Kleinvieh und unseren Herden in die Wildnis
hinausziehen, und wir werden
den Weg um das Land Schilom
nehmen.
9 Und es begab sich: Der König
hörte auf die Worte Gideons.
10 Und König Limhi veranlaßte, daß sein Volk seine Herden
zusammentrieb; und er sandte
den Lamaniten den Tribut an
Wein; und er sandte ihnen als
Geschenk für sie noch mehr
Wein; und sie tranken reichlich
von dem Wein, den König Limhi ihnen sandte.
11 Und es begab sich: Das Volk
König Limhis zog bei Nacht mit
seinem Kleinvieh und seinen
Herden in die Wildnis hinaus,
und sie zogen um das Land
Schilom herum in die Wildnis
und lenkten ihren Weg zum
Land Zarahemla hin; und sie
wurden von Ammon und seinen Brüdern geführt.
12 Und in die Wildnis hatten
22 14a Mos 8:5.

b Mos 8:9.

sie all ihr Gold und Silber und
ihre Kostbarkeiten mitgenommen, die sie tragen konnten,
und ebenso ihre Vorräte; und
sie setzten ihre Reise fort.
13 Und nach vielen Tagen in
der Wildnis kamen sie in das
Land Zarahemla und schlossen
sich dem Volk Mosias an und
wurden seine Untertanen.
14 Und es begab sich: Mosia
empfing sie mit Freuden; und
er nahm auch ihre aAufzeichnungen in Empfang und auch
die bAufzeichnungen, die vom
Volk Limhi gefunden worden
waren.
15 Und nun begab es sich: Als
die Lamaniten bemerkten, daß
das Volk Limhi des Nachts aus
dem Land weggezogen war,
sandten sie ein Heer in die
Wildnis, um sie zu verfolgen.
16 Und nachdem sie sie zwei
Tage lang verfolgt hatten, konnten sie ihren Spuren nicht mehr
folgen; darum verirrten sie sich
in der Wildnis.

Ein Bericht über Alma und das
Volk des Herrn, die vom Volk
König Noas in die Wildnis gejagt worden waren.
Das 23. und 24. Kapitel umfassend

23. KAPITEL
Alma lehnt es ab, König zu sein —
Er dient als Hoherpriester — Der
Herr züchtigt sein Volk, und die

Mosia 23:1–13
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Lamaniten erobern das Land Helam
—Amulon, der Führer der schlechten Priester König Noas, herrscht
unter dem lamanitischen Monarchen. Um 145–121 v. Chr.
Nun war Alma vom Herrn gewarnt worden, daß die Heere
König Noas über sie kommen
würden, und er hatte dies seinem Volk bekanntgegeben; darum sammelten sie ihre Herden
und nahmen von ihrem Getreide und zogen vor den Heeren
König Noas in die Wildnis.
2 Und der Herr stärkte sie, so
daß das Volk König Noas sie
nicht einholen konnte, um sie
zu vernichten.
3 Und sie flohen acht Tagereisen weit in die Wildnis.
4 Und sie kamen in ein Land,
ja, nämlich ein sehr schönes und
angenehmes Land, ein Land mit
reinem Wasser.
5 Und sie bauten ihre Zelte auf
und fingen an, den Boden zu bebauen, und fingen an, Gebäude
zu bauen; ja, sie waren fleißig
und arbeiteten überaus viel.
6 Und das Volk hatte den
Wunsch, Alma möge ihr König
sein, denn er wurde von seinem
Volk geliebt.
7 Aber er sprach zu ihnen:
Siehe, es ist nicht ratsam für
uns, einen König zu haben;
denn so spricht der Herr: Ihr
sollt a nicht ein Fleisch höher
schätzen als das andere, noch
soll ein Mensch sich höher dünken als der andere; darum sage
23 7a Mos 27:3–5.
9 a Spr 16:12;
Mos 11:1–15.

ich euch, es ist nicht ratsam für
euch, einen König zu haben.
8 Doch wenn es möglich wäre,
daß ihr immer gerechte Männer
zu Königen haben könntet,
dann wäre es gut für euch, einen
König zu haben.
9 Aber denkt an das a Übeltun
König Noas und seiner Priester;
und ich selbst hatte mich in
einer Schlinge b gefangen und
vieles getan, was in den Augen
des Herrn ein Greuel war, und
dies verursachte mir schmerzhafte Umkehr;
10 doch nach viel a Drangsal hat
der Herr mein Schreien vernommen und meine Gebete erhört
und hat mich zu einem Werkzeug in seinen Händen gemacht, um b so viele von euch
zur Erkenntnis seiner Wahrheit
zu bringen.
11 Doch dessen rühme ich
mich nicht, denn ich bin nicht
würdig, mich meiner selbst zu
rühmen.
12 Und nun sage ich euch, ihr
seid von König Noa bedrückt
worden und wart in seiner und
seiner Priester Knechtschaft und
seid durch sie zum Übeltun gebracht worden; darum wart ihr
mit den a Banden des Übeltuns
gebunden.
13 Und da ihr nun durch die
Macht Gottes aus diesen Banden
befreit worden seid, ja, nämlich
aus den Händen König Noas
und seines Volkes und auch aus
den Banden des Übeltuns, so
ist es auch mein Wunsch, daß

b Mos 17:1–4.
10a LuB 58:4.
b Mos 18:35.

12a 2 Ne 28:19–22.
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ihr in dieser a Freiheit, womit ihr
frei gemacht worden seid, b fest
steht und daß ihr c keinen Menschen damit betraut, König über
euch zu sein.
14 Und betraut auch niemanden damit, euer a Lehrer oder
euer geistlicher Diener zu sein,
außer es sei ein Mann Gottes,
der auf seinen Pfaden wandelt
und seine Gebote hält.
15 So lehrte Alma sein Volk,
daß jedermann a seinen Nächsten lieben solle wie sich selbst,
daß es unter ihnen keinen b Streit
geben solle.
16 Und nun war Alma ihr
a
Hoherpriester, denn er war der
Begründer ihrer Kirche.
17 Und es begab sich: Niemand
empfing a Vollmacht, zu predigen oder zu lehren, außer durch
ihn von Gott. Darum weihte er
alle ihre Priester und alle ihre
Lehrer; und niemand wurde
geweiht, der nicht ein gerechter
Mann war.
18 Darum wachten sie über ihr
Volk und a nährten es mit dem,
was die Rechtschaffenheit betrifft.
19 Und es begab sich: Sie fingen an, in dem Land über die
Maßen zu gedeihen, und sie
nannten das Land Helam.
20 Und es begab sich: Sie
mehrten sich und gediehen über
die Maßen im Land Helam; und
sie bauten eine Stadt, die sie die
Stadt Helam nannten.
13a sf Frei, Freiheit.
b Gal 5:1.
c Mos 29:13.
14a Mos 18:18–22.
15a sf Liebe.
b 3 Ne 11:28–29.

21 Dennoch hält es der Herr für
richtig, sein Volk zu a züchtigen;
ja, er prüft ihre b Geduld und
ihren Glauben.
22 Dennoch—wer auch immer
sein a Vertrauen in ihn setzt, der
wird am letzten Tag b emporgehoben werden. Ja, und so war es
mit diesem Volk.
23 Denn siehe, ich will euch
zeigen, daß sie in Knechtschaft
gebracht wurden, und niemand
konnte sie befreien außer der
Herr, ihr Gott, ja, nämlich der
Gott Abrahams und Isaaks und
Jakobs.
24 Und es begab sich: Er befreite sie, und er zeigte ihnen seine
große Macht, und groß war ihre
Freude.
25 Denn siehe, es begab sich:
Während sie im Land Helam
waren, ja, in der Stadt Helam,
und das Land ringsum bebauten, siehe, da war ein Heer der
Lamaniten in den Grenzen des
Landes.
26 Nun begab es sich: Die Brüder Almas flohen von ihren
Feldern und versammelten sich
in der Stadt Helam; und sie
fürchteten sich sehr wegen des
Erscheinens der Lamaniten.
27 Aber Alma ging hin und trat
unter sie und ermahnte sie, sich
nicht zu fürchten, sondern sich
des Herrn, ihres Gottes, zu erinnern, und er werde sie befreien.
28 Darum brachten sie ihre
Furcht zum Schweigen und fin-

16a Mos 26:7.
17a sf Priestertum;
Vollmacht.
18a 1 Tim 4:6.
21a Hel 12:3;
LuB 98:21.

sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Geduld.
22a sf Vertrauen.
b 1 Ne 13:37.
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gen an, zum Herrn zu schreien,
er solle den Lamaniten das Herz
erweichen, so daß diese sie und
ihre Frauen und ihre Kinder
verschonen würden.
29 Und es begab sich: Der Herr
erweichte den Lamaniten das
Herz. Und Alma und seine
Brüder gingen hin und lieferten sich aus, ihnen in die Hände; und die Lamaniten nahmen
das Land Helam in Besitz.
30 Nun waren die Heere der
Lamaniten, die das Volk König
Limhis verfolgt hatten, viele
Tage lang in der Wildnis verirrt
gewesen.
31 Und siehe, sie hatten jene
Priester König Noas an einem
Ort gefunden, den sie Amulon
nannten; und sie hatten angefangen, das Land Amulon zu
besitzen, und hatten angefangen, den Boden zu bebauen.
32 Nun war der Name des
Führers jener Priester Amulon.
33 Und es begab sich: Amulon
setzte sich bei den Lamaniten
dafür ein, und er sandte auch
ihre Frauen, die die a Töchter der
Lamaniten waren, zu ihnen hin,
daß sie sich bei ihren Brüdern
dafür einsetzten, ihnen nicht
die Ehemänner zu vernichten.
34 Und die Lamaniten hatten
a
Mitleid mit Amulon und seinen Brüdern und vernichteten
sie um ihrer Frauen willen nicht.
35 Und Amulon und seine
Brüder schlossen si ch den
Lamaniten an, und sie zogen
auf der Suche nach dem Land
Nephi durch die Wildnis, als
33a Mos 20:3–5.

34a sf Mitleid.

sie das Land Helam entdeckten, das Alma und seine Brüder
in Besitz hatten.
36 Und es begab sich: Die
Lamaniten versprachen Alma
und seinen Brüdern, wenn sie
ihnen den Weg zeigten, der in
das Land Nephi führte, so würden sie ihnen ihr Leben und ihre
Freiheit gewähren.
37 Aber nachdem Alma ihnen
den Weg gezeigt hatte, der in
das Land Nephi führte, wollten
die Lamaniten ihr Versprechen
nicht einhalten, sondern sie
stellten rings um das Land
Helam a Wachen auf über Alma
und seine Brüder.
38 Und die übrigen von ihnen
zogen in das Land Nephi; und
ein Teil von ihnen kehrte in das
Land Helam zurück und brachte auch die Frauen und die Kinder der Wachen mit, die in dem
Land zurückgelassen worden
waren.
39 Und der König der Lamaniten hatte Amulon gewährt,
König und Herrscher über sein
Volk zu sein, das im Land Helam war; doch sollte er keine
Macht haben, etwas gegen den
Willen des Königs der Lamaniten zu tun.
24. KAPITEL
Amulon verfolgt Alma und sein
Volk — Falls sie beten, sollen sie
hingerichtet werden — Der Herr
läßt ihnen ihre Lasten leicht erscheinen — Er befreit sie aus der
37a Mos 24:8–15.
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Knechtschaft, und sie kehren nach
Zarahemla zurück. Um 145–120
v. Chr.
Und es begab sich: Amulon erlangte Gunst in den Augen des
Königs der Lamaniten; darum
gewährte der König der Lamaniten ihm und seinen Brüdern,
daß sie für sein Volk als Lehrer
bestimmt wurden, ja, selbst für
das Volk, das im Land Schemlon und im Land Schilom und
im Land Amulon war.
2 Denn die Lamaniten hatten
alle diese Länder in Besitz
genommen; darum hatte der
König der Lamaniten für alle
diese Länder Könige bestimmt.
3 Und nun war der Name des
Königs der Lamaniten Laman,
denn er war nach dem Namen
seines Vaters genannt worden;
und darum wurde er König
Laman genannt. Und er war
König über ein zahlreiches Volk.
4 Und er bestimmte für jedes
Land, das im Besitz seines
Volkes war, Lehrer von den
Brüdern Amulons; und so fing
man an, die Sprache Nephis unter allen Völkern der Lamaniten
zu lehren.
5 Und sie waren untereinander
ein freundliches Volk; doch
kannten sie Gott nicht; auch
lehrten die Brüder Amulons sie
gar nichts in bezug auf den
Herrn, ihren Gott, auch nicht
das Gesetz des Mose; und sie
lehrten sie auch nicht die Worte
Abinadis;
6 aber sie lehrten sie, ihre Auf24 8a LuB 121:39.

zeichnungen zu führen und daß
einer dem anderen schreiben
könne.
7 Und so fingen die Lamaniten an, ihren Reichtum zu vermehren, und fingen an, miteinander Handel zu treiben und
groß zu werden, und fingen an,
ein schlaues und weises Volk
zu sein, was die Weisheit der
Welt betrifft, ja, ein sehr schlaues Volk, das Vergnügen fand
an allerart Schlechtigkeit und
Ausplünderung, außer unter
den eigenen Brüdern.
8 Und nun begab es sich:
Amulon fing an, a Gewalt über
Alma und seine Brüder auszuüben, und fing an, ihn zu verfolgen, und veranlaßte, daß seine
Kinder ihre Kinder verfolgten.
9 Denn Amulon wußte von
Alma, daß er a einer der Priester
des Königs gewesen war und
daß er es gewesen war, der den
Worten Abinadis geglaubt hatte und vor dem König verjagt
worden war, und deshalb war
er auf ihn wütend; denn er war
König Laman untertan, und
doch übte er Gewalt über sie
aus und bürdete ihnen bArbeiten auf und setzte Arbeitsaufseher über sie.
10 Und es begab sich: So groß
waren ihre Bedrängnisse, daß
sie anfingen, mächtig zu Gott zu
schreien.
11 Und Amulon gebot ihnen,
mit ihrem Schreien aufzuhören; und er setzte Wachen über
sie, um sie zu bewachen, so daß
jedermann, der dabei angetrof-

9 a Mos 17:1–4; 23:9.

b Mos 21:3–6.
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fen wurde, daß er Gott anrief,
hingerichtet werden würde.
12 Und Alma und sein Volk
erhoben nicht mehr ihre Stimme zum Herrn, zu ihrem Gott,
sondern sie a schütteten ihr Herz
vor ihm aus; und er wußte die
Gedanken ihres Herzens.
13 Und es begab sich: Die
Stimme des Herrn erging an sie
in ihren Bedrängnissen, nämlich: Erhebt das Haupt und seid
voller Trost, denn ich weiß von
dem Bund, den ihr mir gemacht
habt; und ich werde mit meinem
Volk einen Bund machen und es
aus der Knechtschaft befreien.
14 Und ich werde auch die
Lasten, die euch auf die Schultern gelegt sind, leicht machen,
so daß ihr sie nicht mehr auf
eurem Rücken spüren könnt,
selbst nicht während ihr in
Knechtschaft seid; und das werde ich tun, damit ihr später als
a
Zeugen für mich auftretet und
damit ihr mit Gewißheit wißt,
daß ich, der Herr, Gott, mich
meines Volkes in seinen b Bedrängnissen annehme.
15 Und nun begab es sich: Die
Lasten, die Alma und seinen
Brüdern aufgelegt waren, wurden leicht gemacht; ja, der
Herr a stärkte sie, so daß sie ihre
b
Lasten mühelos tragen konnten, und sie unterwarfen sich
frohgemut und mit c Geduld in
allem dem Willen des Herrn.
16 Und es begab sich: So groß
war ihr Glaube und ihre Ge12a
14a
b
15a

sf Gebet.
sf Zeuge.
sf Ungemach.
Mt 11:28–30.

duld, daß die Stimme des Herrn
abermals an sie erging, nämlich:
Seid voller Trost, denn morgen
werde ich euch aus der Knechtschaft befreien.
17 Und er sprach zu Alma: Du
sollst diesem Volk vorangehen,
und ich werde mit dir gehen
und dieses Volk aus der
a
Knechtschaft befreien.
18 Nun begab es sich: Alma
und sein Volk sammelten des
Nachts ihre Herden und auch
von ihrem Getreide; ja, selbst
die ganze Nacht verbrachten sie
damit, ihre Herden zu sammeln.
19 Und am Morgen ließ der
Herr einen a tiefen Schlaf über
die Lamaniten kommen, ja, und
alle ihre Arbeitsaufseher lagen
in festem Schlaf.
20 Und Alma und sein Volk
zogen in die Wildnis hinaus;
und als sie den ganzen Tag gegangen waren, bauten sie ihre
Zelte in einem Tal auf, und sie
nannten das Tal Alma, weil er
sie auf dem Weg in der Wildnis
geführt hatte.
21 Ja, und im Tal Alma schütteten sie ihren a Dank vor Gott
aus, weil er zu ihnen barmherzig gewesen war und ihre Lasten leicht gemacht und sie aus
der Knechtschaft befreit hatte;
denn sie waren in Knechtschaft
gewesen, und keiner konnte sie
befreien außer der Herr, ihr
Gott.
22 Und sie dankten Gott, ja,
alle ihre Männer und alle ihre

b Al 31:38; 33:23.
c LuB 54:10.
sf Geduld.
17a sf Gefangenschaft.

19a 1 Sam 26:12.
21a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
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Frauen und alle ihre Kinder,
die sprechen konnten, erhoben
die Stimme, um ihren Gott zu
preisen.
23 Und nun sprach der Herr
zu Alma: Beeile dich, und bring
dich und dieses Volk aus diesem Land, denn die Lamaniten
sind erwacht und verfolgen
dich; darum bring dich aus
diesem Land, und ich werde
die Lamaniten in diesem Tal
aufhalten, so daß sie bei der
Verfolgung dieses Volkes nicht
weiterkommen.
24 Und es begab sich: Sie
zogen aus dem Tal weg und
begaben sich auf die Reise in
die Wildnis.
25 Und nachdem sie zwölf
Tage in der Wildnis gewesen
waren, kamen sie in das Land
Zarahemla, und König Mosia
empfing auch sie mit Freuden.
25. KAPITEL
Die Abkömmlinge Muleks in Zarahemla werden Nephiten — Sie erfahren von dem Volk Almas und
dem Zeniffs — Alma tauft Limhi
und sein ganzes Volk — Mosia ermächtigt Alma, die Kirche Gottes
aufzurichten. Um 120 v. Chr.
Und nun ließ König Mosia das
ganze Volk sich versammeln.
2 Nun gab es aber nicht so viele
Kinder Nephi oder so viele
von denen, die Abkömmlinge
Nephis waren, wie es vom a Volk
des Zarahemla gab, der ein Abkömmling b Muleks war, sowie
25 2a Om 1:13–19.
b Hel 6:10.

denjenigen, die mit ihm in die
Wildnis gezogen waren.
3 Und es gab nicht so viele
vom Volk Nephi und vom Volk
Zarahemla, wie es von den
Lamaniten gab; ja, sie waren
nicht halb so zahlreich.
4 Und nun war das ganze Volk
Nephi versammelt, ebenso das
ganze Volk Zarahemla, und sie
waren in zwei Gruppen versammelt.
5 Und es begab sich: Mosia las
seinem Volk die Aufzeichnungen Zeniffs vor und ließ sie
vorlesen; ja, er las die Aufzeichnungen des Volkes Zeniff vor,
von der Zeit an, da sie das Land
Zarahemla verlassen hatten,
bis sie wieder zurückkehrten.
6 Und er las auch den Bericht
Almas und seiner Brüder vor
und all ihrer Bedrängnisse von
der Zeit an, da sie das Land
Zarahemla verlassen hatten, bis
zu der Zeit, da sie wieder
zurückkehrten.
7 Und nun, als Mosia mit dem
Vorlesen der Aufzeichnungen
zu Ende gekommen war, wurde
sein Volk, das im Land geblieben war, von Verwunderung
und Erstaunen ergriffen.
8 Denn sie wußten nicht, was
sie denken sollten; denn als sie
diejenigen sahen, die a aus der
Knechtschaft befreit worden
waren, wurden sie von überaus
großer Freude erfüllt.
9 Und wiederum, als sie an ihre
Brüder dachten, die von den
Lamaniten getötet worden waren, wurden sie von Kummer

sf Mulek.
8 a Mos 22:11–13.
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erfüllt und vergossen sogar
viele Tränen des Kummers.
10 Und wiederum, als sie an
die unmittelbare Güte Gottes
und seine Macht dachten,
wodurch er Alma und dessen
Brüder aus den Händen der Lamaniten und der Knechtschaft
befreit hatte, erhoben sie ihre
Stimme und dankten Gott.
11 Und wiederum, als sie an
die Lamaniten dachten, die ihre
Brüder waren, an ihren sündigen und verunreinigten Zustand, wurden sie von a Schmerz
und Sorge um das Wohlergehen
ihrer b Seelen erfüllt.
12 Und es begab sich: Denjenigen, welche die Kinder Amulons und seiner Brüder waren,
die die Töchter der Lamaniten
zur Frau genommen hatten,
mißfiel das Verhalten ihrer Väter, und sie wollten nicht länger
mit dem Namen ihrer Väter genannt werden; darum nahmen
sie den Namen Nephi auf sich,
damit man sie die Kinder Nephi
nenne und sie zu denjenigen
gezählt würden, die man Nephiten nannte.
13 Und nun wurde das ganze
Volk Zarahemla zu den Nephiten a gezählt, und zwar deshalb,
weil das Königtum niemandem
übertragen worden war als nur
denjenigen, die Abkömmlinge
Nephis waren.
14 Und nun begab es sich: Als
Mosia mit seiner Rede und
demVorlesen an sein Volk zu
Ende gekommen war, wünsch11a Mos 28:3–4;
Al 13:27.
b sf Seele—Wert der

Seelen.
13a Om 1:19.
18a Mos 21:35.

te er, daß Alma auch zum Volk
spräche.
15 Und Alma sprach zu ihnen,
als sie in großen Gruppen versammelt waren, und er ging von
einer Gruppe zur anderen und
predigte dem Volk Umkehr und
Glauben an den Herrn.
16 Und er ermahnte das Volk
Limhi und seine Brüder, alle
die, die aus der Knechtschaft
befreit worden waren, daran zu
denken, daß es der Herr gewesen war, der sie befreit hatte.
17 Und es begab sich: Nachdem Alma das Volk vieles gelehrt hatte und mit seiner Rede
an sie zu Ende gekommen war,
da hatte König Limhi den
Wunsch, sich taufen zu lassen;
und sein ganzes Volk hatte den
Wunsch, sich ebenfalls taufen
zu lassen.
18 Darum ging Alma hin in das
Wasser und a taufte sie; ja, er
taufte sie auf die Weise wie seine Brüder in den b Wassern Mormon; ja, und alle, die er taufte,
gehörten zur Kirche Gottes, und
dies, weil sie den Worten Almas
glaubten.
19 Und es begab sich: König
Mosia gewährte Alma, überall
im ganzen Land Zarahemla Kirchen zu errichten, und a ermächtigte ihn, für jede Kirche Priester
und Lehrer zu ordinieren.
20 Nun geschah dies, weil es
zu viele Leute gab, als daß sie
alle von nur einem Lehrer geführt werden konnten; sie konnten auch nicht alle in nur einer
b Mos 18:8–17.
19a sf Priestertum.
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Versammlung das Wort Gottes
vernehmen.
21 Darum versammelten sie
sich in verschiedenen Gruppen,
die man Kirchen nannte; jede
Kirche hatte ihre Priester und
ihre Lehrer, und jeder Priester
predigte das Wort so, wie es
ihm aus dem Mund Almas mitgeteilt wurde.
22 Und so waren sie, obwohl
es viele Kirchen gab, doch alle
eine a Kirche, ja, nämlich die
Kirche Gottes; denn es wurde
in all den Kirchen nichts gepredigt als nur Umkehr und Glaube
an Gott.
23 Und nun gab es im Land
Zarahemla sieben Kirchen. Und
es begab sich: Wer auch immer
den Wunsch hatte, den a Namen
Christi, oder Gottes, auf sich zu
nehmen, der schloß sich den
Kirchen Gottes an;
24 und sie wurden das a Volk
Gottes genannt. Und der Herr
goß seinen Geist über sie aus,
und sie waren gesegnet, und es
erging ihnen wohl im Land.
26. KAPITEL
Viele Mitglieder der Kirche werden
von Ungläubigen zur Sünde verleitet—Alma wird ewiges Leben verheißen—Diejenigen, die umkehren
und sich taufen lassen, erlangen
Vergebung—Mitgliedern der Kirche in Sünde, die umkehren und
vor Alma und dem Herrn bekennen,
22a Mos 18:17.
23a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns

wird vergeben werden; andernfalls
werden sie dem Volk der Kirche
nicht mehr zugezählt. Um 120–
100 v. Chr.
Nun begab es sich: Es gab viele
unter der heranwachsenden
Generation, die die Worte König Benjamins nicht verstehen
konnten, denn damals, als er
zu seinem Volk sprach, waren
sie noch kleine Kinder gewesen;
und sie glaubten der Überlieferung ihrer Väter nicht.
2 Sie glaubten nicht, was in
bezug auf die Auferstehung der
Toten gesagt worden war, auch
glaubten sie nicht in bezug auf
das Kommen Christi.
3 Und nun konnten sie wegen
ihres Unglaubens das Wort Gottes nicht a verstehen; und ihr
Herz war verhärtet.
4 Und sie wollten sich nicht
taufen lassen; sie wollten sich
auch nicht der Kirche anschließen. Und sie waren, was ihren
Glauben betraf, ein abgesondertes Volk und blieben es danach
immer, ja, in ihrem a fleischlichen und sündigen Zustand;
denn sie wollten den Herrn, ihren Gott, nicht anrufen.
5 Und nun waren sie zur Zeit
der Regierung Mosias nicht halb
so zahlreich wie das Volk Gottes; aber wegen der aAuseinandersetzungen unter den Brüdern wurden sie zahlreicher.
6 Denn es begab sich: Mit ihren
Schmeichelreden täuschten sie

nehmen.
24a sf Bund.
26 3a sf Verständnis,
verstehen.

4 a sf Natürlicher
Mensch.
5 a sf Abfall; Streit.
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viele, die der Kirche angehörten,
und veranlaßten sie, viele Sünden zu begehen; darum wurde
es ratsam, diejenigen, die Sünde
begingen und der Kirche angehörten, durch die Kirche zu
a
ermahnen.
7 Und es begab sich: Sie wurden
vor die Priester gebracht und
von den Lehrern den Priestern
übergeben; und die Priester
brachten sie vor Alma, der der
a
Hohepriester war.
8 Nun hatte König Mosia die
Vollmacht über die Kirche an
Alma gegeben.
9 Und es begab sich: Alma
wußte nichts in bezug auf sie;
aber es gab viele Zeugen gegen
sie; ja, das Volk stand auf und
legte reichlich Zeugnis ab von
ihrem Übeltun.
10 Nun war so etwas in der
Kirche zuvor noch nicht geschehen; darum war Alma in seinem
Geist beunruhigt, und er veranlaßte, daß sie vor den König
gebracht würden.
11 Und er sprach zum König:
Siehe, hier sind viele, die wir
vor dich gebracht haben, die
von ihren Brüdern angeklagt
werden; ja, und sie sind bei
mancherlei Übeltaten ergriffen
worden. Und sie kehren von ihren Übeltaten nicht um; darum
haben wir sie vor dich gebracht,
damit du sie gemäß ihren Verbrechen richten mögest.
12 Aber König Mosia sprach
6 a Al 5:57–58; 6:3.
sf Warnen, Warnung.
7 a Mos 29:42.
12a LuB 42:78–93.
15a Mos 18:30.

zu Alma: Siehe, ich richte sie
nicht; darum a gebe ich sie in
deine Hände, daß sie gerichtet
werden.
13 Und nun war Almas Geist
wiederum beunruhigt; und er
ging hin und befragte den
Herrn, was er in dieser Sache
tun sollte, denn er fürchtete, er
würde in den Augen Gottes
etwas Unrechtes tun.
14 Und es begab sich: Nachdem er seine ganze Seele vor
Gott ausgeschüttet hatte, erging
die Stimme des Herrn an ihn,
nämlich:
15 Gesegnet bist du, Alma, und
gesegnet sind die, die in den
a
Wassern Mormon getauft worden sind. Du bist gesegnet wegen deines überaus großen
b
Glaubens allein an die Worte
meines Knechtes Abinadi.
16 Und gesegnet sind sie wegen ihres überaus großen Glaubens allein an die Worte, die du
zu ihnen gesprochen hast.
17 Und gesegnet bist du, weil
du eine a Kirche unter diesem
Volk aufgerichtet hast; und sie
werden aufgerichtet bleiben,
und sie werden mein Volk sein.
18 Ja, gesegnet ist dieses Volk,
das willens ist, meinen a Namen
zu tragen; denn mit meinem
Namen wird man sie rufen; und
sie sind mein.
19 Und weil du mich wegen
des Übertreters befragt hast, bist
du gesegnet.

b Mos 17:2.
sf Glaube, glauben.
17a Mos 25:19–24.
18a Mos 1:11; 5:8.
sf Jesus Christus—

Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
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20 Du bist mein Knecht, und
ich mache den Bund mit dir, daß
du a ewiges Leben haben sollst;
und du sollst mir dienen und in
meinem Namen hingehen und
sollst meine Schafe sammeln.
21 Und wer meine Stimme
hören will, der wird mein a Schaf
sein; und ihn sollt ihr in die
Kirche aufnehmen, und ihn
werde ich auch aufnehmen.
22 Denn siehe, dies ist meine
Kirche; wer auch immer a getauft
wird, der soll zur Umkehr
getauft werden. Und wen auch
immer ihr aufnehmt, der soll
an meinen Namen glauben,
und ihm will ich ohne weiteres
b
vergeben.
23 Denn ich bin es, der die
Sünden der Welt a auf sich
nimmt; denn ich bin es, der sie
b
erschaffen hat; und ich bin es,
der demjenigen, der bis ans Ende Glauben hat, einen Platz zu
meiner rechten Hand gewährt.
24 Denn siehe, mit meinem
Namen werden sie gerufen; und
wenn sie a mich kennen, werden
sie hervorkommen und auf
ewig einen Platz zu meiner
rechten Hand haben.
25 Und es wird sich begeben:
Wenn die a zweite Posaune ertönt, dann werden diejenigen,
20a sf Auserwählte;
Erwählung;
Ewiges Leben.
21a sf Guter Hirte.
22a 2 Ne 9:23.
sf Taufe, taufen.
b sf Vergeben;
Vergebung der
Sünden.
23a sf Erlöser.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.

die mich nie b gekannt haben,
hervorkommen und vor mir
stehen.
26 Und dann werden sie wissen, daß ich der Herr, ihr Gott,
bin, daß ich ihr Erlöser bin; aber
sie wollten sich nicht erlösen
lassen.
27 Und dann werde ich ihnen
bekennen, daß ich sie nie a gekannt habe; und sie werden
b
hinausgehen in das c immerwährende Feuer, das für den Teufel
und seine Engel bereitet ist.
28 Darum sage ich dir: Ihn,
der meine Stimme nicht a hören
will, den sollt ihr nicht in meine Kirche aufnehmen, denn ihn
werde ich am letzten Tag nicht
aufnehmen.
29 Darum sage ich dir: Geh
hin, und wer auch immer gegen
mich übertritt, den sollt ihr
a
richten b gemäß den Sünden, die
er begangen hat; und wenn er
seine Sünden c bekennt vor dir
und mir und in der Aufrichtigkeit seines Herzens d umkehrt,
sollt ihr ihm e vergeben, und ich
werde ihm auch vergeben.
30 Ja, und a sooft mein Volk
b
umkehrt, werde ich ihnen ihre
Verfehlungen gegen mich vergeben.
31 Und ihr sollt einander eure

24a Joh 17:3.
25a LuB 88:99, 109.
b LuB 76:81–86.
27a Mt 7:21–23.
b Lk 13:27.
c LuB 76:43–44.
28a 2 Ne 9:31; LuB 1:14.
29a sf Gericht, richten,
Richter.
b sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.

c 3 Ne 1:25.
sf Bekennen,
Bekenntnis.
d sf Umkehr,
umkehren.
e sf Vergeben.
30a Moro 6:8.
b Ez 33:11, 15–16;
Apg 3:19–20;
Mos 29:19–20.
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Verfehlungen auch a vergeben;
denn wahrlich, ich sage dir: Wer
die Verfehlungen seines Nächsten nicht vergibt, wenn dieser
sagt, er kehre um, der hat sich
selbst der Schuldigsprechung
ausgesetzt.
32 Nun sage ich zu dir: Geh
hin; und wer auch immer von
seinen Sünden nicht umkehren
will, der soll meinem Volk nicht
zugezählt werden; und dies soll
von jetzt an beachtet werden.
33 Und es begab sich: Als Alma diese Worte vernommen
hatte, schrieb er sie nieder, damit er sie habe und damit er das
Volk dieser Kirche richten könne gemäß den Geboten Gottes.
34 Und es begab sich: Alma
ging hin und richtete diejenigen,
die im Übeltun ergriffen worden waren, gemäß dem Wort
des Herrn.
35 Und wer auch immer von
seinen Sünden umkehrte und
sie a bekannte, den zählte er dem
Volk der Kirche zu;
36 und diejenigen, die ihre
Sünden nicht bekennen und von
ihrem Übeltun nicht umkehren
wollten, die wurden nicht dem
Volk der Kirche zugezählt,
und ihre Namen wurden a ausgelöscht.
37 Und es begab sich: Alma
regelte alle Angelegenheiten der
Kirche; und sie fingen an, wiederum Frieden zu haben, und in
den Angelegenheiten der Kirche
erging es ihnen über die Maßen
31a 3 Ne 13:14–15;
LuB 64:9–10.
35a sf Bekennen,
Bekenntnis.

wohl, denn sie wandelten umsichtig vor Gott, nahmen viele
auf und tauften viele.
38 Und nun, all dies vollbrachten Alma und seine Mitarbeiter, die der Kirche vorstanden;
und sie wandelten in allem
Eifer, sie lehrten in allem das
Wort Gottes; sie litten allerart
Bedrängnisse, denn sie wurden
von all denen verfolgt, die
nicht der Kirche Gottes angehörten.
39 Und sie ermahnten ihre
Brüder; und sie wurden auch
a
ermahnt, ein jeder durch das
Wort Gottes gemäß seinen
Sünden oder den Sünden, die
er begangen hatte; und es wurde ihnen von Gott geboten, ohne
Unterlaß zu b beten und c in allem
zu danken.
27. KAPITEL
Mosia verbietet Verfolgung und
ordnet Gleichheit an — Alma der
Jüngere und die vier Söhne Mosias
trachten danach, die Kirche zu
vernichten — Ein Engel erscheint
und gebietet ihnen, von ihrem
schlechten Weg zu lassen — Alma
wird mit Stummheit geschlagen
—Alle Menschen müssen von neuem geboren werden, um Errettung
zu erlangen—Alma und die Söhne
Mosias verkünden frohe Nachricht.
Um 100–92 v. Chr.
Und nun begab es sich: Die
Verfolgungen, die von den Un-

36a Ex 32:33; Al 1:24.
sf Ausschluß;
Buch des Lebens.
39a sf Warnen,

Warnung.
b 2 Ne 32:8–9.
c sf Dank, dankbar,
Danksagung.
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gläubigen über die Kirche gebracht wurden, nahmen so zu,
daß die Kirche anfing, zu murren und sich darüber bei ihren
Führern zu beklagen; und sie
beklagten sich bei Alma. Und
Alma legte den Fall ihrem König
Mosia vor. Und Mosia beriet
sich mit seinen Priestern.
2 Und es begab sich: König
Mosia sandte einen Aufruf
durch das ganze Land ringsum, daß ein Ungläubiger niemanden a verfolgen dürfe, der
der Kirche Gottes angehörte.
3 Und es gab ein strenges
Gebot in allen Kirchen, daß es
unter ihnen keine Verfolgungen
geben dürfe, daß es unter allen Menschen a Gleichheit geben
solle,
4 daß sie sich ihren a Frieden
von keinem Stolz und keinem
Hochmut stören lassen sollten;
daß jedermann seinen Nächsten
b
achten solle wie sich selbst und
mit seinen eigenen Händen für
seinen Unterhalt arbeiten solle.
5 Ja, und alle ihre Priester und
Lehrer sollten mit den eigenen
Händen für ihren Unterhalt
a
arbeiten, in allen Fällen, außer
bei Krankheit oder großer Bedürftigkeit; und indem sie dies
taten, wurde ihnen die b Gnade
Gottes reichlich zuteil.
6 Und man fing an, wiederum
viel Frieden im Land zu haben;
und das Volk fing an, sehr zahlreich zu sein, und fing an, sich
weithin über das Antlitz der
27 2a sf Verfolgen,
Verfolgung.
3 a Mos 23:7; 29:32.
4 a sf Frieden.

b
5a
b
8a

Erde auszubreiten, ja, im Norden und im Süden, im Osten
und im Westen, und sie bauten
große Städte und Dörfer in allen
Teilen des Landes.
7 Und der Herr nahm sich ihrer an und ließ es ihnen wohl
ergehen, und sie wurden ein
großes und wohlhabendes Volk.
8 Nun wurden die Söhne
Mosias zu den Ungläubigen gezählt; und auch einer der a Söhne
Almas wurde zu ihnen gezählt,
er hieß Alma nach seinem Vater,
doch wurde er ein sehr schlechter und b götzendienerischer
Mensch. Und er war ein Mann
vieler Worte und sagte den
Leuten viel Schmeichelei; darum verführte er viele vom Volk,
nach der Weise seiner Übeltaten
zu handeln.
9 Und er wurde ein großes
Hindernis für das Wohlergehen
der Kirche Gottes; denn er a stahl
dem Volk das Herz, verursachte viele Auseinandersetzungen
unter dem Volk und gab dem
Feind Gottes Gelegenheit, seine
Macht über sie auszuüben.
10 Und nun begab es sich:
Während er umherging, die
Kirche Gottes zu vernichten,
denn er ging mit den Söhnen
Mosias heimlich umher und
trachtete danach, die Kirche zu
vernichten und das Volk des
Herrn irrezuführen, entgegen
den Geboten Gottes, ja, und des
Königs —
11 und wie ich euch sagte,

sf Achten, Achtung.
Mos 18:24, 26.
sf Gnade.
sf Alma, Sohn

Almas.
b sf Götzendienst.
9 a 2 Sam 15:1–6.
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als sie umhergingen und sich
a
gegen Gott auflehnten, siehe,
da b erschien ihnen der c Engel
des Herrn; und er kam wie
in einer Wolke herab; und er
sprach wie mit einer Donnerstimme, die die Erde, worauf
sie standen, erbeben ließ;
12 und so groß war ihre Bestürzung, daß sie zur Erde fielen
und die Worte, die er zu ihnen
sprach, nicht verstanden.
13 Doch er rief abermals, nämlich: Alma, erhebe dich und
tritt vor, denn warum verfolgst
du die Kirche Gottes? Denn der
Herr hat gesprochen: a Dies ist
meine Kirche, und ich werde
sie aufrichten; und nichts wird
sie zu Fall bringen als allein die
Übertretung meines Volkes.
14 Und weiter sprach der
Engel: Siehe, der Herr hat die
a
Gebete seines Volkes vernommen, ebenso auch die Gebete
seines Knechtes Alma, der dein
Vater ist; denn er hat mit viel
Glauben für dich gebetet, damit
du zur Erkenntnis der Wahrheit
gebracht würdest; darum bin
ich nun zu diesem Zweck gekommen, dich von der Macht
und Vollmacht Gottes zu überzeugen, damit die b Gebete
seiner Knechte gemäß ihrem
Glauben erhört würden.
15 Und nun siehe, könnt ihr
die Macht Gottes bestreiten?
Denn siehe, läßt nicht meine
Stimme die Erde erbeben? Und
könnt ihr nicht auch mich vor
11a sf Auflehnung.
b Apg 9:1–9;
Al 8:15.

euch sehen? Und ich bin von
Gott gesandt.
16 Nun sage ich dir: Gehe hin
und denke an die Gefangenschaft deiner Väter im Land
Helam und im Land Nephi; und
denke daran, was er Großes für
sie getan hat; denn sie waren in
Knechtschaft, und er hat sie
a
befreit. Und nun sage ich dir,
Alma: Gehe deines Weges und
trachte nicht mehr danach, die
Kirche zu vernichten, damit
ihre Gebete Erhörung finden,
und dies, auch wenn du selbst
verstoßen werden willst.
17 Und nun begab es sich: Dies
waren die letzten Worte, die der
Engel zu Alma sprach, und er
entfernte sich.
18 Und nun fielen Alma und
die, die mit ihm waren, abermals zur Erde, denn groß war
ihre Bestürzung; denn mit ihren
eigenen Augen hatten sie einen
Engel des Herrn gesehen; und
seine Stimme war wie Donner,
der die Erde erbeben ließ; und
sie wußten, daß es außer der
Macht Gottes nichts gab, was
die Erde erbeben und erzittern
lassen konnte, als würde sie
zerreißen.
19 Und nun war die Bestürzung Almas so groß, daß er
stumm wurde, so daß er seinen
Mund nicht öffnen konnte; ja,
und er wurde schwach, so daß
er nicht einmal die Hände bewegen konnte; darum nahmen
ihn die, die mit ihm waren, und

c sf Engel.
13a sf Jesus Christus—
Haupt der Kirche.

14a Al 10:22.
b Morm 9:36–37.
16a Mos 23:1–4.
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trugen den Hilflosen, ja, bis er
vor seinen Vater gelegt wurde.
20 Und sie berichteten seinem
Vater alles, was ihnen geschehen war; und sein Vater freute
sich, denn er wußte, daß es die
Macht Gottes war.
21 Und er ließ eine Menge sich
versammeln, damit sie dessen
Zeuge seien, was der Herr für
seinen Sohn getan hatte, und
ebenso für die, die mit ihm
waren.
22 Und er ließ die Priester sich
versammeln; und sie fingen an,
zu fasten und zum Herrn, zu
ihrem Gott, zu beten, er möge
den Mund Almas auftun, daß er
sprechen könne und daß auch
seine Glieder ihre Kraft empfingen—auf daß die Augen des
Volkes aufgetan würden und
sie die Güte und Herrlichkeit
Gottes sehen und erkennen
könnten.
23 Und es begab sich: Nachdem sie für den Zeitraum von
zwei Tagen und zwei Nächten
gefastet und gebetet hatten,
empfingen die Glieder Almas
ihre Kraft, und er stand auf
und fing an, zu ihnen zu sprechen, und bat sie, guten Mutes
zu sein.
24 Denn, sagte er, ich bin von
meinen Sünden umgekehrt und
bin a vom Herrn erlöst worden;
siehe, ich bin aus dem Geist
geboren.
25 Und der Herr sprach zu
24a 2 Ne 2:6–7.
sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
25a Röm 6:3–11;
Mos 5:7; Al 5:14;

mir: Wundere dich nicht, daß
die ganze Menschheit, ja, Männer und Frauen, alle Nationen,
Geschlechter, Sprachen und
Völker von a neuem geboren
werden müssen; ja, geboren
aus Gott, aus ihrem b fleischlichen und gefallenen Zustand
c
umgewandelt in einen Zustand
der Rechtschaffenheit, durch
Gott erlöst, und indem sie seine Söhne und Töchter werden;
26 und so werden sie neue
Geschöpfe; und wenn sie dies
nicht tun, können sie das Reich
Gottes a keinesfalls ererben.
27 Ich sage dir, wenn dies nicht
der Fall ist, müssen sie verstoßen werden; und dies weiß ich,
denn ich war daran, verstoßen
zu werden.
28 Doch, nachdem ich durch
viel Drangsal gewatet bin und
beinah bis zum Tod umgekehrt
bin, hat es der Herr in Barmherzigkeit für richtig gehalten, mich
einem a immerwährenden Brennen zu entreißen, und ich bin
aus Gott geboren.
29 Meine Seele ist von der
Galle der Bitternis und den Banden des Übeltuns erlöst worden.
Ich war im finstersten Abgrund;
aber nun sehe ich das wunderbare Licht Gottes. Meine Seele
war von a ewiger Qual gepeinigt;
aber ich bin entrissen, und meine Seele leidet keinen Schmerz
mehr.
30 Ich habe meinen Erlöser

Mose 6:59.
sf Geboren, aus Gott
geboren, von
neuem geboren.
b sf Fleischlich.

c
26a
28a
29a

Mos 3:19; 16:3.
Joh 3:5.
2 Ne 9:16.
Mos 2:38.
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verworfen und das verleugnet,
wovon unsere Väter gesprochen
haben; nun aber, damit man
vorher wisse, daß er kommen
wird und daß er eines jeden
Geschöpfs seiner Schöpfung
gedenkt, wird er sich allen
kundtun.
31 Ja, a jedes Knie wird sich vor
ihm beugen und jede Zunge
bekennen. Ja, nämlich am letzten Tag, wenn alle Menschen
dastehen werden, um von ihm
b
gerichtet zu werden, dann werden sie bekennen, daß er Gott
ist; dann werden diejenigen, die
c
ohne Gott in der Welt leben, bekennen, daß der Richterspruch
einer immerwährenden Strafe
über sie gerecht ist; und sie
werden beben und zittern und
zurückschrecken unter dem
Blick d seines alles durchdringenden Auges.
32 Und nun begab es sich:
Alma fing an, von dieser Zeit
an das Volk zu lehren, und diejenigen, die mit Alma waren,
als der Engel ihnen erschien; sie
zogen ringsum durch das ganze Land und gaben allem Volk
bekannt, was sie gehört und
gesehen hatten, und predigten
das Wort Gottes in viel Drangsal, denn sie wurden von denen,
die ungläubig waren, heftig verfolgt und wurden von vielen
von ihnen geschlagen.
33 Aber trotz alledem gaben sie
der Kirche viel Trost; sie stärk31a Phil 2:9–11;
Mos 16:1–2;
LuB 88:104.
b sf Jesus Christus—
Richter.

ten ihnen den Glauben und ermahnten sie mit Langmut und
viel Beschwernis, die Gebote
Gottes zu halten.
34 Und vier von ihnen waren
die a Söhne Mosias, und ihre
Namen waren Ammon und
Aaron und Omner und Himni;
dies waren die Namen der
Söhne Mosias.
35 Und sie zogen durch das
ganze Land Zarahemla und unter alles Volk, das der Regierung
König Mosias unterstand, und
bemühten sich eifrig, all das
Unrecht gutzumachen, das sie
der Kirche angetan hatten; sie
bekannten alle ihre Sünden und
machten alles bekannt, was sie
gesehen hatten, und erklärten
allen, die es zu hören wünschten, die Prophezeiungen und
die Schriften.
36 Und so waren sie Werkzeuge in den Händen Gottes, um
viele zur Erkenntnis der Wahrheit zu bringen, ja, zur Erkenntnis ihres Erlösers.
37 Und wie gesegnet sind sie!
Denn sie a verkündigten Frieden;
sie verkündigten b gute Nachricht von Gutem; und sie verkündeten dem Volk, daß der
Herr regiert.
28. KAPITEL
Die Söhne Mosias gehen zu den
Lamaniten, um ihnen zu predigen
— Mit Hilfe der zwei Sehersteine

c Al 41:11.
d sf Gott.
34a sf Ammon, Sohn
Mosias.
37a Jes 52:7;

Mos 15:14–17.
sf Predigen.
b sf Evangelium.
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übersetzt Mosia die jareditischen
Platten. Um 92 v. Chr.
Nun begab es sich: Nachdem
die a Söhne Mosias dies alles
getan hatten, nahmen sie eine
kleine Anzahl mit sich und
kehrten zu ihrem Vater, dem
König, zurück und baten ihn,
er möge ihnen gewähren, mit
denen, die sie ausgewählt hatten, in das Land b Nephi hinaufzugehen, um das, was sie gehört
hatten, zu predigen und um
ihren Brüdern, den Lamaniten,
das Wort Gottes mitzuteilen —
2 um sie, wenn möglich, zur
Erkenntnis des Herrn, ihres Gottes, zu bringen und sie vom
Übeltun ihrer Väter zu überzeugen und um sie, wenn möglich,
von ihrem a Haß gegen die Nephiten zu heilen, daß auch sie
dazu gebracht würden, sich im
Herrn, in ihrem Gott, zu freuen,
daß sie miteinander freundlich
seien und daß es im ganzen
Land, das der Herr, ihr Gott,
ihnen gegeben hatte, keine
Streitigkeiten mehr gebe.
3 Nun hatten sie den Wunsch,
einem jeden Geschöpf möge die
Errettung verkündet werden,
denn sie konnten es nicht a ertragen, daß auch nur eine menschliche b Seele zugrunde gehe; ja,
sogar der bloße Gedanke daran, daß auch nur eine Seele
c
endlose Qual erdulden müsse,
ließ sie beben und zittern.
28 1a Mos 27:34.
b Om 1:12–13;
Mos 9:1.
2 a Jak 7:24.
3 a Al 13:27;
3 Ne 17:14;

4 Und so wirkte der Geist des
Herrn auf sie, denn sie waren
die a allerschändlichsten Sünder
gewesen. Und der Herr hielt es
in seiner unendlichen b Barmherzigkeit für richtig, sie zu
verschonen; doch litten sie viel
Seelenqual wegen ihrer Übeltaten; sie litten viel und fürchteten, sie würden für immer
verstoßen sein.
5 Und es begab sich: Viele Tage
setzten sie ihrem Vater mit
Bitten zu, in das Land Nephi
hinaufgehen zu dürfen.
6 Und König Mosia ging hin
und befragte den Herrn, ob er
seine Söhne zu den Lamaniten
hinaufgehen lassen solle, daß
sie das Wort predigten.
7 Und der Herr sprach zu
Mosia: Laß sie hinaufgehen,
denn viele werden ihren Worten
glauben, und sie werden ewiges
Leben haben; und ich werde
deine Söhne aus den Händen
der Lamaniten a befreien.
8 Und es begab sich: Mosia gewährte ihnen, hinzugehen und
gemäß ihrer Bitte zu handeln.
9 Und sie a begaben sich auf
die Reise in die Wildnis, um hinaufzugehen und das Wort unter
den Lamaniten zu predigen;
und einen b Bericht über ihre
Handlungen werde ich später
noch geben.
10 Nun hatte König Mosia niemanden, dem er das Königtum
übertragen konnte; denn unter

Mose 7:41.
b sf Seele—Wert der
Seelen.
c Jak 6:10;
LuB 19:10–12.
4 a Mos 27:10.

b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
7 a Al 19:22–23.
9 a Al 17:6–9.
b Al 17–26.
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seinen Söhnen war keiner, der
das Königtum annehmen wollte.
11 Darum nahm er die Aufzeichnungen, die auf den a Platten aus Messing eingraviert
waren, und ebenso die Platten
Nephis und alle Gegenstände,
die er gemäß den Geboten Gottes gehütet und bewahrt hatte,
nachdem er die Aufzeichnungen übersetzt hatte, die sich auf
den b Platten aus Gold befanden,
die vom Volk Limhi gefunden
und ihm durch die Hand Limhis
übergeben worden waren, und
sie hatte niederschreiben lassen;
12 und dies tat er wegen der
großen Besorgtheit seines Volkes; denn sie wünschten über
die Maßen, von jenem Volk zu
wissen, das vernichtet worden
war.
13 Und nun übersetzte er sie
mit Hilfe jener zwei a Steine,
die in den zwei Rändern eines
Bügels befestigt waren.
14 Nun waren diese von Anfang an bereitet und wurden
von Generation zu Generation
weitergegeben zu dem Zweck,
Sprachen zu übersetzen,
15 und sie sind durch die
Hand des Herrn erhalten und
bewahrt worden, damit er einem jeden Geschöpf, das das
Land besitzen würde, die Übeltaten und Greuel seines Volkes
aufdecken könne;
16 und wer auch immer diese
hat, der wird a Seher genannt,
11a sf Messingplatten.
b sf Goldplatten.
13a sf Urim und
Tummim.
16a Mos 8:13–18.
sf Seher.

17a
b
c
20a
b

nach der Weise, wie es in alter
Zeit war.
17 Nachdem nun Mosia die
Übersetzung dieser Aufzeichnungen beendet hatte, siehe,
da war es ein Bericht des Volkes,
das a vernichtet worden war,
von der Zeit, da es vernichtet
wurde, bis zurück zum Bau des
b
großen Turmes zu der Zeit, da
der Herr die Sprache der Menschen c verwirrte und sie weit
über das ganze Antlitz der Erde
zerstreut wurden, ja, und sogar
von jener Zeit zurück bis zur
Erschaffung Adams.
18 Nun ließ dieser Bericht das
Volk Mosia über die Maßen
trauern, ja, sie waren von Kummer erfüllt; doch brachte er
ihnen viel Erkenntnis, worüber
sie sich freuten.
19 Und dieser Bericht wird
später noch geschrieben werden; denn siehe, es ist ratsam,
daß alles Volk weiß, was in diesem Bericht geschrieben steht.
20 Und nun, wie ich euch
gesagt habe, nachdem König
Mosia dies alles getan hatte,
nahm er die Platten aus a Messing und alles, was er gehütet
hatte, und übergab es an Alma,
der der Sohn Almas war, ja, alle
die Aufzeichnungen und auch
die b Übersetzer, und übergab
sie ihm und gebot ihm, er solle
sie hüten und c bewahren und
auch Aufzeichnungen über das
Volk führen und solle dies von

Mos 8:7–12.
Eth 1:1–5.
Gen 11:6–9.
Al 37:3–10.
sf Urim und
Tummim.

c sf Heilige Schriften—
Die heiligen
Schriften sollen
bewahrt werden.
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einer Generation an die andere
weitergeben, ja, wie es weitergegeben worden war von der
Zeit an, da Lehi Jerusalem verlassen hatte.
29. KAPITEL
Mosia empfiehlt, anstelle eines
Königs Richter zu wählen — Ungerechte Könige führen ihr Volk in
die Sünde—Alma der Jüngere wird
durch die Stimme des Volkes als
oberster Richter gewählt — Er ist
auch der Hohepriester über die
Kirche — Alma der Ältere und
Mosia sterben. Um 92–91 v. Chr.
Als nun Mosia dies getan hatte,
sandte er hinaus in das ganze
Land, zu allem Volk, denn er
wollte wissen, wen sie zum
König haben wollten.
2 Und es begab sich: Die Stimme des Volkes kam, nämlich:
Wir wünschen, daß dein Sohn
Aaron unser König und unser
Herrscher sei.
3 Nun war Aaron in das Land
Nephi hinaufgegangen, darum
konnte der König ihm das Königtum nicht übertragen; auch
wollte Aaron das Königtum
nicht auf sich nehmen, und auch
kein anderer von den a Söhnen
Mosias war willens, das Königtum auf sich zu nehmen.
4 Darum sandte König Mosia
abermals zum Volk; ja, nämlich
ein geschriebenes Wort sandte
er zum Volk. Und dies waren
die Worte, die geschrieben waren, nämlich:
29 3a Mos 27:34.

5 Siehe, o ihr, mein Volk, oder
meine Brüder, denn dafür halte
ich euch, ich wünsche, ihr würdet euch die Sache überlegen,
die zu überlegen ihr aufgerufen seid — denn ihr habt den
Wunsch, einen a König zu haben.
6 Nun verkünde ich euch, daß
der, dem das Königtum zu
Recht gehört, abgelehnt hat und
das Königtum nicht auf sich
nehmen will.
7 Und nun, wenn an seiner
Statt ein anderer bestimmt würde, siehe, so fürchte ich, es
würden Streitigkeiten unter
euch entstehen. Und wer weiß,
vielleicht würde mein Sohn,
dem das Königtum gehört, sich
dem Zorn zuwenden und einen
Teil dieses Volkes mit sich
fortziehen, und das würde zu
Kriegen und Streitigkeiten unter euch führen, was die Ursache für großes Blutvergießen
wäre und den Weg des Herrn
verkehren, ja, und die Seele
vieler Menschen vernichten
würde.
8 Nun sage ich euch: Laßt uns
weise sein und dies überlegen,
denn wir haben kein Recht,
meinen Sohn zu vernichten; wir
hätten auch kein Recht, jemand
anders zu vernichten, wenn er
an seiner Statt bestimmt würde.
9 Und sollte sich mein Sohn
abermals seinem Stolz und
Nichtigkeiten zuwenden, so
würde er das widerrufen, was er
gesagt hat, und sein Recht auf
das Königtum geltend machen,
und das würde ihn und auch

5 a 1 Sam 8:9–19.
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dieses Volk veranlassen, viel
Sünde zu begehen.
10 Und nun laßt uns weise sein
und vorausschauend und das
tun, was dem Frieden dieses
Volkes dienlich ist.
11 Darum will ich für meine
übrigen Tage euer König sein;
doch laßt uns a Richter b bestimmen, die dieses Volk gemäß unserem Gesetz richten sollen; und
wir wollen die Angelegenheiten
dieses Volkes neu ordnen, denn
wir werden weise Männer als
Richter bestimmen, die dieses
Volk gemäß den Geboten Gottes
richten werden.
12 Nun wäre es besser, der
Mensch würde von Gott gerichtet als von Menschen, denn
die Richtersprüche Gottes sind
immer gerecht, aber die Richtersprüche der Menschen sind
nicht immer gerecht.
13 Darum, wenn es möglich
wäre, daß ihr a gerechte Männer
zu Königen hättet, die die
Gesetze Gottes einsetzen und
dieses Volk gemäß seinen Geboten richten würden, ja, wenn
ihr Männer zu Königen haben
könntet, die ebenso handeln
würden, wie es mein Vater
b
Benjamin für dieses Volk getan
hat — ich sage euch, wenn dies
immer der Fall sein könnte,
dann wäre es ratsam, daß ihr
immer Könige hättet, die über
euch herrschen.
14 Und auch ich selbst habe
mich mit aller Macht und allen
11a
b
13a
b

Ex 18:13–24.
Mos 29:25–27.
Mos 23:8, 13–14.
WMorm 1:17–18.

15a
17a
b
18a

Fähigkeiten, die ich besitze, bemüht, euch die Gebote Gottes
zu lehren und im ganzen Land
Frieden aufzurichten, damit es
keine Kriege noch Streitigkeiten, kein Stehlen noch Plündern,
kein Morden noch sonst eine
Art von Übeltun gebe;
15 und wer auch immer Übeltaten begangen hat, den habe
ich a bestraft gemäß dem Verbrechen, das er begangen hat,
gemäß dem Gesetz, das uns
von unseren Vätern gegeben
worden ist.
16 Nun sage ich euch, weil aber
nicht alle Menschen gerecht
sind, ist es nicht ratsam, daß ihr
einen König oder Könige haben
sollt, die über euch herrschen.
17 Denn siehe, wieviel a Übeltun wird doch durch einen
b
schlechten König verursacht, ja,
und welch große Zerstörung!
18 Ja, denkt an König Noa, an
seine a Schlechtigkeit und seine
Greuel, und auch an die
Schlechtigkeit und die Greuel
seines Volkes. Seht doch, welch
große Zerschlagung über sie
gekommen ist; und wegen ihrer Übeltaten sind sie auch in
b
Knechtschaft geraten.
19 Und ohne das Eingreifen
ihres allweisen Schöpfers, und
zwar wegen ihrer aufrichtigen
Umkehr, hätten sie unweigerlich bis heute in Knechtschaft
verbleiben müssen.
20 Aber siehe, er hat sie befreit,
weil sie sich vor ihm a gedemü-

Al 1:32–33.
Al 46:9–10.
Mos 23:7–9.
Mos 11:1–15.

b 1 Sam 8:10–18;
Mos 12:1–8;
Eth 6:22–23.
20a Mos 21:13–15.
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tigt haben; und weil sie mächtig
zu ihm b geschrien haben, hat er
sie aus der Knechtschaft befreit;
und so wirkt der Herr mit seiner
Macht in allen Fällen unter den
Menschenkindern, indem er den
Arm der c Barmherzigkeit zu
denen ausstreckt, die ihr d Vertrauen in ihn setzen.
21 Und siehe, nun sage ich
euch: Ihr könnt einen Übeltäter
von König nicht entthronen,
außer durch viel Streit und
großes Blutvergießen.
22 Denn siehe, er hat im Übeltun seine a Freunde, und er hält
seine Wachen um sich; und er
zerreißt die Gesetze derer, die
vor ihm in Rechtschaffenheit
regiert haben; und er tritt die
Gebote Gottes mit Füßen;
23 und er führt Gesetze ein
und macht sie unter seinem
Volke kund, ja, Gesetze nach
der Art seiner eigenen a Schlechtigkeit; und wer auch immer
seine Gesetze nicht befolgt, den
läßt er vernichten; und wer
auch immer sich gegen ihn auflehnt, gegen den sendet er seine
Heere zum Kampf, und wenn
er es vermag, so vernichtet er
sie; und so verkehrt ein ungerechter König die Wege aller
Rechtschaffenheit.
24 Und nun siehe, ich sage
euch: Es ist nicht ratsam, daß
solche Greuel über euch kommen.
25 Darum erwählt euch mit der
Stimme dieses Volkes Richter,
damit ihr gemäß den Gesetzen
20b Ex 2:23–25;
Al 43:49–50.
c Ez 33:11, 15–16;

gerichtet werdet, die euch von
unseren Vätern gegeben worden sind und die richtig sind
und die sie aus der Hand des
Herrn erhalten haben.
26 Nun ist es nicht üblich, daß
die Stimme des Volkes etwas
begehrt, was im Gegensatz zu
dem steht, was recht ist; sondern es ist üblich, daß der geringere Teil des Volkes das begehrt, was nicht recht ist; darum sollt ihr dies beachten und
es zu eurem Gesetz machen —
eure Angelegenheiten durch die
Stimme des Volkes zu erledigen.
27 Und a wenn die Zeit kommt,
da die Stimme des Volkes das
Übeltun erwählt, dann ist es
Zeit, daß die Strafgerichte Gottes über euch kommen; ja, dann
ist es Zeit, daß er euch mit großer Zerschlagung heimsucht, ja,
wie er dieses Land bisher heimgesucht hat.
28 Und nun, wenn ihr Richter
habt und sie euch nicht gemäß
dem Gesetz richten, das gegeben worden ist, dann könnt
ihr veranlassen, daß sie von einem höheren Richter gerichtet
werden.
29 Wenn eure höheren Richter
nicht mit rechtschaffenem Gericht richten, dann sollt ihr
veranlassen, daß eine kleine
Anzahl eurer niederen Richter
sich versammelt, und sie sollen
eure höheren Richter richten
gemäß der Stimme des Volkes.
30 Und ich gebiete euch, dies
in der Furcht des Herrn zu tun;

Mos 26:30.
d sf Vertrauen.
22a 1 Kön 12:8–14.

23a sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
27a Al 10:19.
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und ich gebiete euch, dieses zu
tun und keinen König zu haben;
damit, wenn diese Menschen
Sünden und Übeltaten begehen,
sie diese auf ihrem eigenen
Haupt zu verantworten haben.
31 Denn siehe, ich sage euch:
Die Sünden vieler Menschen
sind durch die Übeltaten ihrer
Könige verursacht worden; darum sind ihre Übeltaten auf
dem Haupt ihrer Könige zu
verantworten.
32 Und nun wünsche ich, daß
es eine solche a Ungleichheit in
diesem Land nicht mehr gebe,
besonders unter diesem meinem
Volk; sondern ich wünsche, daß
dieses Land ein Land der b Freiheit sei und daß c jedermann
gleichermaßen seine Rechte und
Freiheiten genieße, solange es
der Herr für richtig hält, daß
wir leben und das Land zum
Erbteil haben, ja, nämlich solange noch jemand von unserer
Nachkommenschaft auf dem
Antlitz des Landes übrigbleibt.
33 Und vieles mehr schrieb
König Mosia ihnen und legte
ihnen alle die Prüfungen und
Mühen eines rechtschaffenen
Königs dar, ja, alle die seelischen Beschwernisse um ihres
Volkes willen und auch all das
Gemurre des Volkes an ihren
König; und er erklärte ihnen
das alles.
34 Und er sagte ihnen, daß dies
nicht so sein solle, sondern die
Last solle auf das ganze Volk
kommen, so daß jedermann sein
Teil trage.
32a Al 30:11.
b 2 Ne 1:7; 10:11.

35 Und er legte ihnen alle die
Nachteile dar, denen sie ausgesetzt wären, wenn ein ungerechter König über sie herrschte;
36 ja, alle seine Übeltaten und
Greuel und alle die Kriege und
Streitigkeiten und das Blutvergießen und das Stehlen und
das Plündern und das Begehen
von Hurerei und allerart Übeltaten, die man nicht aufzählen
kann — er sagte ihnen, daß dies
nicht so sein solle, daß dies den
Geboten Gottes ausdrücklich
zuwiderlaufe.
37 Und nun begab es sich:
Nachdem König Mosia dies unter seinem Volke kundgemacht
hatte, waren sie von der Wahrheit seiner Worte überzeugt.
38 Darum ließen sie ihren
Wunsch nach einem König fallen und setzten sich über die
Maßen dafür ein, daß jedermann im ganzen Land die gleichen Möglichkeiten habe; ja,
und jedermann brachte seine
Bereitschaft zum Ausdruck, sich
für seine Sünden selbst zu
verantworten.
39 Darum begab es sich: Sie
versammelten sich in Gruppen
im ganzen Land, um mit ihrer
Stimme zu entscheiden, wer
ihre Richter sein sollten, die sie
gemäß dem a Gesetz, das ihnen
gegeben worden war, richten
sollten; und sie hatten überaus
große Freude über die b Freiheit,
die ihnen gewährt worden war.
40 Und die Liebe zu Mosia
nahm in ihnen zu; ja, sie schätzten ihn mehr als jeden anderen

sf Frei, Freiheit.
c Al 27:9.

39a Al 1:14.
b sf Frei, Freiheit.
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Mann; denn sie sahen ihn nicht
als Tyrannen an, der nach
Gewinn trachtete, ja, nach dem
Mammon, der die Seele verdirbt; denn er hatte von ihnen
keine Reichtümer erzwungen,
auch hatte er sich nicht an Blutvergießen ergötzt; sondern er
hatte im Land a Frieden aufgerichtet, und er hatte seinem Volk
gewährt, daß es aus allerart
Knechtschaft befreit wurde;
darum achteten sie ihn, ja, außerordentlich, über die Maßen.
41 Und es begab sich: Sie
bestimmten a Richter, die über
sie herrschen oder sie gemäß
dem Gesetz richten sollten; und
dies taten sie überall im ganzen
Land.
42 Und es begab sich: Alma
wurde bestimmt, der erste oberste Richter zu sein, und er war
auch der Hohepriester, da sein
Vater ihm das Amt übertragen
und ihm alle Angelegenheiten
der Kirche überantwortet hatte.
43 Und nun begab es sich:
Alma a wandelte auf den Wegen

des Herrn, und er hielt seine
Gebote, und er richtete mit
rechtschaffenem Gericht; und es
gab beständig Frieden im Land.
44 Und so begann die Regierung der Richter überall im
Land Zarahemla unter allem
Volk, das Nephiten genannt
wurde; und Alma war der erste
und oberste Richter.
45 Und nun begab es sich:
Sein Vater starb im Alter von
zweiundachtzig Jahren, und er
hatte sein Leben damit zugebracht, die Gebote Gottes zu
erfüllen.
46 Und es begab sich: Auch
Mosia starb, im dreiunddreißigsten Jahr seiner Regierung, und
er war a dreiundsechzig Jahre
alt; alles in allem machte dies
fünfhundertundneun Jahre von
der Zeit an, da Lehi Jerusalem
verlassen hatte.
47 Und so endete die Regierung der Könige über das Volk
Nephi; und so endeten die Tage
Almas, der der Gründer ihrer
Kirche war.

Das Buch Alma
DER SOHN ALMAS

D

er Bericht Almas, der der Sohn Almas war, der erste und
oberste Richter über das Volk Nephi und auch der Hohepriester
über die Kirche. Ein Bericht über die Regierung der Richter und
über die Kriege und Streitigkeiten unter dem Volk. Und ebenfalls
ein Bericht über einen Krieg zwischen den Nephiten und den
Lamaniten gemäß den Aufzeichnungen Almas, des ersten und
obersten Richters.
40a sf Friedensstifter.
41a Mos 29:11.

43a sf Wandeln, mit Gott
wandeln.

46a Mos 6:4.
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1. KAPITEL
Nehor lehrt falsche Lehren, gründet
eine Kirche, führt Priesterlist ein
und tötet Gideon—Nehor wird für
seine Verbrechen hingerichtet —
Priesterlist und Verfolgungen breiten sich unter dem Volk aus — Die
Priester sorgen selbst für ihren
Unterhalt, das Volk sorgt für die
Armen, und die Kirche gedeiht.
Um 91–88 v. Chr.

N

UN begab es sich: Im ersten Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi,
von der Zeit an, König Mosia
war den a Weg alles Irdischen
gegangen, hatte einen guten
Kampf gekämpft und war untadelig vor Gott gewandelt; er
hatte aber niemand hinterlassen, an seiner Statt zu regieren;
doch hatte er b Gesetze aufgerichtet, und sie wurden vom
Volk anerkannt; darum waren
sie verpflichtet, sich an die
Gesetze zu halten, die er gemacht hatte.
2 Und es begab sich: Im ersten
Jahr der Regierung Almas auf
dem Richterstuhl wurde ein
a
Mann vor ihn gebracht, um
gerichtet zu werden, ein Mann,
der groß und für seine übermäßige Stärke bekannt war.
3 Und er war unter dem Volk
umhergegangen und hatte ihnen das gepredigt, was er als
das a Wort Gottes bezeichnete
und womit er die b Kirche be[alma]
1 1a Mos 29:46.
b Jar 1:5;
Al 4:16;

drängte, und hatte dem Volk
verkündet, jeder Priester und
Lehrer c solle vom Volk unterstützt werden, und sie sollten
d
nicht mit ihren Händen arbeiten, sondern sollten vom Volk
erhalten werden.
4 Und er bezeugte dem Volk
auch, alle Menschen würden
am letzten Tag errettet werden,
und sie brauchten sich nicht
zu fürchten und nicht zu zittern, sondern sie sollten das
Haupt erheben und sich freuen; denn der Herr habe alle
Menschen erschaffen und habe
auch alle Menschen erlöst; und
am Ende würden alle Menschen ewiges Leben haben.
5 Und es begab sich: Er lehrte dies so sehr, daß viele an
seine Worte glaubten, ja, so
viele, daß sie anfingen, ihn
zu unterstützen und ihm Geld
zu geben.
6 Und er fing an, in seinem
Herzensstolz überheblich zu
werden und sehr kostbare Gewänder zu tragen, ja, und fing
sogar an, eine a Kirche nach der
Weise seines Predigens aufzurichten.
7 Und es begab sich: Als er
hinging, denen zu predigen, die
an sein Wort glaubten, begegnete er einem Mann, der der
Kirche Gottes angehörte, ja,
nämlich einem ihrer Lehrer; und
er fing heftig mit ihm zu streiten an, um das Volk der Kirche
wegzuführen; aber der Mann

Hel 4:22.
2 a Al 1:15.
3 a Ez 13:3.
b sf Antichrist.

c Lk 6:26;
1 Ne 22:23.
d Mos 18:24, 26; 27:5.
6 a 1 Ne 14:10.
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widerstand ihm und ermahnte
ihn mit den a Worten Gottes.
8 Nun war der Name des
Mannes a Gideon; und er war es,
der ein Werkzeug in den Händen Gottes gewesen war, das
Volk Limhi aus der Knechtschaft zu befreien.
9 Weil nun Gideon ihm mit
den Worten Gottes widerstand,
wurde er wütend auf Gideon
und zog das Schwert und fing
an, ihn zu schlagen. Nun war
Gideon von der Last vieler Jahre
gebeugt, darum war er nicht
imstande, seinen Schlägen zu
widerstehen, darum wurde er
durch das Schwert a getötet.
10 Und der Mann, der ihn
getötet hatte, wurde vom Volk
der Kirche ergriffen und wurde
vor Alma gebracht, um gemäß
den Verbrechen, die er begangen hatte, a gerichtet zu werden.
11 Und es begab sich: Er stand
vor Alma und verteidigte sich
mit viel Dreistigkeit.
12 Aber Alma sagte zu ihm:
Siehe, dies ist das erste Mal, daß
a
Priesterlist unter dieses Volk
gebracht worden ist. Und siehe,
du bist nicht nur der Priesterlist
schuldig, sondern du bist auch
darangegangen, sie mit dem
Schwert durchzusetzen; und
sollte sich Priesterlist unter
diesem Volk durchsetzen, so
würde dies seine gänzliche Vernichtung bewirken.
13 Und du hast das Blut eines
7a
8a
9a
10a
12a

sf Wort Gottes.
Mos 20:17; 22:3.
Al 6:7.
Mos 29:42.
2 Ne 26:29.

13a
14a
15a
b

rechtschaffenen Mannes vergossen, ja, eines Mannes, der unter
diesem Volk viel Gutes getan
hat; und wenn wir dich verschonten, so würde sein Blut zur
a
Vergeltung über uns kommen.
14 Darum wirst du verurteilt
zu sterben, gemäß dem Gesetz,
das uns von Mosia, unserem
letzten König, gegeben worden
ist; und es ist von diesem Volk
anerkannt worden; darum muß
dieses Volk sich a an das Gesetz
halten.
15 Und es begab sich: Sie ergriffen ihn; und sein Name war
a
Nehor; und sie führten ihn weg
auf die Spitze des Hügels Manti,
und dort wurde er veranlaßt,
oder vielmehr gab er zu, zwischen den Himmeln und der
Erde, daß das, was er dem Volk
gepredigt hatte, gegen das Wort
Gottes war; und dort erlitt er
einen schändlichen b Tod.
16 Doch machte dies der Ausbreitung der Priesterlist im
Land kein Ende; denn es gab
viele, die die Nichtigkeiten der
Welt liebten, und sie gingen
hin und predigten falsche Lehren; und dies taten sie um des
a
Reichtums und des Ansehens
willen.
17 Doch wagten sie nicht, zu
a
lügen, sofern es bekannt werden würde, aus Furcht vor dem
Gesetz, denn Lügner wurden
bestraft; darum gaben sie vor,
gemäß ihrem Glauben zu pre-

sf Priesterlist.
sf Rache.
sf Todesstrafe.
Al 1:2.
Dtn 13:1–9.

16a sf Eitel, Eitelkeit;
Reichtümer.
17a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Lügen.
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digen; und nun konnte das
Gesetz keine Gewalt über jemanden wegen b seines Glaubens haben.
18 Und sie wagten nicht, zu
a
stehlen, aus Furcht vor dem
Gesetz, denn so jemand wurde
bestraft; auch wagten sie nicht,
zu rauben oder zu morden,
denn wer b mordete, wurde mit
dem c Tode bestraft.
19 Aber es begab sich: Wer
nicht der Kirche Gottes angehörte, fing an, diejenigen zu
verfolgen, die der Kirche Gottes angehörten und den Namen
Christi auf sich genommen
hatten.
20 Ja, sie verfolgten sie und
bedrängten sie mit allerart Worten, und dies wegen deren
Demut, weil sie nicht in ihren
eigenen Augen stolz waren und
weil sie das Wort Gottes miteinander teilten, ohne a Geld und
ohne Kaufpreis.
21 Nun gab es unter dem
Volk der Kirche ein strenges
Gesetz, daß niemand, der der
Kirche angehörte, aufstehen
und diejenigen a verfolgen dürfe, die nicht der Kirche angehörten, und daß es unter ihnen
selbst keine Verfolgung geben
dürfe.
22 Doch gab es viele unter
ihnen, die anfingen, stolz zu
sein, und anfingen, mit ihren
Gegnern hitzig zu streiten, ja,
17b Al 30:7–12;
GA 1:11.
18a sf Stehlen.
b sf Mord.
c sf Todesstrafe.
20a Jes 55:1–2.

bis zu Schlägereien; ja, sie schlugen einander mit Fäusten.
23 Nun geschah dies im zweiten Jahr der Regierung Almas,
und es war die Ursache von viel
Bedrängnis für die Kirche; ja,
es war die Ursache von viel
Prüfung für die Kirche.
24 Denn vielen verhärtete sich
das Herz, und ihre Namen wurden a ausgelöscht, so daß man ihrer unter dem Volk Gottes nicht
mehr gedachte. Und auch b zogen sich viele von ihnen zurück.
25 Nun war dies eine große
Prüfung für diejenigen, die fest
im Glauben standen; doch waren sie standhaft und unverrückbar im Halten der Gebote
Gottes, und sie ertrugen die
Verfolgung, womit sie überhäuft wurden, mit a Geduld.
26 Und wenn die Priester ihre
a
Arbeit verließen, um dem Volk
das Wort Gottes mitzuteilen,
da verließ auch das Volk seine
Arbeit, um das Wort Gottes zu
hören. Und wenn die Priester
ihnen das Wort Gottes mitgeteilt hatten, kehrten alle eifrig
zu ihrer Arbeit zurück; und
der Priester achtete sich nicht
höher als seine Zuhörer, denn
der Prediger war nicht besser
als der Hörer, und der Lehrer
war um nichts besser als der
Lernende; und so waren sie alle
gleich, und sie arbeiteten alle,
ein b jeder gemäß seiner Kraft.

21a sf Verfolgen,
Verfolgung.
24a Ex 32:33;
Mos 26:36; Al 6:3.
sf Ausschluß.
b Al 46:7.

sf Abfall.
25a sf Geduld.
26a Mos 18:24, 26;
27:3–5.
b Mos 4:27; LuB 10:4.
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27 Und sie a teilten von ihrer
Habe, ein jeder gemäß dem,
was er hatte, mit den bArmen
und den Bedürftigen und den
Kranken und den Bedrängten;
und sie trugen keine kostbaren
Gewänder, doch waren sie ordentlich und schicklich.
28 Und so ordneten sie die
Angelegenheiten der Kirche;
und so fingen sie wiederum an,
beständig Frieden zu haben,
trotz all ihrer Verfolgungen.
29 Und nun, wegen der Beständigkeit der Kirche fingen sie
an, überaus a reich zu sein; sie
hatten Überfluß an allem, was
sie auch immer bedurften —
Überfluß an Kleinvieh und Herden und Mastvieh jeder Art und
auch Überfluß an Getreide und
an Gold und an Silber und
an Kostbarkeiten und Überfluß
an b Seide und feingezwirntem
Leinen und allerlei gutem einfachem Tuch.
30 Und so, in ihren a gedeihlichen Umständen, schickten
sie keinen fort, der b nackt war
oder der hungrig war oder der
durstig war oder der krank war
oder den sie nicht gestärkt hatten; und sie setzten ihr Herz
nicht auf Reichtümer; darum
waren sie freigebig zu allen,
seien sie alt oder jung, seien sie
geknechtet oder frei, seien sie
männlich oder weiblich, sei es
außerhalb der Kirche oder in
der Kirche, und c sahen bei de27a sf Almosen,
Almosen geben.
b Lk 18:22; Mos 4:26;
LuB 42:29–31.
29a sf Reichtümer.
b Al 4:6.

nen, die bedürftig waren, nicht
auf die Person.
31 Und so erging es ihnen
wohl, und sie wurden viel wohlhabender als diejenigen, die
nicht ihrer Kirche angehörten.
32 Denn diejenigen, die nicht
ihrer Kirche angehörten, gaben
sich Zaubereien und a Götzendienst oder b Müßiggang hin,
ebenso dem c Geschwätz und
dem d Neid und dem Hader; sie
trugen kostbare Gewänder; sie
wurden im Stolz ihrer eigenen
Augen e überheblich; sie verfolgten, logen, stahlen, raubten, begingen Hurerei und Mord und
allerart Schlechtigkeit; doch
wurde das Gesetz, soweit dies
möglich war, bei all denen geltend gemacht, die es übertraten.
33 Und es begab sich: Dadurch,
daß das Gesetz so auf sie angewendet wurde, indem jedermann gemäß dem litt, was er
getan hatte, wurden sie friedlicher und wagten keinerlei
Schlechtigkeit zu begehen, die
bekannt werden würde; darum
gab es bis zum fünften Jahr der
Regierung der Richter unter
dem Volk Nephi viel Frieden.
2. KAPITEL
Amlissi trachtet danach, König zu
werden, und wird von der Stimme
des Volkes abgelehnt — Seine Anhänger machen ihn zum König —

30a Jak 2:17–19.
b sf Arme.
c Al 16:14;
LuB 1:35.
32a sf Götzendienst.
b sf Träge, Trägheit.

c sf Üble Nachrede.
d sf Neid.
e Jak 2:13;
Al 31:25;
Morm 8:28.
sf Stolz.
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Die Amlissiten bekriegen die
Nephiten und werden besiegt —
Die Lamaniten und Amlissiten
vereinen ihre Streitkräfte und werden besiegt — Alma tötet Amlissi.
Um 87 v. Chr.
Und es begab sich: Zu Beginn
des fünften Jahres ihrer Regierung fing ein Streit unter dem
Volk an; denn ein gewisser
Mann namens Amlissi, der ein
sehr arglistiger Mann war, ja,
ein weiser Mann nach der Weisheit der Welt, der der gleichen
Ordnung angehörte wie der
Mann, der a Gideon mit dem
Schwert getötet hatte und der
gemäß dem Gesetz hingerichtet worden war —
2 nun hatte dieser Amlissi
durch seine Arglist viel Volk
mit sich fortgezogen; ja, so viele,
daß sie anfingen, sehr mächtig
zu sein; und sie fingen an daranzugehen, Amlissi als König
über das Volk zu setzen.
3 Nun war dies für das Volk
der Kirche beunruhigend und
ebenso für alle, die sich durch
die Überredungskünste Amlissis nicht hatten fortziehen lassen; denn sie wußten, daß so etwas gemäß ihrem Gesetz durch
die a Stimme des Volkes zuwege
gebracht werden mußte.
4 Darum, wenn es möglich
wäre, daß Amlissi die Stimme
des Volkes gewinnen könnte,
so würde er, der ein schlechter
Mensch war, sie ihrer Rechte
und der Freiheiten der Kirche
2 1a Al 1:8.
3 a Mos 29:25–27;

berauben; denn es war seine
Absicht, die Kirche Gottes zu
zerschlagen.
5 Und es begab sich: Überall
im ganzen Land versammelte
sich das Volk, jedermann gemäß
seiner Gesinnung, sei er für
oder gegen Amlissi, in getrennten Gruppen, und sie hatten
viele Auseinandersetzungen
und wunderliche a Streitigkeiten
miteinander.
6 Und so versammelten sie
sich, um in bezug auf diese
Angelegenheit ihre Stimmen
geltend zu machen; und diese
wurden den Richtern vorgelegt.
7 Und es begab sich: Die
Stimme des Volkes richtete sich
gegen Amlissi, so daß er nicht
zum König über das Volk gemacht wurde.
8 Nun verursachte dies viel
Freude im Herzen derer, die gegen ihn waren; aber Amlissi stachelte diejenigen, die ihm günstig gesinnt waren, zum Zorn
gegen diejenigen auf, die ihm
nicht günstig gesinnt waren.
9 Und es begab sich: Sie versammelten sich und weihten
Amlissi zu ihrem König.
10 Als nun Amlissi zum König
über sie gemacht worden war,
gebot er ihnen, die Waffen
gegen ihre Brüder zu erheben;
und dies tat er, um sie sich zu
unterwerfen.
11 Nun wurde Amlissis Volk
mit dem Namen Amlissi bezeichnet, und man nannte sie
a
Amlissiten; und die übrigen
a

Al 4:16.
4 a Al 10:19; Hel 5:2.

5 a 3 Ne 11:29.
11a Al 3:4.
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wurden b Nephiten oder das
Volk Gottes genannt.
12 Nun war das Volk der
Nephiten sich der Absicht der
Amlissiten bewußt, und darum
bereiteten sie sich vor, ihnen zu
begegnen; ja, sie bewaffneten
sich mit Schwertern und mit
Krummdolchen und mit Bogen
und mit Pfeilen und mit Steinen
und mit Schleudern und mit
allerlei a Kriegswaffen jeder Art.
13 Und so waren sie bereit, den
Amlissiten zum Zeitpunkt ihres
Kommens zu begegnen. Und es
wurden Hauptleute bestimmt,
ebenso höhere Hauptleute und
oberste Hauptleute, gemäß ihrer
Anzahl.
14 Und es begab sich: Amlissi
bewaffnete seine Männer mit
allerlei Kriegswaffen jeder Art;
und er bestimmte auch für sein
Volk Herrscher und Führer, die
sie zum Krieg gegen ihre Brüder
führen sollten.
15 Und es begab sich: Die
Amlissiten kamen auf den Hügel Amnihu, der östlich des
a
Flusses Sidon ist, der am b Land
Zarahemla entlangfließt, und
dort fingen sie den Krieg mit
den Nephiten an.
16 Nun war Alma der a oberste
Richter und der Regierende des
Volkes Nephi, darum ging er
mit seinem Volk hinauf, ja,
mit seinen Hauptleuten und
obersten Hauptleuten, ja, an der
Spitze seiner Heere, um gegen
die Amlissiten zu kämpfen.
11b Jak 1:13–14;
Mos 25:12;
Al 3:11.
12a Mos 10:8; Hel 1:14.

17 Und sie fingen an, die Amlissiten auf dem Hügel östlich
des Sidon zu töten. Und die
Amlissiten kämpften mit den
Nephiten mit großer Kraft, so
sehr, daß viele Nephiten vor
den Amlissiten fielen.
18 Doch stärkte der Herr die
Hand der Nephiten, so daß
sie die Amlissiten in einer großen Schlacht erschlugen, so
daß sie anfingen, vor ihnen zu
fliehen.
19 Und es begab sich: Die
Nephiten verfolgten die Amlissiten den ganzen Tag lang, und
sie erschlugen sie in einer großen Schlacht, so sehr, daß von
den Amlissiten zwölftausendfünfhundertzweiunddreißig
Seelen a getötet wurden; von
den Nephiten aber wurden
sechstausendfünfhundertzweiundsechzig Seelen getötet.
20 Und es begab sich: Als Alma
die Amlissiten nicht länger verfolgen konnte, ließ er sein Volk
ihre Zelte im a Tal Gideon aufbauen, denn dieses Tal war nach
jenem Gideon genannt worden,
der von der Hand b Nehors mit
dem Schwert getötet worden
war; und in diesem Tal bauten
die Nephiten ihre Zelte für die
Nacht auf.
21 Und Alma sandte Kundschafter aus, die dem Überrest
der Amlissiten folgen sollten,
damit er ihre Pläne und ihre
Absichten erführe, wodurch er
sich gegen sie schützen könne,

15a Al 3:3.
b Om 1:13–15.
16a Mos 29:42.
19a Al 3:1–2, 26; 4:2.

20a Al 6:7.
b Al 1:7–15; 14:16.
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so daß er sein Volk vor der Zerschlagung bewahre.
22 Nun hießen diejenigen, die
er aussandte, das Lager der Amlissiten zu beobachten, Zeram
und Amnor und Manti und
Limher; diese waren es, die mit
ihren Männern auszogen, um
das Lager der Amlissiten zu
beobachten.
23 Und es begab sich: Am
nächsten Tag kehrten sie in
großer Eile in das Lager der
Nephiten zurück; sie waren sehr
erstaunt und von großer Furcht
ergriffen und sprachen:
24 Siehe, wir sind dem Lager
der aAmlissiten gefolgt, und zu
unserem großen Erstaunen haben wir im Land Minon, oberhalb des Landes Zarahemla, in
Richtung auf das Land b Nephi
hin, eine zahlreiche Schar Lamaniten gesehen; und siehe, die
Amlissiten haben sich ihnen
angeschlossen;
25 und sie haben unsere Brüder in jenem Land überfallen;
und diese fliehen vor ihnen mit
ihren Herden und ihren Frauen
und ihren Kindern hin zu
unserer Stadt; und wenn wir
uns nicht beeilen, nehmen sie
unsere Stadt in Besitz, und
unsere Väter und unsere Frauen und unsere Kinder werden
getötet.
26 Und es begab sich: Das Volk
Nephi nahm seine Zelte und
zog aus dem Tal Gideon weg
nach seiner Stadt, nämlich der
Stadt a Zarahemla.
27 Und siehe, als sie den Fluß
24a Al 3:4, 13–18.
b 2 Ne 5:8.

Sidon überquerten, kamen die
Lamaniten und die Amlissiten,
die, wie es schien, fast so a zahlreich waren wie der Sand des
Meeres, über sie, um sie zu
vernichten.
28 Doch wurden die Nephiten
durch die Hand des Herrn
a
gestärkt, denn sie hatten
machtvoll zu ihm gebetet, er
möge sie aus den Händen ihrer
Feinde befreien; darum vernahm der Herr ihr Schreien und
stärkte sie, und die Lamaniten
und die Amlissiten fielen vor
ihnen.
29 Und es begab sich: Alma
kämpfte mit Amlissi mit dem
Schwert, von Angesicht zu Angesicht; und sie fochten mächtig, einer mit dem anderen.
30 Und es begab sich: Alma,
der ein Mann Gottes war, wurde
von starkem a Glauben bewegt
und rief aus, nämlich: O Herr,
erbarme dich und verschone
mein Leben, auf daß ich ein
Werkzeug in deinen Händen
sei, um dieses Volk zu erretten
und zu bewahren.
31 Als nun Alma diese Worte
gesprochen hatte, kämpfte er
abermals mit Amlissi; und er
wurde stark gemacht, so sehr,
daß er Amlissi mit dem Schwert
tötete.
32 Und er kämpfte auch mit
dem König der Lamaniten;
aber der König der Lamaniten
floh vor Alma und sandte seine
Wachen, mit Alma zu kämpfen.
33 Doch Alma mit seinen Wachen kämpfte gegen die Wachen

26a Om 1:14, 18.
27a Jar 1:6.

28a Dtn 31:6.
30a sf Glaube, glauben.
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des Königs der Lamaniten, bis
er sie tötete und zurückjagte.
34 Und so säuberte er das Land
oder vielmehr das Ufer, das auf
der Westseite des Flusses Sidon
war, und warf die Leichen der
Lamaniten, die getötet worden
waren, in das Wasser des Sidon, damit sein Volk auf diese
Weise Platz hätte, überzusetzen
und mit den Lamaniten und den
Amlissiten auf der Westseite des
Flusses Sidon zu kämpfen.
35 Und es begab sich: Als sie
alle den Fluß Sidon überquert
hatten, fingen die Lamaniten
und die Amlissiten an, vor
ihnen zu fliehen, obwohl sie so
zahlreich waren, daß man sie
nicht zählen konnte.
36 Und sie flohen vor den
Nephiten zur Wildnis, die im
Westen und Norden war, bis
über die Grenzen des Landes
hinaus; und die Nephiten verfolgten sie mit aller Macht und
töteten sie.
37 Ja, sie wurden auf allen Seiten angegriffen und getötet und
gejagt, bis sie im Westen und
im Norden zerstreut waren, bis
sie die Wildnis erreicht hatten,
die man Hermounts nannte; und
es war jener Teil der Wildnis,
der von wilden und reißenden
Tieren unsicher gemacht wurde.
38 Und es begab sich: Viele
starben in der Wildnis an ihren
Wunden und wurden von jenen
Tieren und auch den Geiern der
Luft gefressen; und ihre Gebeine
sind aufgefunden und auf der
Erde aufgehäuft worden.
3 1a Al 2:19; 4:2.

3 a Al 2:15.

3. KAPITEL
Die Amlissiten hatten sich gemäß
dem prophetischen Wort gekennzeichnet — Die Lamaniten waren
wegen ihrer Auflehnung verflucht
worden — Die Menschen bringen
ihren eigenen Fluch über sich —
Die Nephiten besiegen ein weiteres
lamanitisches Heer. Um 87–86 v.
Chr.
Und es begab sich: Nachdem
die Nephiten, die nicht durch
Kriegswaffen a getötet worden
waren, diejenigen begraben hatten, die getötet worden waren—
und die Anzahl der Getöteten
wurde nicht gezählt, weil die
Anzahl so groß war — , nachdem sie mit dem Begraben ihrer
Toten zu Ende gekommen waren, kehrten sie alle zu ihren
Ländereien zurück und zu ihren
Häusern und ihren Frauen und
ihren Kindern.
2 Nun waren viele Frauen und
Kinder mit dem Schwert getötet
worden, ebenso auch viel von
ihrem Kleinvieh und ihren Herden; und auch viele von ihren
Getreidefeldern waren vernichtet worden, denn die Scharen
von Männern hatten sie niedergetrampelt.
3 Und nun wurden alle Lamaniten und Amlissiten, die am
Ufer des Flusses Sidon getötet
worden waren, in die a Wasser
des Sidon geworfen; und siehe,
ihre Gebeine sind in den Tiefen
des b Meeres, und ihrer sind
viele.
b Al 44:22.
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4 Und die aAmlissiten unterschieden sich von den Nephiten,
denn sie hatten sich auf der Stirn
nach der Art der Lamaniten b mit
Rot gekennzeichnet; dennoch
hatten sie sich, ungleich den
Lamaniten, die Köpfe nicht geschoren.
5 Nun waren die Köpfe der
Lamaniten geschoren; und sie
waren a nackt, ausgenommen
die Tierhaut, mit der sie sich die
Lenden umgürtet hatten, und
auch ihre Rüstung, mit der sie
sich gegürtet hatten, und ihre
Bogen und ihre Pfeile und ihre
Steine und ihre Schleudern und
so weiter.
6 Und die Haut der Lamaniten
war dunkel, gemäß dem Kennzeichen, das auf ihre Väter
gesetzt worden war, was ein
a
Fluch auf ihnen war wegen
ihrer Übertretung und ihrer
Auflehnung gegen ihre Brüder,
nämlich Nephi, Jakob und Joseph und Sam, die gerechte und
heilige Männer waren.
7 Und ihre Brüder suchten sie
zu vernichten, darum wurden
sie verflucht; und der Herr,
Gott, setzte auf sie ein a Kennzeichen, ja, auf Laman und Lemuel
und auch auf die Söhne Ischmaels und auf die ischmaelitischen
Frauen.
8 Und dies geschah, damit ihre
Nachkommen sich von den
Nachkommen ihrer Brüder
4 a Al 2:11.
b Al 3:13–19.
5 a Enos 1:20;
Mos 10:8;
Al 42:18–21.
6 a 2 Ne 5:21; 26:33.

unterschieden, damit der Herr,
Gott, auf diese Weise sein Volk
bewahre, damit es sich nicht
a
vermische und an unrichtige
b
Überlieferungen glaube, was
ihre Vernichtung bewirken
würde.
9 Und es begab sich: Wer auch
immer seine Nachkommen mit
jenen der Lamaniten vermischte, der brachte den gleichen
Fluch über seine Nachkommen.
10 Darum wurde jeder, der
sich von den Lamaniten verleiten ließ, fortan jenem Haupt
zugerechnet, und es wurde ein
Kennzeichen auf ihn gesetzt.
11 Und es begab sich: Diejenigen, die nicht der a Überlieferung der Lamaniten glauben
wollten, sondern jenen Aufzeichnungen glaubten, die aus
dem Land Jerusalem mitgebracht worden waren, und auch
der Überlieferung ihrer Väter
als das Richtige, und die an die
Gebote Gottes glaubten und sie
hielten, wurden von jener Zeit
an Nephiten oder das Volk
Nephi genannt —
12 und sie sind es, die die Aufzeichnungen, die a wahr sind,
über ihr Volk und auch über das
Volk der Lamaniten geführt
haben.
13 Nun wollen wir wieder zu
den Amlissiten zurückkehren,
denn auch auf sie wurde ein
a
Kennzeichen gesetzt, ja, sie

sf Fluch, fluchen.
7 a 1 Ne 12:23.
8 a sf Ehe, Eheschließung—Interkonfessionelle Ehe.
b Mos 10:11–18;

Al 9:16.
11a Al 17:9–11.
12a Mos 1:6;
Eth 4:6–11.
13a Al 3:4.
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selbst setzten das Kennzeichen
auf sich, ja, nämlich ein rotes
Kennzeichen auf ihrer Stirn.
14 So erfüllt sich das Wort
Gottes, denn dies sind die Worte, die er zu Nephi gesprochen
hatte: Siehe, die Lamaniten habe
ich verflucht, und ich werde
ein Kennzeichen auf sie setzen,
so daß sie und ihre Nachkommen von dir und deinen Nachkommen abgesondert seien, von
dieser Zeit an und für immer,
außer sie kehren von ihrer
Schlechtigkeit um und a wenden sich mir zu, so daß ich mich
ihrer erbarme.
15 Und weiter: Ich werde ein
Kennzeichen auf den setzen, der
seine Nachkommen mit deinen
Brüdern vermischt, auf daß
auch sie verflucht seien.
16 Und weiter: Ich werde ein
Kennzeichen auf den setzen, der
gegen dich und deine Nachkommen kämpft.
17 Und weiter sage ich: Wer
von dir weggeht, der wird nicht
mehr dein Nachkomme genannt
werden; und ich werde dich
und jeden, der dein Nachkomme genannt wird, segnen, fortan und für immer. Und dies
waren die Verheißungen des
Herrn an Nephi und an seine
Nachkommen.
18 Nun wußten die Amlissiten
nicht, daß sie die Worte Gottes
erfüllten, als sie anfingen, sich
auf der Stirn zu kennzeichnen;
doch hatten sie sich in offene
a
Auflehnung gegen Gott bege14a 2 Ne 30:4–6.
18a 4 Ne 1:38.
sf Auflehnung.

ben; darum war es ratsam, daß
der Fluch auf sie falle.
19 Nun möchte ich, daß ihr
seht, daß sie den a Fluch selbst
über sich gebracht haben; und
ebenso bringt jeder Mensch,
der verflucht wird, seinen eigenen Schuldspruch über sich.
20 Nun begab es sich: Nicht
viele Tage nach dem Kampf, der
im Land Zarahemla von den
Lamaniten und den Amlissiten
geführt worden war, kam da ein
weiteres Heer der Lamaniten
über das Volk Nephi an a derselben Stelle, wo das erste Heer
den Amlissiten begegnet war.
21 Und es begab sich: Es wurde
ein Heer ausgesandt, um sie aus
ihrem Land zu jagen.
22 Nun war Alma selbst durch
eine a Wunde bedrängt und zog
diesmal nicht mit aus zum
Kampf gegen die Lamaniten;
23 sondern er sandte ein zahlreiches Heer gegen sie aus; und
sie zogen hinauf und töteten
viele von den Lamaniten und
jagten die übrigen aus den
Grenzen ihres Landes.
24 Und dann kehrten sie
wieder zurück und fingen an,
Frieden im Land aufzurichten,
und wurden eine Zeitlang von
ihren Feinden nicht mehr beunruhigt.
25 Nun geschah dies alles, ja,
alle diese Kriege und Streitigkeiten begannen und endeten
im fünften Jahr der Regierung
der Richter.
26 Und in einem Jahr wurden

19a 2 Ne 5:21–25;
Al 17:15.
20a Al 2:24.

22a Al 2:29–33.
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Tausende und Zehntausende
von Seelen in die ewige Welt
gesandt, damit sie ihren a Lohn
ernteten gemäß ihren Werken,
ob sie gut waren oder ob sie
böse waren, um ewiges Glücklichsein zu ernten oder ewiges
Elend, gemäß dem Geist, dem
zu gehorchen ihnen gefallen
hatte, ob es ein guter Geist war
oder ein böser.
27 Denn jedermann empfängt
den a Lohn von dem, dem zu
b
gehorchen ihm gefällt, und dies
gemäß den Worten des Geistes
der Prophezeiung; darum geschehe dies gemäß der Wahrheit. Und so endet das fünfte
Jahr der Regierung der Richter.
4. KAPITEL
Alma tauft Tausende von Bekehrten—Übeltun dringt in die Kirche
ein, und der Fortschritt der Kirche
wird behindert — Nephihach wird
als oberster Richter bestimmt —
Alma widmet sich als Hoherpriester dem geistlichen Dienst. Um
86–83 v. Chr.
Nun begab es sich: Im sechsten
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi gab es weder Streitigkeiten noch Kriege
im a Land Zarahemla;
2 aber das Volk war bedrängt,
ja, sehr bedrängt, weil sie a ihre
Brüder verloren hatten und
auch weil sie ihr Kleinvieh und
26a sf Werke.
27a Mos 2:31–33;
Al 5:41–42.
b Röm 6:16;
Hel 14:29–31.

ihre Herden verloren hatten und
auch weil sie ihre Getreidefelder, die von den Lamaniten zertrampelt und vernichtet worden waren, verloren hatten.
3 Und so groß waren ihre
Bedrängnisse, daß jede Seele
Grund hatte zu trauern; und sie
glaubten, daß es die Strafgerichte Gottes waren, die über
sie gesandt wurden wegen ihrer
Schlechtigkeit und ihrer Greuel;
darum wurde in ihnen die Erinnerung an ihre Pflicht wach.
4 Und sie fingen an, die Kirche
noch vollständiger aufzurichten; ja, und viele wurden in den
Wassern des Sidon a getauft und
wurden der Kirche Gottes zugeführt; ja, sie wurden von der
Hand Almas getauft, der durch
die Hand seines Vaters Alma
zum b Hohenpriester über das
Volk der Kirche geweiht worden war.
5 Und es begab sich: Im siebenten Jahr der Regierung der
Richter waren es an die dreitausendfünfhundert Seelen, die
sich mit der a Kirche Gottes vereinigten und sich taufen ließen.
Und so endete das siebente Jahr
der Regierung der Richter über
das Volk Nephi; und es gab
beständig Frieden in all der Zeit.
6 Und es begab sich: Im achten
Jahr der Regierung der Richter
fing das Volk der Kirche an,
stolz zu werden wegen ihres
überaus großen a Reichtums und

sf Gehorchen,
Gehorsam.
4 1a Om 1:12–19.
2 a Al 2:19; 3:1–2, 26.
4 a Mos 18:10–17.

b Mos 29:42.
5 a Mos 25:18–23;
3 Ne 26:21.
6 a sf Reichtümer.
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ihrer b feinen Seiden und ihres
feingezwirnten Leinens und wegen ihres vielen Kleinviehs und
ihrer Herden und ihres Goldes
und ihres Silbers und allerart
Kostbarkeiten, die sie durch
ihren Fleiß erworben hatten;
und in all dem wurden sie im
Stolz ihrer Augen überheblich,
denn sie fingen an, sehr kostbare Gewänder zu tragen.
7 Nun war dies die Ursache
von viel Bedrängnis für Alma,
ja, und für viele des Volkes, die
Alma zu Lehrern und Priestern
und Ältesten über die Kirche
a
geweiht hatte; ja, viele von
ihnen waren tief bekümmert
wegen der Schlechtigkeit, die
sie unter ihrem Volk hatten entstehen sehen.
8 Denn sie sahen und nahmen
mit großer Betrübnis wahr, daß
das Volk der Kirche anfing, im
a
Stolz seiner Augen überheblich
zu werden und ihr Herz auf
Reichtümer und auf die Nichtigkeiten der Welt zu setzen, daß
sie anfingen, einer den anderen
zu verachten, und sie fingen
an, diejenigen zu verfolgen, die
b
nicht glaubten, wie sie wollten
und wie es ihnen gefiel.
9 Und so fingen in diesem
achten Jahr der Regierung der
Richter große a Streitigkeiten
unter dem Volk der Kirche an;
ja, es gab viel b Neid und Hader
und Bosheit und Verfolgungen
und Stolz, ja, sogar über den
6 b Al 1:29.
7 a sf Vollmacht.
8 a sf Eitel, Eitelkeit;
Stolz.
b Al 1:21.

Stolz derer hinaus, die nicht zur
Kirche Gottes gehörten.
10 Und so endete das achte
Jahr der Regierung der Richter;
und die Schlechtigkeit der
Kirche war ein großer Stolperstein für diejenigen, die nicht
der Kirche angehörten; und so
fing die Kirche an, in ihrem
Fortschritt zu stocken.
11 Und es begab sich: Zu Beginn des neunten Jahres sah
Alma die Schlechtigkeit der
Kirche, und er sah auch, daß das
a
Beispiel der Kirche die Ungläubigen von einer Schlechtigkeit
zur anderen zu führen begann,
so daß auf diese Weise die Vernichtung des Volkes herbeigeführt wurde.
12 Ja, er sah große Ungleichheit
unter dem Volk, denn einige
wurden in ihrem Stolz überheblich und verachteten andere
und kehrten den a Bedürftigen
und den Nackten den Rücken,
auch denen, die b hungrig waren,
und denen, die durstig waren,
und denen, die krank und bedrängt waren.
13 Nun war dies eine große
Ursache für Wehklagen unter
dem Volk, während andere sich
erniedrigten und denen halfen,
die ihrer Hilfe bedurften, indem
sie mit den Armen und den Bedürftigen a von ihrer Habe teilten und die Hungrigen speisten
und indem sie allerart b Bedrängnisse erlitten um Christi c willen,

9 a sf Streit.
b sf Neid.
11a 2 Sam 12:14;
Al 39:11.
12a Jes 3:14; Jak 2:17.

b Mos 4:26.
13a sf Almosen,
Almosen geben.
b sf Ungemach.
c 2 Kor 12:10.

Alma 4:14–20
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der gemäß dem Geist der Prophezeiung kommen sollte;
14 sie schauten nach jenem Tag
aus und a bewahrten sich somit
die Vergebung ihrer Sünden;
sie waren von großer b Freude
erfüllt wegen der Auferstehung
der Toten, gemäß dem Willen
und der Macht und der Befreiung Jesu Christi aus den Banden
des Todes.
15 Und nun begab es sich:
Alma, der die Bedrängnisse der
demütigen Nachfolger Gottes
und die Verfolgungen, womit
sie durch den übrigen Teil seines Volkes überhäuft worden
waren, gesehen hatte und der
auch all ihre a Ungleichheit
wahrnahm, wurde sehr bekümmert; doch verließ ihn der
Geist des Herrn nicht.
16 Und er suchte einen weisen
Mann aus, der zu den Ältesten
der Kirche gehörte, und gab ihm
Macht gemäß der a Stimme des
Volkes, damit er gemäß den
Gesetzen, die gegeben worden
waren, Macht habe, b Gesetze
zu erlassen und diese gemäß
der Schlechtigkeit und den
Verbrechen des Volkes in Kraft
zu setzen.
17 Nun war der Name dieses
Mannes Nephihach, und er
wurde als a oberster Richter bestimmt; und er saß auf dem
Richterstuhl, das Volk zu richten und zu regieren.
14a Mos 4:12;
Al 5:26–35.
sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
b sf Freude.
15a LuB 38:27; 49:20.

18 Nun gewährte Alma ihm
nicht das Amt, Hoherpriester
über die Kirche zu sein, sondern
er behielt das Amt des Hohenpriesters für sich selbst; aber er
übergab Nephihach den Richterstuhl.
19 Und dies tat er, damit er
a
selbst unter sein Volk, nämlich
unter das Volk Nephi, gehen
könne, um ihnen das b Wort Gottes zu predigen, um sie c aufzustacheln, an ihre Pflicht zu d denken, und um durch das Wort
Gottes allen Stolz und alle Hinterlist und alle Streitigkeiten, die
es unter seinem Volk gab, niederzureißen; denn er sah keinen
Weg, um sie zurückzugewinnen, als daß er sie mit reinem
e
Zeugnis gegen sie bedrängte.
20 Und so übergab Alma zu
Beginn des neunten Jahres der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi den Richterstuhl
an a Nephihach und beschränkte
sich gänzlich auf das b Hohe
Priestertum der heiligen Ordnung Gottes, auf das Zeugnis des
Wortes gemäß dem Geist der
Offenbarung und Prophezeiung.
Die Worte, die Alma, der Hohepriester gemäß der heiligen
Ordnung Gottes, dem Volk in
ihren Städten und Dörfern im
ganzen Land vortrug.

16a Al 2:3–7.
b Al 1:1, 14, 18.
17a Al 50:37.
19a Al 7:1.
b Al 31:5;
LuB 11:21–22.

Das 5. Kapitel umfassend
c Enos 1:23.
d Mos 1:17; Hel 12:3.
e sf Zeugnis.
20a Al 8:12.
b Mos 29:42;
Al 5:3, 44, 49.
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Alma 5:1–7
5. KAPITEL

Um errettet zu werden, müssen
die Menschen umkehren und die
Gebote halten, von neuem geboren
werden, ihre Kleider durch das
Blut Christi säubern, demütig
sein und Stolz und Neid ablegen
sowie die Werke der Rechtschaffenheit tun — Der Gute Hirte ruft
sein Volk — Diejenigen, die Böses
tun, sind Kinder des Teufels —
Alma bezeugt die Wahrheit seiner
Lehre und gebietet den Menschen
umzukehren — Die Namen der
Rechtschaffenen werden im Buch
des Lebens geschrieben stehen.
Um 83 v. Chr.
Nun begab es sich: Alma fing
an, dem Volk das a Wort Gottes
b
vorzutragen, zuerst im Land
Zarahemla und von dort aus
durch das ganze Land.
2 Und dies sind die Worte,
die er zum Volk sprach in der
Kirche, die in der Stadt Zarahemla aufgerichtet war, gemäß
seinen eigenen Aufzeichnungen, nämlich:
3 Ich, Alma, bin von meinem
Vater Alma zu einem a Hohenpriester über die Kirche Gottes
b geweiht worden, denn er hatte
Macht und c Vollmacht von Gott,
das zu tun; siehe, ich sage euch,
er fing an, im d Land, das innerhalb der Grenzen von Nephi
lag, eine Kirche aufzurichten, ja,
im Land, das das Land Mormon
5 1a Al 5:61.
b Al 4:19.
3 a Al 4:4, 18, 20.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.

genannt wurde; ja, und er taufte
seine Brüder in den Wassern
Mormon.
4 Und siehe, ich sage euch: Sie
wurden durch die Barmherzigkeit und Macht Gottes aus den
Händen von König Noas Volk
a
befreit.
5 Und siehe, danach wurden
sie durch die Hand der Lamaniten in der Wildnis in a Knechtschaft gebracht; ja, ich sage
euch, sie waren in Gefangenschaft, und abermals befreite
der Herr sie aus der b Knechtschaft durch die Macht seines
Wortes; und wir wurden in
dieses Land gebracht, und hier
fingen wir an, auch überall in
diesem Land die Kirche Gottes
aufzurichten.
6 Und nun siehe, ich sage euch,
meine Brüder, die ihr dieser
Kirche angehört: Habt ihr die
Gefangenschaft eurer Väter
genug im Gedächtnis behalten?
Ja, und habt ihr seine Barmherzigkeit und seine Langmut
ihnen gegenüber genug im Gedächtnis behalten? Und habt ihr
ferner genug im Gedächtnis
behalten, daß er ihre Seelen aus
der Hölle befreit hat?
7 Siehe, er veränderte ihnen
das Herz; ja, er erweckte sie aus
einem tiefen Schlaf, und sie sind
für Gott erwacht. Siehe, sie waren inmitten von Finsternis; doch
wurde ihnen die Seele durch das
Licht des immerwährenden

c Mos 18:13;
3 Ne 11:25.
d Mos 18:4;
3 Ne 5:12.
4 a Mos 23:1–3.

5 a Mos 23:37–39;
24:8–15.
b Mos 24:17.

Alma 5:8–15
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Wortes erleuchtet; ja, sie waren
ringsum von den a Banden des
Todes und von den b Ketten der
Hölle umschlossen, und eine
immerwährende Vernichtung
wartete auf sie.
8 Und nun frage ich euch, meine Brüder: Sind sie vernichtet
worden? Siehe, ich sage euch:
Nein, sie sind nicht vernichtet
worden.
9 Und weiter frage ich: Sind die
Bande des Todes zerbrochen
worden, und die Ketten der
Hölle, von denen sie ringsum
umschlossen waren, sind sie
gelöst worden? Ich sage euch:
Ja, sie sind gelöst worden, und
ihre Seelen sind weit geworden, und sie haben erlösende
Liebe gesungen. Und ich sage
euch, daß sie errettet sind.
10 Und nun frage ich euch:
Unter welchen Bedingungen
sind sie a errettet? Ja, worauf
konnten sie ihre Hoffnung auf
Errettung gründen? Was ist die
Ursache, daß sie aus den Banden des Todes, ja, und auch aus
den Ketten der Hölle gelöst
worden sind?
11 Siehe, ich kann es euch
sagen — hat nicht mein Vater
Alma den Worten geglaubt, die
durch den Mund aAbinadis vorgetragen wurden? Und war er
7 a Mos 15:8.
b Al 12:11;
LuB 138:23.
10a sf Errettung;
Plan der Erlösung.
11a Mos 17:1–4.
12a sf Bekehren,
Bekehrung.
13a Mos 18:7.

nicht ein heiliger Prophet? Hat
er nicht die Worte Gottes gesprochen und mein Vater Alma
ihnen geglaubt?
12 Und gemäß seinem Glauben
wurde eine mächtige a Wandlung in seinem Herzen bewirkt.
Siehe, ich sage euch, daß dies
alles wahr ist.
13 Und siehe, er a predigte das
Wort euren Vätern, und auch
bei ihnen wurde eine mächtige
Wandlung im Herzen bewirkt,
und sie demütigten sich und
setzten ihr b Vertrauen in den
c
wahren und lebendigen Gott.
Und siehe, sie waren bis ans
d
Ende treu; darum wurden sie
errettet.
14 Und nun siehe, ich frage
euch, meine Brüder in der Kirche: a Seid ihr geistig aus Gott
geboren? Habt ihr sein Abbild
in euren Gesichtsausdruck aufgenommen? Habt ihr diese
mächtige b Wandlung in eurem
Herzen erlebt?
15 Übt ihr Glauben aus an die
Erlösung durch ihn, der euch
a
erschaffen hat? Blickt ihr mit
gläubigem Auge voraus, und
seht ihr diesen sterblichen Leib
zu Unsterblichkeit erhoben und
dieses Verwesliche zu Unverweslichkeit b erhoben, so daß ihr
vor Gott stehen könnt, um

b sf Vertrauen.
c Morm 9:28;
LuB 20:19.
d sf Ausharren.
14a Mos 27:24–27;
Al 22:15.
sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.

b Röm 8:11–17;
Mos 5:2;
Mose 6:65.
sf Bekehren,
Bekehrung.
15a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b sf Auferstehung.
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gemäß den Taten c gerichtet zu
werden, die ihr im sterblichen
Leib getan habt?
16 Ich sage euch: Könnt ihr
euch vorstellen, ihr würdet
die Stimme des Herrn hören,
daß sie an jenem Tag zu euch
spricht: Kommt her zu mir, ihr
a
Gesegneten, denn siehe, eure
Werke sind die Werke der
Rechtschaffenheit gewesen auf
dem Antlitz der Erde?
17 Oder stellt ihr euch vor, ihr
könntet an jenem Tag den Herrn
belügen und a sagen: Herr, unsere Werke sind rechtschaffene
Werke gewesen auf dem Antlitz
der Erde — und er werde euch
erretten?
18 Oder aber könnt ihr euch
vorstellen, daß ihr vor den Richterstuhl Gottes gebracht werdet,
eure Seele erfüllt von Schuld
und Gewissensqual, von Erinnerung an all eure Schuld, ja,
eine vollkommene a Erinnerung
an all eure Schlechtigkeit, ja,
eine Erinnerung daran, daß ihr
den Geboten Gottes getrotzt
habt?
19 Ich sage euch: Könnt ihr an
jenem Tag mit lauterem Herzen
und reinen Händen zu Gott aufschauen? Ich sage euch: Könnt
ihr aufschauen, wobei das
a
Abbild Gottes eurem Gesichtsausdruck aufgeprägt ist?
20 Ich sage euch: Könnt ihr
daran denken, errettet zu wer15c sf Gericht, das
Jüngste.
16a Mt 25:31–46.
17a 3 Ne 14:21–23.
18a Ez 20:43; 2 Ne 9:14;
Mos 3:25;
Al 11:43.

19a
20a
21a
b

den, wenn ihr euch hingegeben
habt, dem Teufel a untertan zu
werden?
21 Ich sage euch: Ihr werdet an
jenem Tag wissen, daß ihr nicht
a
errettet werden könnt; denn
kein Mensch kann errettet werden, außer seine b Kleider seien
weiß gewaschen; ja, seine Kleider müssen c rein gemacht werden, bis sie von allem Makel
gesäubert sind durch das Blut
dessen, von dem unsere Väter
gesprochen haben und der kommen wird, um sein Volk von
ihren Sünden zu erlösen.
22 Und nun frage ich euch,
meine Brüder: Wie werdet ihr
euch fühlen, wenn ihr vor dem
Richterstuhl Gottes steht, und
eure Kleider sind von a Blut und
allerart b Schmutz befleckt? Siehe, was wird dies dann gegen
euch bezeugen?
23 Siehe, wird es nicht a bezeugen, daß ihr Mörder seid, ja, und
auch daß ihr allerart Schlechtigkeit schuldig seid?
24 Siehe, meine Brüder, meint
ihr denn, so jemand könne
einen Platz haben, sich im
Reich Gottes niederzusetzen mit
a
Abraham, mit Isaak und mit
Jakob und auch all den heiligen
Propheten, deren Kleider rein
gemacht sind und makellos
sind, rein und weiß?
25 Ich sage euch: Nein; denn
außer ihr macht unseren Schöp-

1 Joh 3:1–3.
Mos 2:32.
sf Errettung.
1 Ne 12:10;
Al 13:11–13;
3 Ne 27:19–20.
c sf Rein, Reinheit,

unrein.
22a Jes 59:3.
b sf Schmutz,
schmutzig sein.
23a Jes 59:12.
24a Lk 13:28.
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fer zu einem Lügner von Anfang an oder meint, er sei ein
Lügner von Anfang an, könnt
ihr doch nicht meinen, daß so
jemand im Himmelreich Platz
haben kann; sondern solche
werden ausgestoßen werden,
denn sie sind die a Kinder des
Reiches des Teufels.
26 Und nun siehe, ich sage
euch, meine Brüder: Wenn ihr
eine a Herzenswandlung erlebt
habt und wenn euch so zumute
gewesen ist, als solltet ihr den
b
Gesang der erlösenden Liebe
singen, so frage ich euch: c Ist
euch auch jetzt danach zumute?
27 Seid ihr so gewandelt, daß
ihr euch vor Gott a untadelig gehalten habt? Könntet ihr, wenn
jetzt der Ruf an euch erginge zu
sterben, in eurem Innern sagen,
ihr seiet genug b demütig gewesen? Eure Kleider seien durch
das Blut Christi, der kommen
wird, um sein Volk von ihren
Sünden zu c erlösen, gesäubert
und weiß gemacht worden?
28 Siehe, habt ihr den a Stolz
abgelegt? Ich sage euch, wenn
dies nicht so ist, dann seid ihr
nicht bereit, Gott zu begegnen.
Siehe, ihr müßt euch schnell
bereitmachen; denn das Himmelreich ist bald nahe, und so
jemand hat nicht ewiges Leben.
29 Siehe, ich sage: Gibt es je25a 2 Ne 9:9.
26a sf Bekehren,
Bekehrung.
b Al 26:13.
c Mos 4:12;
LuB 20:31–34.
27a sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
b sf Demut, demütig,

manden unter euch, der den
Neid nicht abgelegt hat? Ich
sage euch, so jemand ist nicht
bereit; und ich möchte, daß er
sich schnell bereitmacht, denn
die Stunde ist sehr nahe, und er
weiß nicht, wann die Zeit kommen wird; denn so jemand
wird nicht schuldlos befunden.
30 Und weiter sage ich euch:
Gibt es jemanden unter euch,
der seinen Bruder a verspottet
oder Verfolgungen auf ihn
häuft?
31 Weh so jemandem, denn
er ist nicht bereit, und die Zeit
ist nahe, da er umkehren muß,
sonst kann er nicht errettet
werden!
32 Ja, weh selbst euch allen,
a
die ihr Übles tut; kehrt um,
kehrt um, denn der Herr, Gott,
hat es gesagt!
33 Siehe, er lädt a alle Menschen
ein, denn die bArme der Barmherzigkeit sind ihnen entgegengestreckt, und er spricht: Kehrt
um, und ich werde euch empfangen.
34 Ja, er spricht: a Kommt her
zu mir, und ihr werdet von der
b
Frucht des Baumes des Lebens
essen; ja, ihr werdet c uneingeschränkt essen und trinken vom
d
Brot und von den Wassern des
Lebens;
35 ja, kommt her zu mir und
a

demütigen.
c sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
28a sf Stolz.
29a sf Neid.
30a sf Üble Nachrede.
32a Ps 5:6.
33a Al 19:36;
3 Ne 18:25.

b Jak 6:5;
3 Ne 9:14.
34a 2 Ne 26:24–28;
3 Ne 9:13–14.
b 1 Ne 8:11; 15:36.
c 2 Ne 9:50–51;
Al 42:27.
d sf Brot des Lebens.
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bringt Werke der Rechtschaffenheit hervor, so werdet ihr nicht
umgehauen und ins Feuer geworfen werden —
36 denn siehe, die Zeit ist nahe,
da alle, die a keine gute Frucht
hervorbringen, oder alle, die
nicht die Werke der Rechtschaffenheit tun, eben die werden
Ursache haben, zu klagen und
zu trauern.
37 O ihr, die ihr Übles tut; ihr,
die ihr aufgeblasen seid in den
a
Nichtigkeiten der Welt; ihr, die
ihr behauptet habt, ihr kenntet
die Wege der Rechtschaffenheit,
und doch b irregegangen seid
wie c Schafe, die keinen Hirten
haben, obgleich ein Hirte nach
euch d gerufen hat und noch immer nach euch ruft, aber ihr wollt
nicht auf seine Stimme e hören!
38 Siehe, ich sage euch: Der
gute a Hirte ruft euch; ja, und mit
seinem eigenen Namen ruft er
euch, und das ist der Name
Christi; und wenn ihr auf die
Stimme des b guten Hirten nicht
c
hören wollt, auf den d Namen,
mit dem ihr gerufen werdet,
siehe, dann seid ihr nicht die
Schafe des guten Hirten.
39 Und wenn ihr nun nicht die
Schafe des guten Hirten seid,
von welcher a Herde seid ihr
36a Mt 3:10; 7:15–20;
3 Ne 14:19; LuB 97:7.
37a sf Eitel, Eitelkeit.
b 2 Ne 12:5; 28:14;
Mos 14:6.
c Mt 9:36.
d Spr 1:24–27;
Jes 65:12.
e Jer 26:4–5;
Al 10:6.
38a sf Guter Hirte.

dann? Siehe, ich sage euch, daß
der b Teufel euer Hirte ist und ihr
von seiner Herde seid; und nun,
wer kann dies leugnen? Siehe,
ich sage euch: Wer dies leugnet,
ist ein c Lügner und ein d Kind
des Teufels.
40 Denn ich sage euch: Alles,
was a gut ist, kommt von Gott,
und alles, was böse ist, kommt
vom Teufel.
41 Wenn darum ein Mensch
a
gute Werke hervorbringt, so
hört er auf die Stimme des guten
Hirten, und er folgt ihm nach;
wer aber böse Werke hervorbringt, der wird ein b Kind des
Teufels, denn er hört auf seine
Stimme und folgt ihm nach.
42 Und wer dies tut, muß seinen a Lohn von ihm empfangen;
darum empfängt er als seinen
b
Lohn den c Tod in dem, was die
Rechtschaffenheit betrifft, denn
er ist für alle guten Werke tot.
43 Und nun, meine Brüder,
möchte ich, daß ihr auf mich
hört, denn ich spreche mit der
Kraft meiner Seele; denn siehe,
ich habe deutlich zu euch gesprochen, so daß ihr euch nicht
irren könnt, oder habe gemäß
den Geboten Gottes gesprochen.
44 Denn ich bin berufen, auf
diese Weise zu sprechen, gemäß

b 3 Ne 15:24; 18:31.
c Lev 26:14–20;
LuB 101:7.
d Mos 5:8;
Al 34:38.
39a Mt 6:24; Lk 16:13.
b Mos 5:10.
sf Teufel.
c 1 Joh 2:22.
d 2 Ne 9:9.
40a Om 1:25;

41a
b
42a
b
c

Eth 4:12;
Moro 7:12, 15–17.
3 Ne 14:16–20.
sf Werke.
Mos 16:3–5;
Al 11:23.
Al 3:26–27;
LuB 29:45.
Röm 6:23.
Hel 14:16–18.
sf Tod, geistiger.
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der a heiligen Ordnung Gottes,
die in Christus Jesus ist; ja, mir
ist geboten, aufzustehen und
diesem Volk das zu bezeugen,
was von unseren Vätern in bezug auf das Künftige gesprochen worden ist.
45 Und dies ist nicht alles.
Meint ihr denn nicht, ich a wisse
dies alles selbst? Siehe, ich
bezeuge euch, ich weiß, daß das,
wovon ich gesprochen habe,
wahr ist. Und wie, meint ihr,
weiß ich denn, daß es gewiß
und wahr ist?
46 Siehe, ich sage euch: Es
wird mir durch den Heiligen
Geist Gottes zu a wissen gegeben. Siehe, ich habe viele Tage
b
gefastet und gebetet, um dies
für mich selbst wissen zu können. Und nun weiß ich für mich
selbst, daß es wahr ist; denn der
Herr, Gott, hat es mir durch seinen Heiligen Geist kundgetan;
und dies ist der Geist der
c
Offenbarung, der in mir ist.
47 Und weiter sage ich euch:
So ist es mir offenbart worden,
daß die Worte, die unsere Väter
gesprochen haben, wahr sind,
nämlich gemäß dem Geist der
Prophezeiung, der in mir ist,
und dieser kommt auch durch
die Kundgebung des Geistes
Gottes.
48 Ich sage euch: Ich weiß für
mich selbst, daß alles, was ich
44a
45a
46a
b
c
49a

Al 13:6.
sf Zeugnis.
1 Kor 2:9–16.
sf Fasten.
sf Offenbarung.
sf Berufen,
Berufung, von
Gott berufen;

euch über das Künftige sagen
werde, wahr ist; und ich sage
euch: Ich weiß, daß Jesus Christus kommen wird, ja, der Sohn,
der Einziggezeugte des Vaters,
voller Gnade und Barmherzigheit und Wahrheit. Und siehe, er ist es, der da kommt, die
Sünden der Welt hinwegzunehmen, ja, die Sünden eines
jeden Menschen, der standhaft
an seinen Namen glaubt.
49 Und nun sage ich euch:
Dies ist die a Ordnung, wonach
ich berufen bin, ja, meinen geliebten Brüdern zu predigen, ja,
und einem jeden, der im Land
wohnt; ja, allen zu predigen,
seien sie alt oder jung, seien sie
geknechtet oder frei; ja, ich
sage euch, den Alten und auch
denen im mittleren Alter und
der heranwachsenden Generation; ja, ihnen zuzurufen, daß
sie umkehren und von b neuem
geboren werden müssen.
50 Ja, so spricht der Geist:
Kehrt um, all ihr Enden der
Erde, denn das Himmelreich ist
bald nahe; ja, der Sohn Gottes
kommt in seiner a Herrlichkeit,
in seiner Kraft, Majestät, Macht
und Herrschaft. Ja, meine geliebten Brüder, ich sage euch,
der Geist spricht: Siehe, die
Herrlichkeit des b Königs der
ganzen Erde, und auch des Königs des Himmels, wird sehr

Priestertum.
b sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.
50a sf Herrlichkeit;
Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Ps 24; Mt 2:2;

Lk 23:2;
2 Ne 10:14;
LuB 38:21–22;
128:22–23;
Mose 7:53.
sf Jesus Christus;
Reich Gottes oder
Himmelreich.
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bald unter all den Menschenkindern leuchten.
51 Und der Geist spricht auch
zu mir, ja, ruft mir mit mächtiger Stimme zu, nämlich: Gehe
hin und sprich zu diesem Volk:
Kehrt um, denn wenn ihr nicht
umkehrt, könnt ihr keinesfalls
das a Himmelreich ererben.
52 Und weiter sage ich euch,
der Geist spricht: Siehe, die aAxt
ist an die Wurzel des Baumes
gelegt; darum wird jeder Baum,
der keine gute Frucht hervorbringt, b umgehauen und in das
Feuer geworfen werden, ja, in
ein Feuer, das sich nicht verzehrt, nämlich ein unlöschbares
Feuer. Seht, und denkt daran,
der Heilige hat es gesprochen.
53 Und nun, meine geliebten
Brüder, ich sage euch: Könnt
ihr diesen Worten widerstehen?
Ja, könnt ihr dies beiseite tun
und den Heiligen mit Füßen
a
treten? Ja, könnt ihr in eurem
b
Herzensstolz aufgeblasen sein,
ja, wollt ihr noch darauf beharren, c kostbare Gewänder zu
tragen und euer Herz auf die
Nichtigkeiten der Welt, auf eure
d
Reichtümer zu setzen?
54 Ja, wollt ihr darauf beharren, daß ihr meint, der eine von
euch sei besser als der andere,
ja, wollt ihr darauf beharren,
daß ihr eure Brüder verfolgt, die
sich demütigen und nach der
heiligen Ordnung Gottes wan51a sf Himmel.
52a Lk 3:9; LuB 97:7.
b Jak 5:46; 6:7;
3 Ne 27:11–12.
53a 1 Ne 19:7.
b sf Stolz.
c 2 Ne 28:11–14;

deln, wodurch sie in diese Kirche geführt worden sind, und
die durch den Heiligen Geist
a
geheiligt worden sind und die
Werke hervorbringen, die der
Umkehr entsprechen —
55 ja, und wollt ihr darauf beharren, den aArmen und den
Bedürftigen den Rücken zu kehren und ihnen eure Habe vorzuenthalten?
56 Und schließlich, all ihr, die
ihr in eurer Schlechtigkeit beharren wollt, ich sage euch, daß
diese es sind, die umgehauen
und in das Feuer geworfen
werden, wenn sie nicht rasch
umkehren.
57 Und nun sage ich euch,
euch allen, die ihr den Wunsch
habt, der Stimme des a guten
Hirten zu folgen: Kommt heraus
von den Schlechten und b sondert euch ab und rührt ihre
Unreinheiten nicht an; und siehe, ihre Namen werden c ausgelöscht werden, auf daß die
Namen der Schlechten nicht den
Namen der Rechtschaffenen
zugezählt werden, damit sich
das Wort Gottes erfülle, das da
heißt: Die Namen der Schlechten werden nicht mit den Namen meines Volkes vermengt
werden;
58 denn die Namen der Rechtschaffenen werden in dem
a
Buch des Lebens geschrieben
sein, und ihnen werde ich ein

Morm 8:36–39.
d Ps 62:11;
LuB 56:16–18.
54a sf Heiligung.
55a Ps 109:15–16;
Jak 2:17;
Hel 6:39–40.

57a sf Guter Hirte.
b Esra 6:21; 9:1;
Neh 9:2; 2 Thess 3:6;
LuB 133:5, 14.
c Dtn 29:19; Moro 6:7;
LuB 20:8.
58a sf Buch des Lebens.
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Erbteil zu meiner rechten Hand
gewähren. Und nun, meine
Brüder, was habt ihr dagegen
zu sagen? Ich sage euch: Wenn
ihr dagegen sprecht, so macht
dies nichts aus, denn das Wort
Gottes muß sich erfüllen.
59 Denn welcher Hirte unter
euch, der viele Schafe hat, wacht
nicht über sie, damit die Wölfe
nicht in seine Herde einfallen
und sie fressen? Und siehe,
wenn ein Wolf in seine Herde
einfällt, verjagt er ihn nicht?
Ja, und schließlich wird er ihn,
wenn er kann, vernichten.
60 Und nun sage ich euch:
Der gute Hirte ruft nach euch;
und wenn ihr auf seine Stimme
hört, so wird er euch in seine
Herde bringen, und ihr seid
seine Schafe; und er gebietet
euch, nicht zuzulassen, daß ein
reißender Wolf unter euch einfällt, damit ihr nicht vernichtet
werdet.
61 Und nun gebiete ich, Alma,
euch in der Sprache a dessen, der
mir geboten hat: Achtet darauf,
daß ihr die Worte tut, die ich zu
euch gesprochen habe.
62 Euch, die ihr der Kirche
angehört, sage ich es als Gebot,
denen aber, die nicht der Kirche
angehören, sage ich es als Einladung, nämlich: Kommt und
laßt euch taufen zur Umkehr,
damit auch ihr von der Frucht
des a Baumes des Lebens essen
könnt.
61a Al 5:44.
62a 1 Ne 8:10; 11:21–23.
6 1a sf Ordinieren,
Ordinierung.
b sf Hände,

6. KAPITEL
Die Kirche in Zarahemla wird
gereinigt und geordnet — Alma
geht nach Gideon, um zu predigen.
Um 83 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem Alma mit seiner Rede an
das Volk der Kirche, die in der
Stadt Zarahemla aufgerichtet
war, zu Ende gekommen war,
a
ordinierte er gemäß der Ordnung Gottes durch Auflegen
seiner b Hände Priester und cÄlteste, die der Kirche vorstehen
und über sie d wachen sollten.
2 Und es begab sich: Alle, die
nicht der Kirche angehörten, die
von ihren Sünden umkehrten,
wurden zur Umkehr a getauft
und wurden in die Kirche aufgenommen.
3 Und es begab sich auch: Alle,
die der Kirche angehörten, die
von ihrer Schlechtigkeit nicht
a
umkehrten und sich nicht vor
Gott demütigten — ich meine
diejenigen, die in ihrem b Herzensstolz überheblich waren—
dieselben wurden verworfen,
und ihre Namen wurden c ausgelöscht, damit ihre Namen
nicht denen der Rechtschaffenen zugezählt wurden.
4 Und so fingen sie an, die
Ordnung der Kirche in der Stadt
Zarahemla aufzurichten.
5 Nun möchte ich, daß ihr
versteht, daß das Wort Gottes

Auflegen der.
c sf Ältester.
d LuB 52:39.
2 a sf Taufe, taufen.
3 a Mos 26:6.

b sf Stolz.
c Ex 32:33;
Mos 26:36;
Al 1:24; 5:57–58.
sf Ausschluß.
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für alle da war, so daß niemandem die Freiheit vorenthalten
wurde, sich zu versammeln, um
das Wort Gottes zu hören.
6 Doch den Kindern Gottes
war es geboten, oft zusammenzukommen und sich in a Fasten
und mächtigem Beten für das
Wohlergehen der Seele derer
zu vereinen, die Gott nicht
kannten.
7 Und nun begab es sich: Als
Alma diese Anordnungen getroffen hatte, schied er von
ihnen, ja, von der Kirche, die in
der Stadt Zarahemla war, und
ging hinüber auf die Ostseite
des Flusses Sidon in das a Tal
Gideon, wo eine Stadt erbaut
worden war, die man die Stadt
Gideon nannte, die sich in dem
Tal befand, das Gideon genannt
wurde und nach dem Mann benannt war, der von der Hand
Nehors mit dem Schwert b getötet worden war.
8 Und Alma ging hin und fing
an, der Kirche, die im Tal Gideon aufgerichtet war, das Wort
Gottes zu verkünden, gemäß
der Offenbarung über die Wahrheit des Wortes, das von seinen
Vätern gesprochen worden war,
und gemäß dem Geist der
Prophezeiung, der in ihm war,
gemäß dem a Zeugnis von Jesus
Christus, dem Sohn Gottes, der
kommen wird, um sein Volk von
ihren Sünden zu erlösen, und
der heiligen Ordnung, durch
die er berufen war. Und so ist
es geschrieben. Amen.
6 a sf Fasten.
7 a Al 2:20.
b Al 1:9.

Die Worte Almas, die er dem
Volk in Gideon vortrug, gemäß
seinen eigenen Aufzeichnungen.
Das 7. Kapitel umfassend

7. KAPITEL
Christus wird von Maria geboren
werden — Er wird die Bande des
Todes lösen und die Sünden seines
Volkes tragen — Diejenigen, die
umkehren, sich taufen lassen und
die Gebote halten, werden ewiges
Leben haben — Schmutziges kann
das Reich Gottes nicht ererben —
Demut, Glauben, Hoffnung und
Nächstenliebe sind erforderlich.
Um 83 v. Chr.
Siehe, meine geliebten Brüder,
in Anbetracht dessen, daß es
mir gestattet ist, zu euch zu
kommen, unterfange ich mich
darum, euch in meiner Sprache
a
anzureden; ja, mit meinem
eigenen Mund, in Anbetracht
dessen, daß dies das erste Mal
ist, daß ich mit den Worten
meines Mundes zu euch spreche; denn ich war gänzlich an
den b Richterstuhl gebunden
und hatte viel Arbeit, so daß
ich nicht zu euch kommen
konnte.
2 Und sogar jetzt, zu dieser
Zeit, hätte ich nicht kommen
können, wenn nicht der Richterstuhl einem anderen a gegeben
worden wäre, an meiner Statt
zu regieren; und der Herr hat

8 a Offb 19:10.
7 1a Al 4:19.
b Mos 29:42.

2 a Al 4:16–18.
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mir mit viel Barmherzigkeit
gewährt, zu euch zu kommen.
3 Und siehe, ich bin gekommen
mit großen Hoffnungen und
dem starken Wunsch, ich möge
finden, daß ihr euch vor Gott
gedemütigt habt und daß ihr
ihn auch weiterhin um seine
Gnade angefleht habt, ich möge
finden, daß ihr vor ihm untadelig seid, ich möge finden, daß
ihr nicht in dem furchtbaren
Zwiespalt seid, wie es unsere
Brüder in Zarahemla waren.
4 Aber gesegnet sei der Name
Gottes, daß er es mir gegeben
hat zu wissen, ja, mir die überaus große Freude gegeben hat
zu wissen, daß sie sich wieder
auf dem Weg seiner Rechtschaffenheit befinden.
5 Und gemäß dem Geist Gottes, der in mir ist, vertraue ich
darauf, daß ich auch an euch
Freude haben werde; doch
wünsche ich nicht, daß meine
Freude an euch durch ebenso
viele Bedrängnisse und Sorge
zustande komme, wie ich sie
für die Brüder in Zarahemla
empfunden habe; denn siehe,
meine Freude an ihnen kommt
erst nach dem Durchwaten von
viel Bedrängnis und Sorge.
6 Aber siehe, ich vertraue
darauf, daß ihr nicht in einem
Zustand von ebensoviel Unglauben seid, wie eure Brüder
es waren; ich vertraue darauf,
daß ihr nicht in Herzensstolz
überheblich geworden seid; ja,
6 a 2 Ne 9:37; Hel 6:31.
b Dan 6:27.
7 a Al 9:26.
9 a Mt 3:2–4; Al 9:25.

ich vertraue darauf, daß ihr euer
Herz nicht auf Reichtümer
und die Nichtigkeiten der Welt
gesetzt habt; ja, ich vertraue
darauf, daß ihr nicht a Götzen
anbetet, sondern daß ihr den
b
wahren und lebendigen Gott
anbetet und daß ihr mit immerwährendem Glauben nach der
Vergebung eurer Sünden ausschaut, die kommen wird.
7 Denn siehe, ich sage euch, es
gibt vieles, was kommen wird;
und siehe, eines ist wichtiger als
alles andere — denn siehe, die
a
Zeit ist nicht fern, da der
Erlöser lebt und zu seinem Volk
kommt.
8 Siehe, ich sage nicht, daß er
zu der Zeit zu uns kommen
wird, da er in seiner sterblichen
Hülle wohnt; denn siehe, der
Geist hat mir nicht gesagt, daß
dies der Fall sein werde. Was
nun dies betrifft, so weiß ich es
nicht; aber soviel weiß ich, daß
der Herr, Gott, die Macht hat,
alles zu tun, was gemäß seinem
Wort ist.
9 Aber siehe, der Geist hat mir
soviel gesagt, nämlich: Rufe
diesem Volk zu, nämlich: a Kehrt
um, und bereitet den Weg des
Herrn, und wandelt auf seinen
Pfaden, die gerade sind; denn
siehe, das Himmelreich ist nahe,
und der Sohn Gottes b kommt
auf das Antlitz der Erde.
10 Und siehe, er wird von
a
Maria zu Jerusalem b geboren
werden, das das c Land unserer

b Mos 3:5; 7:27;
15:1–2.
10a Mos 3:8.
sf Maria, Mutter Jesu.

b Jes 7:14; Lk 1:27.
c 1 Chr 9:3; 2 Chr 15:9;
1 Ne 1:4;
3 Ne 20:29.
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Vorväter ist; und sie ist eine
d
Jungfrau, ein kostbares und
erwähltes Gefäß, und sie wird
überschattet werden und durch
die Macht des Heiligen Geistes
e
empfangen und einen Sohn
zur Welt bringen, ja, selbst den
Sohn Gottes.
11 Und er wird hingehen und
Schmerzen und a Bedrängnisse
und Versuchungen jeder Art
leiden; und dies, damit sich das
Wort erfülle, das da sagt, er
werde die Schmerzen und die
Krankheiten seines Volkes auf
sich nehmen.
12 Und er wird den a Tod auf
sich nehmen, auf daß er die
Bande des Todes löse, die sein
Volk binden; und er wird ihre
Schwächen auf sich nehmen,
auf daß sein Inneres von Barmherzigkeit erfüllt sei gemäß dem
Fleische, damit er gemäß dem
Fleische wisse, wie er seinem
Volk b beistehen könne gemäß
dessen Schwächen.
13 Nun a weiß der Geist alles;
doch leidet der Sohn Gottes
gemäß dem Fleische, damit er
die Sünden seines Volkes b auf
sich nehmen kann, damit er ihre
Übertretungen auslöschen kann
gemäß der Macht seiner Befreiung; und nun siehe, dies ist das
Zeugnis, das in mir ist.
14 Nun sage ich euch, ihr müßt
umkehren und von a neuem geboren werden; denn der Geist
sagt, wenn ihr nicht von neuem
10d 1 Ne 11:13–21.
e Mt 1:20;
Mos 15:3.
11a Jes 53:3–5;
Mos 14:3–5.
12a 2 Ne 2:8;

geboren werdet, könnt ihr das
Himmelreich nicht ererben; darum kommt und laßt euch zur
Umkehr taufen, damit euch
eure Sünden abgewaschen werden, damit ihr Glauben an das
Lamm Gottes habt, das die Sünden der Welt hinwegnimmt, das
die Macht hat, zu erretten und
von allem Unrecht zu säubern.
15 Ja, ich sage euch, kommt
und fürchtet euch nicht, und
legt jede Sünde beiseite, die
euch leicht a befällt und euch
niederbindet zur Vernichtung,
ja, kommt und geht hin und
zeigt eurem Gott, daß ihr willens seid, von euren Sünden
umzukehren und mit ihm den
Bund einzugehen, seine Gebote
zu halten; und bezeugt ihm dies
heute, indem ihr in die Wasser
der Taufe steigt.
16 Und wer dies tut und die
Gebote Gottes von jetzt an hält,
der wird daran denken, daß ich
ihm sage, ja, er wird daran denken, daß ich ihm gesagt habe, er
werde ewiges Leben haben, gemäß dem Zeugnis des Heiligen
Geistes, der in mir Zeugnis gibt.
17 Und nun, meine geliebten
Brüder, glaubt ihr dies alles?
Siehe, ich sage euch: Ja, ich
weiß, daß ihr es glaubt; und daß
ihr es glaubt, das weiß ich durch
die Kundgebung des Geistes,
der in mir ist. Und nun, weil
euer Glaube daran so stark ist,
ja, an all das, was ich gespro-

Al 12:24–25.
sf Kreuzigung.
b Hebr 2:18; 4:15;
LuB 62:1.
13a sf Gott, Gottheit.
b Mos 15:12.

sf Sühnen,
Sühnopfer.
14a sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.
15a 2 Ne 4:18.

Alma 7:18–26

294

chen habe, ist meine Freude
groß.
18 Denn wie ich euch zu Anfang gesagt habe, daß ich sehr
wünschte, ihr wäret nicht in
einem Zustand des Zwiespalts
wie eure Brüder, ebenso habe
ich gefunden, daß meine Wünsche erfüllt worden sind.
19 Denn ich sehe, daß ihr auf
den Pfaden der Rechtschaffenheit seid; ich sehe, daß ihr auf
dem Pfad seid, der zum Reich
Gottes führt; ja, ich sehe, daß ihr
seine a Pfade gerademacht.
20 Ich sehe, daß es euch kundgetan worden ist durch das
Zeugnis seines Wortes, daß er
nicht auf krummen Pfaden
a
wandeln kann; auch weicht er
nicht von dem ab, was er gesprochen hat; auch hat er nicht
den Schatten eines Wechsels
von rechts nach links oder von
dem, was recht ist, zu dem,
was unrecht ist; darum ist seine
Bahn eine ewige Runde.
21 Und er wohnt nicht in a unheiligen Tempeln; auch kann
Schmutziges oder etwas, was
unrein ist, nicht in das Reich
Gottes aufgenommen werden;
darum sage ich euch, die Zeit
wird kommen, ja, und das
wird am letzten Tag sein, daß,
wer b schmutzig ist, in seiner
Schmutzigkeit verbleiben wird.
22 Und nun, meine geliebten
Brüder, habe ich euch dies
gesagt, damit ich in euch das
19a Mt 3:3.
20a 1 Ne 10:19;
Al 37:12;
LuB 3:2.
21a 1 Kor 3:16–17; 6:19;
Mos 2:37;

Bewußtsein eurer Pflicht vor
Gott erwecke, damit ihr untadelig vor ihm wandelt, damit
ihr nach der heiligen Ordnung
Gottes wandelt, nach der ihr
aufgenommen worden seid.
23 Und nun möchte ich, daß
ihr a demütig seid und fügsam
und sanft seid; leicht zu bewegen; voller Geduld und Langmut; maßvoll seid in allem;
eifrig seid im Halten der Gebote Gottes zu allen Zeiten; um
alles bittet, dessen ihr bedürft,
sowohl geistig als auch zeitlich; und immer Gott Dank
zurückgebt für alles, was ihr
empfangt.
24 Und seht zu, daß ihr a Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe habt, und dann werdet
ihr immer reich sein an guten
Werken.
25 Und möge der Herr euch
segnen und eure Kleider makellos halten, damit ihr schließlich
soweit seid, euch mit Abraham,
Isaak und Jakob und den heiligen Propheten, die von Anfang
der Welt an gewesen sind, im
Himmelreich niederzusetzen,
um nie mehr hinauszugehen,
nachdem eure Kleider a makellos
sind, wie auch ihre Kleider
makellos sind.
26 Und nun, meine geliebten
Brüder, habe ich diese Worte zu
euch gesprochen gemäß dem
Geist, der in mir Zeugnis gibt;
und meine Seele freut sich über

Al 34:36.
b 1 Ne 15:33–35;
2 Ne 9:16;
Morm 9:14;
LuB 88:35.
23a sf Demut, demütig,

demütigen.
24a 1 Kor 13:1–13;
Eth 12:30–35;
Moro 7:33–48.
25a 2 Petr 3:14.
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die Maßen, weil ihr meinem
Wort überaus großen Eifer und
überaus große Beachtung geschenkt habt.
27 Und nun, möge der a Friede
Gottes auf euch ruhen und auf
euren Häusern und Ländereien
und auf eurem Kleinvieh und
euren Herden und allem, was
ihr besitzt, auf euren Frauen
und euren Kindern, gemäß
eurem Glauben und euren guten Werken, von jetzt an und
immerdar. Und so habe ich gesprochen. Amen.
8. KAPITEL
Alma predigt und tauft in Melek
— Er wird in Ammoniha abgewiesen und entfernt sich — Ein Engel
gebietet ihm, zurückzukehren und
das Volk zur Umkehr zu rufen —
Er wird von Amulek aufgenommen, und die beiden predigen in
Ammoniha. Um 82 v. Chr.
Und nun begab es sich: Alma
kehrte aus dem a Land Gideon
zurück, nachdem er das Volk
Gideon in vielem belehrt hatte,
was nicht geschrieben werden
kann, und nachdem er die Ordnung der Kirche so aufgerichtet
hatte, wie er es vorher im Land
Zarahemla getan hatte; ja, er
kehrte in sein eigenes Haus in
Zarahemla zurück, um sich von
der Arbeit, die er verrichtet
hatte, auszuruhen.
2 Und so endete das neunte
27a sf Frieden.
8 1a Al 2:20; 6:7.

Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi.
3 Und es begab sich: Zu Beginn
des zehnten Jahres der Regierung der Richter über das Volk
Nephi machte sich Alma von
dort auf und nahm seinen Weg
hinüber in das Land Melek, im
Westen des a Flusses Sidon, im
Westen an den Grenzen zur
Wildnis.
4 Und er fing an, das Volk im
Land Melek zu lehren gemäß
der a heiligen Ordnung Gottes,
durch die er berufen worden
war; und er fing an, das Volk
überall im ganzen Land Melek
zu belehren.
5 Und es begab sich: Das Volk
kam zu ihm von überall her
innerhalb der Grenzen des Landes, das auf der Seite der Wildnis lag. Und überall im ganzen
Land ließen sie sich taufen,
6 so daß er, als er seine Arbeit
in Melek vollendet hatte, von
dort wegging und nördlich des
Landes Melek drei Tagereisen
weit reiste; und er kam zu
einer Stadt, die man Ammoniha
nannte.
7 Nun war es beim Volk Nephi
üblich, daß sie ihr Land und ihre
Städte und ihre Dörfer, ja, sogar
alle ihre kleinen Dörfer nach
demjenigen benannten, der sie
zuerst besaß; und so war es auch
mit dem Land Ammoniha.
8 Und es begab sich: Als Alma
zur Stadt Ammoniha gekommen war, fing er an, ihnen das
Wort Gottes zu predigen.

3 a Al 16:6–7.
4 a LuB 107:2–4.

sf Melchisedekisches
Priestertum.
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9 Nun hatte der Satan a auf das
Herz des Volkes der Stadt Ammoniha großen Einfluß gewonnen; darum wollten sie nicht
auf die Worte Almas hören.
10 Dennoch a arbeitete Alma
viel im Geist und b rang in
c
machtvollem Gebet mit Gott,
er möge seinen Geist über das
Volk in der Stadt ausgießen, er
möge ihm auch gewähren, sie
zur Umkehr zu taufen.
11 Dennoch verhärteten sie
ihr Herz und sprachen zu ihm:
Siehe, wir wissen, daß du Alma
bist; und wir wissen, daß du
Hoherpriester über die Kirche
bist, die du in vielen Teilen des
Landes aufgerichtet hast gemäß
deiner Überlieferung; aber wir
sind nicht von deiner Kirche,
und wir glauben nicht an solche
törichten Überlieferungen.
12 Und nun wissen wir: Weil
wir nicht von deiner Kirche
sind, wissen wir, daß du keine
Macht über uns hast; und du
hast den Richterstuhl an a Nephihach übergeben; darum bist
du nicht der oberste Richter
über uns.
13 Als nun das Volk dies gesagt hatte und all seinen Worten
widerstand und ihn schmähte
und ihn anspie und es zuwege
brachte, daß er aus ihrer Stadt
ausgestoßen werden sollte, ging
er von dort weg und nahm
seinen Weg nach der Stadt, die
man Aaron nannte.
14 Und es begab sich: Während
9 a 2 Ne 28:19–22;
LuB 10:20.
10a Al 17:5.
b Enos 1:1–12.

er, von Sorge bedrückt, dorthin
zog und durch viel a Drangsal
und Seelenqual watete wegen
der Schlechtigkeit des Volkes,
das in der Stadt Ammoniha war,
begab es sich: Während Alma
auf diese Weise von Sorgen bedrückt war, siehe, da erschien
ihm ein b Engel des Herrn und
sprach:
15 Gesegnet bist du, Alma;
darum erhebe dein Haupt und
freue dich; denn du hast viel
Ursache, dich zu freuen; denn
du bist treu gewesen im Halten
der Gebote Gottes von der Zeit
an, da du deine erste Botschaft
von ihm erhalten hast. Siehe,
ich bin es, der sie dir a überbracht hat.
16 Und siehe, ich bin gesandt,
dir zu gebieten, daß du in die
Stadt Ammoniha zurückkehren
und dem Volk der Stadt abermals predigen sollst; ja, predige ihnen. Ja, sage ihnen, wenn
sie nicht umkehren, wird der
Herr, Gott, a sie vernichten.
17 Denn siehe, sie sind derzeit
darauf bedacht, die Freiheit deines Volkes zu vernichten (denn
so spricht der Herr), was gegen
die Satzungen und Richtersprüche und Gebote ist, die er
seinem Volk gegeben hat.
18 Nun begab es sich: Nachdem Alma seine Botschaft vom
Engel des Herrn empfangen hatte, kehrte er schnell ins Land
Ammoniha zurück. Und er betrat die Stadt auf einem anderen

c 3 Ne 27:1.
sf Gebet.
12a Al 4:20.
14a sf Ungemach.

b Al 10:7–10, 20.
sf Engel.
15a Mos 27:11–16.
16a Al 9:12, 18, 24.
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Weg, ja, auf dem Weg, der im
Süden der Stadt Ammoniha ist.
19 Und als er die Stadt betrat,
war er hungrig, und er sprach
zu einem Mann: Willst du einem
demütigen Knecht Gottes etwas
zu essen geben?
20 Und der Mann sprach zu
ihm: Ich bin ein Nephit, und ich
weiß, daß du ein heiliger Prophet Gottes bist, denn du bist
der Mann, von dem ein a Engel
in einer Vision gesagt hat: Den
sollst du aufnehmen. Darum
komm mit mir in mein Haus,
und ich will meine Nahrung mit
dir teilen; und ich weiß, daß
du für mich und mein Haus ein
Segen sein wirst.
21 Und es begab sich: Der
Mann nahm ihn in seinem Haus
auf; und der Mann hieß aAmulek; und er brachte Brot und
Fleisch herbei und setzte es
Alma vor.
22 Und es begab sich: Alma aß
Brot und ward gesättigt; und er
a
segnete Amulek und sein Haus,
und er dankte Gott.
23 Und nachdem er gegessen
hatte und satt geworden war,
sprach er zu Amulek: Ich bin
Alma und bin der a Hohepriester
über die Kirche Gottes im ganzen Land.
24 Und siehe, ich bin berufen
worden, unter all diesem Volk
das Wort Gottes zu predigen
gemäß dem Geist der Offenbarung und Prophezeiung; und
ich war in diesem Land, und sie
20a
21a
22a
23a

Al 10:7–9.
sf Amulek.
Al 10:11.
Al 5:3, 44, 49;

wollten mich nicht aufnehmen,
sondern sie haben a mich ausgestoßen, und ich war daran,
diesem Land für immer den
Rücken zu kehren.
25 Aber siehe, es wurde mir
geboten, ich solle zurückkehren
und diesem Volk prophezeien,
ja, und in bezug auf seine Übeltaten gegen es zeugen.
26 Und nun, Amulek, weil du
mich gespeist und aufgenommen hast, bist du gesegnet; denn
ich war hungrig, denn ich hatte
viele Tage gefastet.
27 Und Alma blieb viele Tage
bei Amulek, ehe er anfing, dem
Volk zu predigen.
28 Und es begab sich: Das Volk
wurde noch schlechter in seinen
Übeltaten.
29 Und das Wort erging an
Alma, nämlich: Gehe hin, und
sprich auch zu meinem Knecht
Amulek: Gehe hin; und prophezeit diesem Volk, nämlich:
a
Kehrt um, denn so spricht der
Herr, wenn ihr nicht umkehrt,
werde ich dieses Volk in meinem Zorn heimsuchen; ja, und
ich werde meinen grimmigen
Zorn nicht abwenden.
30 Und Alma und auch Amulek gingen hin unter das Volk,
um ihm die Worte Gottes zu
verkünden; und sie waren vom
Heiligen Geist erfüllt.
31 Und es wurde ihnen a Macht
gegeben, so sehr, daß sie nicht
in Gefängnissen festgehalten
werden konnten; auch war es

13:1–20.
24a Al 8:13.
29a Al 9:12, 18.
sf Umkehr,

umkehren.
31a 1 Ne 1:20.
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nicht möglich, daß jemand sie
töten konnte; doch übten sie ihre b Macht erst dann aus, als sie
mit Banden gebunden und ins
Gefängnis geworfen wurden.
Nun geschah dies, auf daß der
Herr seine Macht in ihnen zeigen konnte.
32 Und es begab sich: Sie
gingen hin und fingen an, dem
Volk zu predigen und zu prophezeien, gemäß dem Geist und
der Macht, die der Herr ihnen
gegeben hatte.
Die Worte Almas und auch die
Worte Amuleks, die dem Volk,
das im Land Ammoniha war,
verkündet wurden. Und sie
werden auch ins Gefängnis geworfen und durch die wundertätige Macht Gottes, die in ihnen war, befreit — dies gemäß
dem Bericht Almas.
Das 9. bis 14. Kapitel umfassend

9. KAPITEL
Alma gebietet dem Volk von Ammoniha umzukehren — Der Herr
wird zu den Lamaniten in den
letzten Tagen barmherzig sein —
Wenn die Nephiten das Licht verlassen, werden sie von den Lamaniten vernichtet werden — Der Sohn
Gottes wird bald kommen — Er
wird die erlösen, die umkehren,
sich taufen lassen und an seinen
Namen glauben. Um 82 v. Chr.
31b Al 14:17–29.
9 2a Dtn 17:6.
4 a Al 16:9–10.

6 a Ex 5:2;
Mos 11:27;
Mose 5:16.

Und weiter: Nachdem mir,
Alma, von Gott geboten worden
war, ich solle Amulek nehmen
und hingehen und diesem Volk,
nämlich dem Volk, das in der
Stadt Ammoniha war, abermals
predigen, da begab es sich: Als
ich anfing, ihnen zu predigen,
fingen sie mit mir zu streiten
an, nämlich:
2 Wer bist du? Meint ihr denn,
wir würden dem Zeugnis eines
a
einzelnen Mannes glauben,
auch wenn er uns predigt, daß
die Erde vergehen werde?
3 Nun verstanden sie die Worte nicht, die sie sprachen; denn
sie wußten nicht, daß die Erde
vergehen wird.
4 Und sie sprachen auch: Wir
werden deinen Worten nicht
glauben, falls du prophezeien
solltest, daß diese große Stadt
an einem a einzigen Tag zerstört
werden würde.
5 Nun wußten sie nicht, daß
Gott solche wunderbaren Werke
vollbringen konnte, denn sie
waren ein hartherziges und ein
halsstarriges Volk.
6 Und sie sprachen: a Wer ist
Gott, daß er b nicht mehr Vollmacht als nur einen einzigen
Mann zu diesem Volk sendet,
um ihm zu verkünden, daß so
etwas Großes und Wunderbares
wahr sei?
7 Und sie traten vor, um Hand
an mich zu legen; aber siehe, sie
taten es nicht. Und ich trat unerschrocken hin, um ihnen zu
b Al 10:12.
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verkünden, ja, unerschrocken
bezeugte ich ihnen, nämlich:
8 Siehe, o ihr schlechte und
verderbte a Generation, wie habt
ihr die Überlieferung eurer
Väter vergessen, ja, wie habt
ihr die Gebote Gottes so bald
vergessen.
9 Denkt ihr nicht mehr daran,
daß unser Vater Lehi durch die
a
Hand Gottes aus Jerusalem
geführt wurde? Denkt ihr nicht
mehr daran, daß sie alle von
ihm durch die Wildnis geführt
wurden?
10 Und habt ihr so bald vergessen, wie oft er unsere Väter
aus den Händen ihrer Feinde
befreit und sie davor bewahrt
hat, vernichtet zu werden, ja,
durch die Hände ihrer eigenen
Brüder?
11 Ja, und wäre er nicht so unvergleichlich mächtig gewesen
und so barmherzig und so
langmütig mit uns, so wären
wir unweigerlich schon lange
vor dieser Zeit vom Antlitz der
Erde abgeschnitten und vielleicht einem Zustand a endlosen
Elends und Wehs überantwortet
worden.
12 Siehe, nun sage ich euch: Er
gebietet euch umzukehren; und
wenn ihr nicht umkehrt, könnt
ihr keinesfalls das Reich Gottes
ererben. Aber siehe, dies ist
nicht alles—er hat euch geboten
umzukehren, sonst wird er euch
völlig vom Antlitz der Erde
8a
9a
11a
12a

Al 10:17–25.
1 Ne 2:1–7.
Mos 16:11.
Al 8:16;
10:19, 23, 27.

hinweg a vernichten, ja, er wird
euch in seinem Zorn heimsuchen, und in seinem b grimmigen Zorn wird er sich nicht
abwenden.
13 Siehe, denkt ihr nicht mehr
an die Worte, die er zu Lehi
sprach, nämlich: a Insofern ihr
meine Gebote haltet, wird es
euch wohl ergehen im Land?
Und weiter heißt es: Insofern
ihr meine Gebote nicht haltet,
werdet ihr von der Gegenwart
des Herrn abgeschnitten werden.
14 Nun möchte ich, daß ihr
daran denkt: Insofern die Lamaniten die Gebote Gottes nicht
gehalten haben, sind sie von der
Gegenwart des Herrn a abgeschnitten worden. Nun sehen
wir, daß das Wort des Herrn
sich hierin bewahrheitet hat,
und die Lamaniten sind von
seiner Gegenwart abgeschnitten worden, vom Anfang ihrer
Übertretungen im Land an.
15 Doch ich sage euch: Es wird
für sie am Tag des Gerichts a erträglicher sein als für euch,
wenn ihr in euren Sünden verharrt, ja, und selbst in diesem
Leben erträglicher für sie als für
euch, wenn ihr nicht umkehrt.
16 Denn es gibt viele Verheißungen, die den Lamaniten
a
angeboten sind; denn es ist wegen der b Überlieferungen ihrer
Väter, daß sie in ihrem Zustand
der c Unwissenheit verblieben
sind; darum wird der Herr zu

b Al 8:29.
13a 2 Ne 1:20; Mos 1:7;
Al 37:13.
14a 2 Ne 5:20–24;
Al 38:1.

15a
16a
b
c

Mt 11:22, 24.
Al 17:15.
Mos 18:11–17.
Mos 3:11.
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ihnen barmherzig sein und ihr
Dasein in dem Land d verlängern.
17 Und sie werden dereinst
dazu a gebracht werden, daß sie
an sein Wort glauben und erkennen, daß die Überlieferungen ihrer Väter unrichtig waren;
und viele von ihnen werden errettet werden; denn der Herr
wird zu all denen barmherzig
sein, die b seinen Namen anrufen.
18 Aber siehe, ich sage euch:
Wenn ihr in eurer Schlechtigkeit verharrt, so werden eure
Tage in dem Land nicht verlängert werden, denn die a Lamaniten werden über euch gesandt
werden; und wenn ihr nicht umkehrt, werden sie zu einer Zeit
kommen, die ihr nicht wißt, und
ihr werdet mit b völliger Vernichtung heimgesucht werden;
und es wird gemäß dem grimmigen c Zorn des Herrn sein.
19 Denn er wird es nicht zulassen, daß ihr in euren Übeltaten
lebt, um sein Volk zu vernichten. Ich sage euch: Nein, eher
würde er zulassen, daß die
Lamaniten sein ganzes Volk
a
vernichten, die das Volk Nephi
genannt werden, wenn es möglich wäre, daß diese b in Sünden
und Übertretungen verfallen,
nachdem ihnen soviel Licht und
soviel Erkenntnis vom Herrn,
von ihrem Gott, gegeben worden ist;
20 ja, nachdem sie ein so hoch
begünstigtes Volk des Herrn
16d Hel 15:10–12.
17a Enos 1:13.
b Al 38:5; LuB 3:8.
18a Al 16:2–3.
b Al 16:9.

waren, ja, nachdem sie vor allen
anderen Nationen, Geschlechtern, Sprachen oder Völkern begünstigt wurden, nachdem ihnen gemäß ihren Wünschen und
ihrem Glauben und ihren Gebeten alles a kundgetan worden
ist über das, was gewesen ist
und was ist und was sein wird,
21 nachdem sie vom Geist
Gottes besucht worden sind,
nachdem sie mit Engeln gesprochen haben und nachdem die
Stimme des Herrn zu ihnen gesprochen hat und nachdem sie
den Geist der Prophezeiung und
den Geist der Offenbarung und
auch viele Gaben haben, die
Gabe, in Zungen zu reden, und
die Gabe des Predigens und
die Gabe des Heiligen Geistes
und die Gabe des a Übersetzens,
22 ja, und nachdem sie von
Gott aus dem Land Jerusalem
durch die Hand des Herrn a befreit worden sind, nachdem sie
aus Hungersnot und aus Krankheit und aus allerlei Leiden
jeder Art errettet worden sind
und nachdem sie im Kampf
stark geworden sind, um nicht
zerschlagen zu werden; nachdem sie wieder und wieder aus
der b Knechtschaft geführt worden sind und nachdem sie bis
jetzt erhalten und bewahrt
geblieben sind; und nachdem
es ihnen wohl ergangen ist, bis
sie an Dingen aller Art reich
geworden sind —

c Al 8:29.
19a 1 Ne 12:15, 19–20;
Al 45:10–14.
b Al 24:30.
20a sf Offenbarung.

21a Om 1:20;
Mos 8:13–19;
28:11–17.
22a 2 Ne 1:4.
b Mos 27:16.
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23 und nun, siehe, ich sage
euch: Wenn dieses Volk, das so
viele Segnungen aus der Hand
des Herrn empfangen hat, nun
gegen das Licht und die Erkenntnis, die es hat, Übertretung begeht, ich sage euch,
wenn das der Fall wäre, wenn
sie in Übertretung verfielen,
dann wäre es a für die Lamaniten
weit erträglicher als für sie.
24 Denn siehe, die a Verheißungen des Herrn sind den Lamaniten angeboten, aber nicht euch,
wenn ihr übertretet; denn hat
nicht der Herr ausdrücklich
verheißen und fest beschlossen,
daß ihr völlig vom Antlitz der
Erde hinweg vernichtet werdet, wenn ihr euch gegen ihn
auflehnt?
25 Und nun, aus diesem
Grund, daß ihr nicht ausgetilgt
werdet, hat der Herr seinen Engel gesandt, damit dieser viele
von seinem Volk besuche und
ihnen verkünde, daß sie hingehen müssen und diesem Volk
machtvoll zurufen, nämlich:
a
Kehrt um, denn das Himmelreich steht nahe bevor,
26 und in a nicht vielen Tagen
wird der Sohn Gottes in seiner
Herrlichkeit kommen; und seine Herrlichkeit wird die Herrlichkeit des b Einziggezeugten
des Vaters sein, voller c Gnade,
Gerechtigkeit und Wahrheit,
voller Geduld, d Barmherzigkeit
und Langmut, schnell bereit, die
23a Mt 11:22–24.
24a 2 Ne 30:4–6;
LuB 3:20.
25a Al 7:9; Hel 5:32.
26a Al 7:7.
b sf Einziggezeugter.

Schreie seines Volkes zu e vernehmen und ihre Gebete zu erhören.
27 Und siehe, er kommt, diejenigen zu a erlösen, die sich aus
Glauben an seinen Namen zur
Umkehr b taufen lassen werden.
28 Darum bereitet den Weg
des Herrn, denn die Zeit ist nahe, da alle Menschen den Lohn
für ihre a Werke ernten werden
gemäß dem, was sie gewesen
sind — wenn sie rechtschaffen
gewesen sind, werden sie die
Errettung ihrer Seele b ernten
gemäß der Macht Jesu Christi
und seiner Befreiung; und wenn
sie böse gewesen sind, werden
sie die c Verdammung ihrer
Seele ernten gemäß der Macht
des Teufels und seiner Gefangennahme.
29 Nun siehe, dies ist die
Stimme des Engels, der dem
Volk zuruft.
30 Und nun, meine a geliebten
Brüder, denn ihr seid meine
Brüder, und ihr solltet geliebt
sein, und ihr solltet Werke hervorbringen, die der Umkehr
entsprechen, in Anbetracht dessen, daß sich euer Herz stark
gegen das Wort Gottes verhärtet
hat, und in Anbetracht dessen,
daß ihr ein b verlorenes und ein
gefallenes Volk seid.
31 Nun begab es sich: Als ich,
Alma, diese Worte gesprochen
hatte, siehe, da war das Volk
wütend auf mich, weil ich ihnen

c sf Gnade.
d sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
e Dtn 26:7.
27a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.

b
28a
b
c
30a
b

sf Taufe, taufen.
LuB 1:10; 6:33.
Ps 7:17.
sf Verdammnis.
1 Joh 4:11.
Al 12:22.
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gesagt hatte, sie seien ein hartherziges und ein a halsstarriges
Volk.
32 Und auch, weil ich ihnen
gesagt hatte, sie seien ein verlorenes und ein gefallenes Volk,
waren sie zornig auf mich
und wollten Hand an mich
legen, um mich ins Gefängnis
zu werfen.
33 Aber es begab sich: Der Herr
ließ es nicht zu, daß sie mich zu
der Zeit ergriffen und mich ins
Gefängnis warfen.
34 Und es begab sich: Amulek
ging und trat vor und fing auch
an, ihnen zu predigen. Und nun
sind die a Worte Amuleks nicht
alle niedergeschrieben, doch ist
ein Teil seiner Worte in diesem
Buch geschrieben.
10. KAPITEL
Lehi ist ein Abkömmling Manasses
— Amulek erzählt von dem Gebot
des Engels, er solle für Alma sorgen
— Die Gebete der Rechtschaffenen
bewirken, daß das Volk verschont
wird—Ungerechte Gesetzeskundige und Richter legen die Grundlage
für die Vernichtung des Volkes.
Um 82 v. Chr.
Nun sind dies die a Worte, die
Amulek dem Volk predigte,
das im Land Ammoniha war,
nämlich:
2 Ich bin Amulek; ich bin der
Sohn Giddonachs, der der Sohn
b

31a 2 Ne 25:28;
Mos 3:14.
34a Al 10.
10 1a Al 9:34.
b Al 8:21–29.

Ischmaels war, der ein Abkömmling Aminadis war; und
es war dieser selbe Aminadi, der
die Schrift übersetzte, die an der
Mauer des Tempels war und die
vom Finger Gottes geschrieben
wurde.
3 Und Aminadi war ein Abkömmling Nephis, der der Sohn
Lehis war, der aus dem Land
Jerusalem kam, der ein Abkömmling a Manasses war, der
der Sohn b Josephs war, der
durch die Hand seiner Brüder
c
nach Ägypten verkauft wurde.
4 Und siehe, ich bin auch ein
Mann von nicht geringem Ruf
bei all denen, die mich kennen;
ja, und siehe, ich habe viele
Verwandte und a Freunde, und
ich habe auch viele Reichtümer
erworben durch die Hand meines Fleißes.
5 Doch habe ich trotz alledem
nie viel von den Wegen des
Herrn und seinen a Geheimnissen und seiner wunderbaren
Macht gewußt. Ich sagte, ich
habe niemals viel davon gewußt; aber siehe, ich irre mich,
denn ich habe viel von seinen
Geheimnissen und seiner wunderbaren Macht gesehen, ja,
nämlich indem er das Leben
dieses Volkes bewahrt hat.
6 Doch habe ich mein Herz
verhärtet, denn ich wurde oft
a
gerufen, und ich wollte nicht
b
hören; darum wußte ich von all
diesem, doch ich wollte es nicht

3 a Gen 41:51;
1 Chr 9:3.
b sf Joseph, Sohn
Jakobs.
c Gen 37:29–36.

4 a Al 15:16.
5 a sf Geheimnisse
Gottes.
6 a Al 5:37.
b LuB 39:9.
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wissen; darum lehnte ich mich
weiter in der Schlechtigkeit
meines Herzens gegen Gott
auf, ja, bis zum vierten Tag dieses siebenten Monats, nämlich
im zehnten Jahr der Regierung
der Richter.
7 Als ich auf der Reise war,
um einen sehr nahen Verwandten zu besuchen, siehe, da erschien mir ein a Engel des Herrn
und sprach: Amulek, kehre in
dein eigenes Haus zurück, denn
du sollst einen Propheten des
Herrn speisen, ja, einen heiligen Mann, der ein erwählter
Mann Gottes ist; denn er hat
viele Tage wegen der Sünden
dieses Volkes b gefastet, und er
ist hungrig, und du sollst ihn
in deinem Haus c aufnehmen
und ihn speisen, und er wird
dich und dein Haus segnen;
und der Segen des Herrn
wird auf dir und deinem Haus
ruhen.
8 Und es begab sich: Ich gehorchte der Stimme des Engels
und kehrte zu meinem Haus
zurück. Und als ich auf dem
Weg dorthin war, fand ich den
a
Mann, von dem der Engel mir
gesagt hatte: Du sollst ihn in
deinem Haus aufnehmen—und
siehe, es war dieser selbe Mann,
der eben zu euch in bezug auf
das, was von Gott ist, gesprochen hat.
9 Und der Engel sagte mir, er
sei ein a heiliger Mann; darum
weiß ich, daß er ein heiliger
7 a Al 8:20.
b Al 5:46; 6:6.
sf Fasten.
c Apg 10:30–35.

8a
9a
10a
b

Mann ist, denn ein Engel Gottes
hat es gesagt.
10 Und weiter, ich weiß, daß
all das, was er bezeugt hat, wahr
ist; denn siehe, ich sage euch,
so wahr der Herr lebt, so hat er
seinen a Engel gesandt, um mir
dies alles kundzutun; und dies
hat er getan, während dieser
Alma in meinem Haus b gewohnt hat.
11 Denn siehe, er hat mein
Haus a gesegnet, er hat mich gesegnet und meine Frauen und
meine Kinder und meinen Vater
und meine Anverwandten; ja,
selbst alle meine Verwandten hat
er gesegnet, und der Segen des
Herrn ruht auf uns gemäß den
Worten, die er gesprochen hat.
12 Und nun, als Amulek diese
Worte gesprochen hatte, fing
das Volk an, sich zu verwundern, weil sie sahen, daß es
a
mehr als einen Zeugen gab, der
all das bezeugte, was ihnen
vorgeworfen wurde, und auch
all das, was kommen werde,
gemäß dem Geist der Prophezeiung, der in ihnen war.
13 Doch gab es unter ihnen einige, die gedachten, sie zu verhören, damit sie sie mit ihren
hinterhältigen a Schlichen in
ihren eigenen Worten fangen
könnten, damit sie Zeugnis gegen sie fänden, damit sie sie
ihren Richtern überliefern könnte n , d a m i t s i e g e m ä ß d e m
Gesetz gerichtet würden und
damit sie getötet oder ins Ge-

Al 8:19–21.
sf Heilig.
Al 11:30–31.
Al 8:27.

11a Al 8:22.
12a Al 9:6.
13a Al 11:21.
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fängnis geworfen würden,
gemäß dem Verbrechen, das
sie zum Schein gegen sie vorbringen oder bezeugen könnten.
14 Nun waren jene Männer,
die sie zu vernichten suchten,
a
Gesetzeskundige, die vom Volk
gedungen oder bestimmt waren, das Gesetz zu den Zeiten
ihrer Verhandlungen anzuwenden, nämlich bei den Verhandlungen der Verbrechen des
Volkes vor den Richtern.
15 Nun waren diese Gesetzeskundigen in allen Künsten und
aller Schlauheit des Volkes bewandert; und dies sollte sie befähigen, in ihrem Beruf tüchtig
zu sein.
16 Und es begab sich: Sie fingen an, Amulek zu verhören,
um ihn dadurch seine eigenen
Worte durchkreuzen zu lassen
oder den Worten zu widersprechen, die er sagen würde.
17 Nun wußten sie nicht, daß
Amulek von ihren Absichten
wissen konnte. Aber es begab
sich: Als sie anfingen, ihn zu
verhören, a nahm er ihre Gedanken wahr, und er sprach zu
ihnen: O ihr schlechte und verderbte b Generation, ihr Gesetzeskundigen und Heuchler,
denn ihr legt die Grundlage für
den Teufel; denn ihr legt
c
Fallen und Schlingen, um die
Heiligen Gottes zu fangen.
18 Ihr legt Pläne, um die Wege
der Rechtschaffenen zu a verkeh14a Al 10:24;
11:20–21; 14:18.
17a Al 12:3; 20:18, 32;
LuB 6:16.
b Mt 3:7;

ren und den Grimm Gottes auf
euer Haupt herabzubringen,
ja, bis zur völligen Vernichtung
dieses Volkes.
19 Ja, wie recht hat Mosia
gesprochen, der unser letzter
König war, als er das Königtum übergeben wollte, aber
niemanden hatte, dem er es
hätte übertragen können, und
der veranlaßte, daß dieses Volk
durch dessen eigene Stimme
regiert werden sollte — ja, wie
recht hat er gesprochen: Wenn
die Zeit kommen sollte, daß die
Stimme dieses Volkes das Übeltun a erwählen würde, das heißt,
wenn die Zeit kommen sollte,
daß dieses Volk in Übertretung
verfallen würde, dann wäre es
reif für die Vernichtung.
20 Und nun sage ich euch, wie
recht der Herr eure Übeltaten
richtet; wie recht ruft er diesem
Volk durch die Stimme seiner
a
Engel zu: Kehrt um, kehrt um,
denn das Himmelreich ist nahe.
21 Ja, wie recht ruft er durch
die Stimme seiner Engel, nämlich: a Ich werde unter mein
Volk herabkommen, mit Gerechtigkeit und Rechtsprechung
in meinen Händen.
22 Ja, und ich sage euch: Wäre
es nicht um der a Gebete der
Rechtschaffenen willen, die jetzt
im Land sind, so würdet ihr
schon jetzt mit völliger Vernichtung heimgesucht werden;
aber es wäre nicht durch eine

Al 9:8.
c LuB 10:21–27.
18a Apg 13:10.
19a Mos 29:27;
Al 2:3–7;

Hel 5:2.
20a Al 8:14–16; 13:22.
21a Mos 13:34.
22a Jakbr 5:16;
Mos 27:14–16.
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Flut wie bei dem Volk in den
Tagen Noachs, sondern es
würde durch Hungersnot und
durch Seuche und das Schwert
geschehen.
23 Aber durch die a Gebete der
Rechtschaffenen werdet ihr verschont; wenn ihr darum die
Rechtschaffenen von euch ausstoßt, dann wird der Herr seine
Hand nicht mehr zurückhalten;
sondern in seinem grimmigen
Zorn wird er gegen euch hervortreten; dann werdet ihr
durch Hungersnot und durch
Seuche und durch das Schwert
geschlagen werden; und die
b
Zeit ist bald nahe, wenn ihr
nicht umkehrt.
24 Und nun begab es sich: Das
Volk wurde noch zorniger auf
Amulek, und sie schrien laut,
nämlich: Dieser Mann schmäht
unsere Gesetze, die gerecht
sind, und unsere weisen Gesetzeskundigen, die wir ausgewählt haben.
25 Aber Amulek streckte seine Hand aus und rief ihnen um
so machtvoller zu, nämlich:
O ihr schlechte und verderbte
Generation, warum hat der Satan solch großen Einfluß auf
euer Herz erlangt? Warum
überantwortet ihr euch ihm, so
daß er Macht über euch haben
kann, euch die aAugen zu verblenden, so daß ihr die Worte,
die gemäß ihrer Wahrheit gesprochen werden, nicht versteht?
b

22b Gen 8:21;
3 Ne 22:8–10.
sf Flut zur Zeit
Noachs.

26 Denn siehe, habe ich gegen
euer Gesetz gezeugt? Ihr versteht nicht; ihr sagt, ich habe
gegen euer Gesetz gesprochen;
aber das habe ich nicht, sondern ich habe zugunsten eures
Gesetzes gesprochen, zu eurer
Schuldigsprechung.
27 Und nun siehe, ich sage
euch: Die Grundlage für die
Vernichtung dieses Volkes wird
soeben durch die Ungerechtigkeit eurer a Gesetzeskundigen
und eurer Richter gelegt.
28 Und nun begab es sich: Als
Amulek diese Worte gesprochen hatte, schrie das Volk laut
gegen ihn, nämlich: Nun wissen
wir, daß dieser Mann ein Kind
des Teufels ist, denn er hat uns
a
angelogen; denn er hat gegen
unser Gesetz gesprochen. Und
nun sagt er, er habe nicht dagegen gesprochen.
29 Und weiter: Er hat unsere
Gesetzeskundigen und unsere
Richter geschmäht.
30 Und es begab sich: Die Gesetzeskundigen nahmen es sich
im Herzen vor, sich dies alles
gegen ihn zu merken.
31 Und es gab unter ihnen
einen, dessen Name war Zeezrom. Nun war er allen voran,
Amulek und Alma a anzuklagen,
und er war einer der fachkundigsten unter ihnen und hatte
unter dem Volk viel Geschäft
zu tun.
32 Nun war das Ziel dieser
Gesetzeskundigen, Gewinn zu

23a sf Gebet.
b Al 34:32–35.
25a 2 Kor 4:4;
Al 14:6.

27a Lk 11:45–52.
28a Al 14:2.
31a Al 11:20–36.

Alma 11:1–10
erzielen; und sie erzielten Gewinn gemäß ihrer Beschäftigung.
11. KAPITEL
Das nephitische Geldsystem wird
dargelegt — Amulek streitet mit
Zeezrom — Christus wird Menschen nicht in ihren Sünden erretten — Nur wer das Himmelreich
ererbt, ist errettet—Alle Menschen
werden in Unsterblichkeit auferstehen—Nach der Auferstehung gibt
es keinen Tod. Um 82 v. Chr.
Nun stand es im Gesetz Mosias,
daß ein jeder, der ein Richter des
Gesetzes war, oder diejenigen,
die bestimmt waren, Richter zu
sein, Lohn empfangen sollten
gemäß der Zeit, die sie damit
zubrachten, diejenigen zu richten, die vor sie geführt wurden,
um gerichtet zu werden.
2 Wenn nun jemand einem
anderen etwas schuldete und er
das, was er schuldete, nicht bezahlen wollte, so wurde gegen
ihn vor dem Richter Beschwerde erhoben; und der Richter
übte Vollmacht aus und sandte
Beamte aus, damit der Mann
vor ihn geführt würde; und er
richtete den Mann gemäß dem
Gesetz und den Beweisen, die
gegen ihn vorgebracht wurden,
und so war der Mann gezwungen zu bezahlen, was er schuldete, oder aber enteignet oder
als Dieb und Räuber aus dem
Volk ausgestoßen zu werden.
3 Und der Richter empfing
11 4a Mos 29:40–44.
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seinen Lohn gemäß seiner
Zeit — für den Tag eine Senine
Gold oder ein Senum Silber,
das einer Senine Gold entspricht, und das ist gemäß dem
Gesetz, das gegeben war.
4 Nun sind dies die Namen
der verschiedenen Stücke ihres
Goldes und ihres Silbers, gemäß
ihrem Wert. Und die Namen
wurden von den Nephiten gegeben, denn sie rechneten nicht
nach der Weise der Juden,
die zu Jerusalem waren; auch
maßen sie nicht nach der
Weise der Juden; sondern sie
änderten ihr Rechnen und ihre
Maße gemäß dem Sinn und
den Umständen des Volkes in
jeder Generation, bis zur Regierung der Richter, die von
König Mosia a eingeführt worden waren.
5 Nun geschieht das Rechnen
auf folgende Weise — eine Senine Gold, ein Seon Gold, ein
Schum Gold und ein Limna
Gold.
6 Ein Senum Silber, ein Amnor
Silber, ein Ezrom Silber und ein
Onti Silber.
7 Ein Senum Silber entsprach
einer Senine Gold, ein jedes davon aber einem Maß Gerste
und auch einem Maß Getreide
jeder Art.
8 Nun entsprach der Betrag
eines Seons Gold zweimal dem
Wert einer Senine.
9 Und ein Schum Gold entsprach zweimal dem Wert eines
Seons.
10 Und ein Limna Gold war
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soviel wert wie sie alle zusammen.
11 Und ein Amnor Silber war
soviel wie zwei Senum.
12 Und ein Ezrom Silber war
soviel wie vier Senum.
13 Und ein Onti war soviel
wie sie alle zusammen.
14 Nun ist dies der Wert der
kleineren Zahlen ihres Rechnens —
15 Ein Schiblon ist die Hälfte
eines Senums; darum gilt ein
Schiblon für ein halbes Maß
Gerste.
16 Und ein Schiblum ist die
Hälfte eines Schiblons.
17 Und ein Lea ist die Hälfte
eines Schiblums.
18 Und das ist ihre Zahl,
gemäß ihrem Rechnen.
19 Nun ist ein Antion Gold
soviel wie drei Schiblons.
20 Nun war es einzig zu dem
Zweck, Gewinn zu erlangen,
denn sie empfingen ihren Lohn
gemäß ihrer Beschäftigung; darum stachelten sie das Volk zu
Unruhen und allerart Störungen und Schlechtigkeit auf,
damit sie mehr Beschäftigung
hätten, damit sie Geld a bekämen
gemäß den Prozessen, die ihnen
vorgelegt wurden; darum stachelten sie das Volk gegen Alma
und Amulek auf.
21 Und dieser Zeezrom fing
an, Amulek zu verhören, nämlich: Wollt ihr mir ein paar
Fragen beantworten, die ich
euch stellen werde? Nun war
Zeezrom ein Mann, der in den
20a Al 10:32.
21a Al 10:13.
22a sf Heiliger Geist.

a
Schlichen des Teufels sehr bewandert war, um das, was gut
war, zu vernichten; darum
sprach er zu Amulek: Wollt ihr
mir die Fragen beantworten,
die ich euch vorlegen werde?
22 Und Amulek sprach zu
ihm: Ja, wenn es gemäß dem
a
Geist des Herrn ist, der in mir
ist; denn ich werde nichts sagen,
was gegen den Geist des Herrn
ist. Und Zeezrom sprach zu
ihm: Siehe, hier sind sechs Onti
Silber, und dies alles will ich
dir geben, wenn du das Dasein
eines Allerhöchsten Wesens
leugnest.
23 Aber Amulek sprach: O
du a Kind der Hölle, warum
b
versuchst du mich? Weißt du,
daß der Rechtschaffene keinen
solchen Versuchungen nachgibt?
24 Glaubst du denn, daß es
keinen Gott gibt? Ich sage dir:
Nein, du weißt, daß es einen
Gott gibt, aber du liebst diesen
a
Mammon mehr als ihn.
25 Und nun hast du mich
vor Gott angelogen. Du hast
mir gesagt: Siehe, diese sechs
Onti, die großen Wert haben,
will ich dir geben — wo du
doch in deinem Herzen gedachtest, sie mir vorzuenthalten; und es war nur dein
Wunsch, ich möge den wahren
und lebendigen Gott leugnen,
damit du Grund habest, mich
zu vernichten. Und nun siehe,
für dieses große Übel wirst du
deinen Lohn haben.

23a Al 5:41.
b sf Versuchen,
Versuchung.

24a 1 Tim 6:10;
Tit 1:11.
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26 Und Zeezrom sprach zu
ihm: Sagst du, es gebe einen
wahren und lebendigen Gott?
27 Und Amulek sprach: Ja, es
gibt einen wahren und lebendigen Gott.
28 Nun sprach Zeezrom: Gibt
es mehr als einen Gott?
29 Und er antwortete: Nein.
30 Nun sprach Zeezrom weiter
zu ihm: Wie weißt du diese
Dinge?
31 Und er sprach: Ein a Engel
hat sie mir kundgetan.
32 Und Zeezrom sprach weiter:
Wer ist es, der kommen wird?
Ist es der Sohn Gottes?
33 Und er sprach zu ihm: Ja.
34 Und Zeezrom sprach weiter:
Wird er sein Volk a in ihren
Sünden erretten? Und Amulek
antwortete und sprach zu ihm:
Ich sage dir, das wird er nicht;
denn es ist ihm nicht möglich,
sein Wort zu leugnen.
35 Nun sprach Zeezrom zum
Volk: Seht zu, daß ihr euch
dieser Dinge erinnert; denn er
hat gesagt, es gebe nur einen
Gott; und doch sagt er, der Sohn
Gottes werde kommen, aber er
werde sein Volk nicht erretten — als ob er Vollmacht hätte,
Gott zu gebieten.
36 Nun spricht Amulek abermals zu ihm: Siehe, du hast gelogen, denn du sagst, ich spräche, als hätte ich Vollmacht,
Gott zu gebieten, weil ich gesagt
31a
34a
37a
b

Al 10:7–10.
Hel 5:10–11.
1 Kor 6:9–10.
1 Ne 15:33;
Al 40:26;
3 Ne 27:19.
sf Gottlos.

habe, er werde sein Volk nicht
in ihren Sünden erretten.
37 Und ich sage dir weiter, er
kann sie nicht in ihren a Sünden
erretten; denn ich kann sein
Wort nicht leugnen, und er hat
gesagt, b nichts Unreines könne
das c Himmelreich ererben; wie
könnt ihr darum errettet werden, wenn ihr nicht das Himmelreich ererbt? Darum könnt
ihr nicht in euren Sünden errettet werden.
38 Nun sprach Zeezrom weiter zu ihm: Ist der Sohn Gottes
der ewige Vater selbst?
39 Und Amulek sprach zu
ihm: Ja, er ist selbst der a ewige
Vater des Himmels und der
Erde und b all dessen, was darinnen ist; er ist der Anfang und
das Ende, der Erste und der
Letzte;
40 und er wird in die a Welt
kommen, um sein Volk zu b erlösen; und er wird die Übertretungen derjenigen c auf sich
nehmen, die an seinen Namen
glauben; und diese sind es, die
ewiges Leben haben werden,
und niemandem sonst wird die
Errettung zuteil.
41 Darum verbleiben die
Schlechten so, als sei a keine
Erlösung vollbracht worden,
außer daß die Bande des Todes
gelöst werden; denn siehe, der
Tag kommt, da werden b alle
von den Toten auferstehen und

c sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
39a Jes 9:6.
b Kol 1:16; Mos 4:2.
40a sf Welt.
b Röm 11:26–27.
c Ex 34:6–7; Jes 53:5;

1 Joh 2:2;
Mos 14:5; 15:12;
LuB 19:16–19.
41a Al 12:18;
LuB 88:33.
b Offb 20:12–13;
Al 42:23.
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vor Gott stehen und gemäß ihren Werken c gerichtet werden.
42 Nun gibt es einen Tod, der
der zeitliche Tod genannt wird;
und der Tod Christi wird die
a
Bande dieses zeitlichen Todes
lösen, so daß alle von diesem
zeitlichen Tod auferweckt werden.
43 Der Geist und der Leib werden wieder in ihrer vollkommenen Gestalt a vereinigt werden;
beide, Glieder und Gelenke,
werden zu ihrer rechten Gestalt
wiederhergestellt, ja, so wie wir
jetzt zu dieser Zeit sind; und wir
werden dazu gebracht werden,
vor Gott zu stehen, wissend, ja,
wie wir jetzt wissen, und eine
klare b Erinnerung an all unsere
c
Schuld haben.
44 Nun wird diese Wiederherstellung allen zuteil: seien sie alt
oder jung, seien sie geknechtet
oder frei, seien sie männlich
oder weiblich, seien es die
Schlechten oder die Rechtschaffenen; und es wird nicht einmal
ein Haar von ihrem Kopf verloren sein; sondern alles wird zu
seiner vollkommenen Gestalt
a
wiederhergestellt, so wie es
jetzt ist, oder im Leib; und sie
werden hingebracht und vor
das Gericht Christi, des Sohnes,
und Gottes, des b Vaters, und
des Heiligen Geistes, die c ein
ewiger Gott sind, gestellt werden, um gemäß ihren Werken
41c sf Gericht, das
Jüngste.
42a Al 12:16.
43a 2 Ne 9:13; Al 40:23.
b 2 Ne 9:14; Mos 3:25;
Al 5:18.
c sf Schuld.

d
gerichtet zu werden, ob sie gut
seien oder ob sie böse seien.
45 Nun siehe, ich habe zu euch
über den Tod des sterblichen
Leibes gesprochen und auch
über die aAuferstehung des
sterblichen Leibes. Ich sage
euch, dieser sterbliche Leib wird
zu einem b unsterblichen Leib
c
auferweckt, das heißt vom Tod,
nämlich vom ersten Tod, zum
Leben, so daß sie d nicht mehr
sterben können; ihr Geist vereinigt sich mit ihrem Leib, um
nie mehr getrennt zu werden;
und so wird das Ganze e geistig
und unsterblich, so daß sie
keine Verwesung mehr erfahren
können.
46 Nun aber, als Amulek diese
Worte beendet hatte, fing das
Volk abermals an, sich zu verwundern, und auch Zeezrom
fing an zu zittern. Und so endeten die Worte Amuleks, oder
dies ist alles, was ich geschrieben habe.

12. KAPITEL
Alma streitet mit Zeezrom — Die
Geheimnisse Gottes können nur
den Glaubenstreuen gegeben werden — Die Menschen werden nach
ihren Gedanken, Überzeugungen,
Worten und Taten gerichtet—Die
Schlechten werden einen geistigen
Tod erleiden — Dieses sterbliche

44a Al 41:12–15.
b sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
c 3 Ne 11:27, 36.
sf Gott, Gottheit.
d Offb 20:12–13.
45a Al 40:23;

LuB 88:16.
b sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
c sf Auferstehung.
d Offb 21:4;
LuB 63:49; 88:116.
e 1 Kor 15:44.
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Leben ist ein Zustand der Bewährung — Der Plan der Erlösung
bringt die Auferstehung zustande
und durch Glauben die Sündenvergebung—Wer umkehrt, hat durch
den Einziggezeugten Sohn einen
Anspruch auf Barmherzigkeit.
Um 82 v. Chr.
Nun sah Alma, daß Amuleks
Worte Zeezrom zum Schweigen
gebracht hatten, denn er bemerkte, daß Amulek ihn bei
seinem a Lügen und Täuschen
gefangen hatte, womit er ihn
vernichten wollte, und er sah,
daß er im b Bewußtsein seiner
Schuld zu zittern anfing, und da
öffnete er den Mund und fing
an, zu ihm zu sprechen und die
Worte Amuleks zu bestätigen
und darüber hinaus zu erklären
oder die Schriften über das hinaus zu entfalten, was Amulek
getan hatte.
2 Nun wurden die Worte, die
Alma zu Zeezrom sprach, vom
Volk ringsum vernommen;
denn die Menge war groß, und
er sprach in folgender Weise:
3 Nun, Zeezrom, du siehst,
daß du in deinem Lügen und
deiner Hinterlist ertappt worden bist, denn du hast nicht nur
Menschen angelogen, sondern
du hast Gott angelogen; denn
siehe, er kennt alle deine a Gedanken, und du siehst, deine
Gedanken werden uns durch
seinen Geist kundgetan;
4 und du siehst, wir wissen,
daß dein Plan ein sehr listiger
Plan war, gemäß der List des
12 1a Al 11:20–38.
b sf Gewissen.

Teufels, um dieses Volk anzulügen und zu täuschen, damit
du sie gegen uns aufbrächtest,
damit sie uns schmähen und
ausstoßen —
5 nun war dies ein Plan deines
a
Widersachers, und er hat seine Macht in dir ausgeübt. Nun
möchte ich, daß ihr daran denkt,
daß ich das, was ich dir sage,
allen sage.
6 Und siehe, ich sage euch
allen: Das war eine Schlinge des
Widersachers, die er gelegt hat,
um dieses Volk zu fangen, damit er euch in Unterwerfung
zu sich bringe, damit er euch
ringsum mit seinen a Ketten umschließe, damit er euch zu
immerwährender Vernichtung
niederkette gemäß der Macht
seiner Gefangenschaft.
7 Als nun Alma diese Worte
gesprochen hatte, fing Zeezrom
an, überaus mehr als vorher
zu zittern, denn er war mehr
und mehr von der Macht Gottes überzeugt; und er war auch
überzeugt, daß Alma und
Amulek Kenntnis von ihm hatten, denn er war überzeugt, daß
sie die Gedanken und Absichten seines Herzens erkannten;
denn ihnen war Macht gegeben,
dies gemäß dem Geist der Prophezeiung wissen zu können.
8 Und Zeezrom fing an, sie
eifrig zu befragen, um mehr
über das Reich Gottes zu erfahren. Und er sprach zu Alma:
Was bedeutet das, was Amulek
über die Auferstehung der Toten gesprochen hat, daß alle

3 a Jak 2:5; Al 10:17;
LuB 6:16.

5 a sf Teufel.
6 a Al 5:7–10.
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von den Toten auferstehen werden, sowohl die Gerechten als
auch die Ungerechten, und dazu
gebracht werden, vor Gott zu
stehen, um gemäß ihren Werken
gerichtet zu werden?
9 Und nun fing Alma an, ihm
dies alles zu erläutern, nämlich:
Es ist vielen gegeben, die a Geheimnisse Gottes zu kennen;
doch ist ihnen das strenge Gebot
auferlegt, nichts mitzuteilen
b
außer gemäß dem Maß seines
Wortes, das er den Menschenkindern zugesteht, gemäß der
Beachtung und dem Eifer, die
sie ihm widmen.
10 Und darum empfängt der,
der sein Herz a verhärtet, das
b
kleinere Maß des Wortes; und
wer sein Herz c nicht verhärtet,
dem wird das größere Maß des
Wortes d gegeben, bis es ihm gegeben ist, die Geheimnisse Gottes zu erkennen, bis er sie völlig
kennt.
11 Und denen, die ihr Herz
verhärten, wird das kleinere
a
Maß des Wortes gegeben, bis
sie b nichts von seinen Geheimnissen wissen; und dann werden sie vom Teufel gefangengenommen und nach seinem
Willen zur Vernichtung hinabgeführt. Das ist es, was mit den
c
Ketten der d Hölle gemeint ist.
9 a Al 26:22.
sf Geheimnisse
Gottes.
b Joh 16:12;
Al 29:8;
3 Ne 26:8–11;
Eth 4:7.
10a 2 Ne 28:27;
Eth 4:8.
b LuB 93:39.

12 Und Amulek hat klar über
den a Tod gesprochen und daß
wir von dieser Sterblichkeit
in einen Zustand der Unsterblichkeit erhoben und vor das
Gericht Gottes geführt werden,
um gemäß unseren Werken
b
gerichtet zu werden.
13 Wenn dann unser Herz
verhärtet ist, ja, wenn wir unser Herz gegen das Wort verhärtet haben, so sehr, daß es in
uns nicht zu finden ist, dann
wird unser Zustand furchtbar
sein, denn dann werden wir
schuldig gesprochen werden.
14 Denn unsere a Worte werden uns schuldig sprechen, ja,
alle unsere Werke werden uns
schuldig sprechen; wir werden
nicht makellos befunden werden; und auch unsere Gedanken
werden uns schuldig sprechen;
und in diesem furchtbaren Zustand werden wir nicht wagen,
zu unserem Gott aufzuschauen;
und wir würden gar froh sein,
könnten wir den Felsen und
den b Bergen gebieten, über uns
zu fallen, um uns vor seiner
Gegenwart zu c verbergen.
15 Aber dies kann nicht sein;
wir müssen hervorkommen und
vor ihm stehen in seiner Herrlichkeit und in seiner Macht und
in seiner Kraft, Majestät und

c sf Demut, demütig,
demütigen.
d 2 Ne 28:30;
LuB 50:24.
11a Mt 25:29.
b sf Abfall.
c Joh 8:34;
2 Ne 28:19.
d Spr 9:18; 2 Ne 2:29.
sf Hölle.

12a Al 11:41–45.
b sf Gericht, das
Jüngste.
14a Mt 12:36;
Jakbr 3:6;
Mos 4:29–30.
b Hos 10:8;
2 Ne 26:5.
c Ijob 34:22;
2 Ne 12:10.

Alma 12:16–22
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Herrschaft und zu unserer immerwährenden a Schande eingestehen, daß alle seine b Richtersprüche gerecht sind, daß er
in all seinen Werken gerecht ist
und daß er zu den Menschenkindern barmherzig ist und daß
er alle Macht hat, einen jeden
Menschen zu erretten, der
an seinen Namen glaubt und
Frucht hervorbringt, die der
Umkehr entspricht.
16 Und nun siehe, ich sage
euch, dann kommt ein Tod, ja,
ein zweiter a Tod, der ein geistiger Tod ist; dann ist eine Zeit,
da jeder, der in seinen Sünden
stirbt, also einen zeitlichen
b
Tod, auch einen geistigen Tod
c
sterben wird; ja, er wird in
dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, sterben.
17 Dann ist die Zeit, da ihre
Qualen wie ein a See von Feuer
und Schwefel sein werden,
dessen Flamme für immer und
immer emporsteigt; und dann
ist die Zeit, da sie niedergekettet sein werden zu immerwährender Vernichtung, gemäß der
Macht und Gefangenschaft des
Satans; denn er hat sie sich
gemäß seinem Willen untertan
gemacht.
18 Dann, so sage ich euch,
werden sie sein, als a sei keine
Erlösung vollbracht worden;
denn sie können gemäß der
15a Mos 3:25.
b 2 Petr 2:9.
sf Gerechtigkeit.
16a sf Tod, geistiger.
b Al 11:40–45.
c 1 Ne 15:33;
Al 40:26.
17a Offb 19:20; 21:8;

Gerechtigkeit Gottes nicht erlöst
werden; und sie können nicht
b
sterben, in Anbetracht dessen,
daß es keine Verwesung mehr
gibt.
19 Nun begab es sich: Als Alma
damit zu Ende gekommen war,
diese Worte zu sprechen, verwunderte sich das Volk noch
mehr.
20 Aber es war da ein gewisser
Antionach, einer ihrer obersten
Herrscher, der trat vor und
sprach zu ihm: Was ist das, was
du gesagt hast, daß der Mensch
von den Toten auferstehen und
von a diesem sterblichen in einen
unsterblichen Zustand verwandelt werden wird, daß die Seele
nie mehr sterben kann?
21 Was bedeutet die Schriftstelle, die besagt, Gott habe im
Osten des Gartens von a Eden
b
Kerubim und ein loderndes
Schwert aufgestellt, damit nicht
unsere ersten Eltern hineingingen und von der Frucht des
Baumes des Lebens äßen und
immerdar lebten? Und so sehen
wir, daß es für sie gar keine
Möglichkeit gab, immerdar zu
leben.
22 Nun sprach Alma zu ihm:
Das ist es, was ich eben erklären wollte. Nun sehen wir, daß
Adam durch das Essen der verbotenen a Frucht b gefallen ist,
gemäß dem Wort Gottes; und

Mos 3:27.
18a Al 11:41.
b Offb 21:4;
Al 11:45;
LuB 63:49.
20a sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
21a sf Eden.

b Gen 3:24; Al 42:2;
Mose 4:31.
sf Kerubim.
22a Gen 3:6;
2 Ne 2:15–19;
Mos 3:26.
b sf Fall Adams und
Evas.
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so sehen wir, daß durch seinen
Fall die ganze Menschheit zu
einem c verlorenen und gefallenen Volk geworden ist.
23 Und nun siehe, ich sage
dir: Wenn es möglich gewesen
wäre, daß Adam zu der Zeit
von der Frucht des Baumes des
Lebens a gegessen hätte, so hätte
es keinen Tod gegeben, und
das Wort wäre nichtig gewesen
und hätte Gott zu einem Lügner
gemacht, denn er hat gesagt:
b
Wenn du ißt, wirst du sicherlich sterben.
24 Und wir sehen, daß der
a
Tod über die Menschheit
kommt, ja, der Tod, wovon
Amulek gesprochen hat, nämlich der zeitliche Tod; doch wurde dem b Menschen ein Zeitraum
gewährt, worin er umkehren
könne; darum ist dieses Leben
zu einem Zustand der Bewährung geworden; eine Zeit, um
sich c bereitzumachen, Gott zu
begegnen; eine Zeit, um sich
für jenen endlosen Zustand
bereitzumachen, von dem wir
gesprochen haben, der nach
der Auferstehung der Toten
sein wird.
25 Nun aber, hätte es den a Plan
der Erlösung nicht gegeben, der
von Grundlegung der Welt an
festgelegt war, so hätte es keine
b
Auferstehung der Toten geben
können; es wurde aber ein Plan
22c
23a
b
24a
b

Mos 16:4–5.
Al 42:2–9.
Gen 2:17.
sf Tod, körperlicher.
2 Ne 2:21;
Mose 5:8–12.
c Al 34:32–35.
25a sf Plan der Erlösung.

der Erlösung festgelegt, welcher
die Auferstehung der Toten,
wovon gesprochen worden ist,
zustande bringen wird.
26 Und nun siehe, wenn es
möglich gewesen wäre, daß unsere ersten Eltern hätten hingehen und von dem a Baum des
Lebens essen können, so wären
sie immerdar elend gewesen,
denn es hätte für sie keinen
Zustand der Vorbereitung gegeben; und so wäre der b Plan
der Erlösung vereitelt worden,
und das Wort Gottes wäre nichtig gewesen, denn es hätte keine Wirkung gehabt.
27 Aber siehe, es war nicht so;
sondern es wurde den Menschen a bestimmt, daß sie sterben
müssen; und nach dem Tod
müssen sie zum b Gericht kommen, ja, zum nämlichen Gericht,
wovon wir gesprochen haben,
und das ist das Ende.
28 Und nachdem Gott bestimmt hatte, daß dem Menschen dies alles geschehen solle,
siehe, da sah er, daß es ratsam
sei, daß der Mensch Kenntnis
von dem habe, was er ihnen bestimmt hatte;
29 darum sandte er a Engel,
mit ihnen zu sprechen, und sie
ließen die Menschen von seiner
Herrlichkeit schauen.
30 Und von jener Zeit an fingen
sie an, seinen Namen anzuru-

b 2 Ne 2:8;
Al 7:12; 42:23.
26a Gen 2:9;
1 Ne 15:36;
Al 32:40.
b Al 34:8–16;
42:6–28;
Mose 6:59–62.

27a Ijob 7:1;
Hebr 9:27;
LuB 42:48.
b sf Gericht, das
Jüngste.
29a Moro 7:25, 31;
LuB 29:42.
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fen; darum a sprach Gott mit den
Menschen und tat ihnen den
b
Plan der Erlösung kund, der
von c Grundlegung der Welt an
bereitet worden war; und dies
tat er ihnen kund gemäß ihrem
Glauben und ihrer Umkehr und
ihren heiligen Werken.
31 Darum gab er den Menschen a Gebote; denn sie hatten
zuerst die b ersten Gebote in
dem, was zeitlich war, übertreten und waren wie Götter geworden und konnten Gut von
Böse c unterscheiden und hatten
sich in den Stand versetzt zu
d
handeln oder waren in den
Stand versetzt worden, so zu
handeln, wie sie wollten und
wie es ihnen gefiel, sei es, Böses
zu tun oder Gutes zu tun —
32 darum gab Gott ihnen Gebote, nachdem er ihnen den
Plan der Erlösung a kundgetan
hatte, auf daß sie nicht Böses
täten, denn die Strafe dafür
wäre ein zweiter b Tod, nämlich
ein immerwährender Tod hinsichtlich dessen, was die Rechtschaffenheit betrifft; denn über
so jemanden kann der Plan der
Erlösung keine Macht haben,
denn die Werke der c Gerechtigkeit können gemäß Gottes erhabener Güte nicht zerstört
werden.
33 Aber Gott rief die Menschen im Namen seines Sohnes
30a Mose 5:4–5; 6:51.
b sf Plan der Erlösung.
c Mos 18:13;
Al 13:3, 5, 7–8.
31a sf Gebote Gottes.
b Gen 2:16–17;
2 Ne 2:18–19.
c Gen 3:22–23;

an (denn dies war der festgelegte Plan der Erlösung), nämlich:
Wenn ihr umkehrt und euer
Herz nicht verhärtet, dann will
ich durch meinen Einziggezeugten Sohn barmherzig zu euch
sein;
34 darum, wer auch immer
umkehrt und sein Herz nicht
verhärtet, der wird durch meinen Einziggezeugten Sohn Anspruch haben auf a Barmherzigkeit zur b Vergebung seiner
Sünden; und solche werden in
meine c Ruhe eingehen.
35 Und wer auch immer sein
Herz verhärtet und Übles tut,
siehe, ich schwöre in meinem
Grimm, daß er nicht in meine
Ruhe eingehen wird.
36 Und nun, meine Brüder,
siehe, ich sage euch: Wenn ihr
euer Herz verhärtet, werdet ihr
nicht in die Ruhe des Herrn
eingehen; darum wird er durch
euer Übeltun herausgefordert,
so daß er seinen Grimm auf
euch herabsendet wie bei der
a
ersten Herausforderung, ja,
gemäß seinem Wort in der letzten Herausforderung ebenso
wie in der ersten, zur immerwährenden b Vernichtung eurer
Seele; darum, gemäß seinem
Wort, zum letzten Tod ebenso
wie dem ersten.
37 Und nun, meine Brüder, in
Anbetracht dessen, daß wir dies

Mose 4:11.
d 2 Ne 2:16.
sf Entscheidungsfreiheit.
32a Mose 5:4–9.
b sf Tod, geistiger.
c Mos 15:27;
Al 34:15–16; 42:15.

34a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
b sf Vergebung der
Sünden.
c sf Ruhe.
36a Jak 1:7–8;
Al 42:6, 9, 14.
b sf Verdammnis.
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alles wissen und daß dies wahr
ist, laßt uns umkehren und nicht
unser Herz verhärten, um
nicht den Herrn, unseren Gott,
a
herauszufordern und seinen
Grimm in diesen, seinen zweiten Geboten, die er uns gegeben
hat, auf uns herabzuziehen;
sondern laßt uns in die b Ruhe
Gottes eingehen, die gemäß
seinem Wort bereitet ist.
13. KAPITEL
Männer werden aufgrund ihres
außerordentlichen Glaubens und
ihrer guten Werke als Hohepriester
berufen — Sie sollen die Gebote
lehren — Durch Rechtschaffenheit
werden sie geheiligt und gehen in
die Ruhe des Herrn ein—Melchisedek war einer von ihnen — Engel
verkünden im ganzen Land frohe
Nachricht — Sie werden das tatsächliche Kommen Christi offenbaren. Um 82 v. Chr.
Und weiter, meine Brüder,
möchte ich euren Sinn vorwärtslenken auf die Zeit, da
der Herr, Gott, seinen Kindern
diese Gebote gegeben hat; und
ich möchte, daß ihr daran denkt,
daß der Herr, Gott, Priester
a
ordiniert hat nach seiner heiligen Ordnung, die nach der
Ordnung seines Sohnes ist, um
dem Volk dies alles zu lehren.
37a 1 Ne 17:30;
Jak 1:8;
Hel 7:18.
b Al 13:6–9.
13 1a Abr 2:9, 11.
2 a LuB 107:2–4.
b Al 13:16.
3 a Al 12:25, 30.

2 Und diese Priester wurden
nach der a Ordnung seines Sohnes ordiniert, auf eine b Weise,
daß dadurch das Volk wissen
konnte, auf welche Weise sie
nach seinem Sohn ausschauen
sollten wegen der Erlösung.
3 Und dies ist die Weise, nach
der sie ordiniert wurden — sie
waren von a Grundlegung der
Welt an gemäß dem b Vorherwissen Gottes und aufgrund
ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer guten Werke
c
berufen und d vorbereitet; zuallererst war es ihnen überlassen,
Gut oder Böse zu e wählen; weil
sie nun das Gute erwählt und
überaus großen f Glauben ausgeübt haben, sind sie durch eine
heilige Berufung g berufen, ja,
durch jene heilige Berufung, die
zusammen mit einer vorbereitenden Erlösung und gemäß
derselben für so jemand bereitet
worden ist.
4 Und so sind sie aufgrund ihres Glaubens zu dieser heiligen
Berufung a berufen, während andere den Geist Gottes aufgrund der Härte ihres Herzens
und Verblendung ihres Sinnes
verwerfen, während sie, wenn
es nicht deswegen wäre, eine
ebenso große b Freiheit gehabt
hätten wie ihre Brüder.
5 Oder kurz gesagt, zuallererst waren sie auf a derselben

sf Vorirdisches
Leben.
b LuB 38:2.
c LuB 127:2.
sf Erwählung;
Vorherordinierung.
d LuB 138:55–56.
e sf Entscheidungs-

freiheit.
f sf Glaube, glauben.
g sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen;
Priestertum.
4 a Eth 12:10.
b 1 Ne 17:32–35.
5 a 2 Ne 26:28.

Alma 13:6–12
Stufe wie ihre Brüder; und so
war diese heilige Berufung von
Grundlegung der Welt an für
diejenigen bereitet, die ihr Herz
nicht verhärten würden, und
sie war in dem Sühnopfer des
Einziggezeugten Sohnes, der
bereitet worden war, und durch
dasselbe —
6 und so wurden sie zu dieser
heiligen Berufung berufen und
zum Hohen Priestertum der
heiligen Ordnung Gottes ordiniert, um die Menschenkinder
seine Gebote zu lehren, so daß
auch sie in seine a Ruhe eingehen
können —
7 dieses Hohe Priestertum ist
nach der Ordnung seines
Sohnes, welche Ordnung von
Grundlegung der Welt an war;
oder, mit anderen Worten, sie
ist a ohne Anfang der Tage oder
Ende der Jahre und ist bereitet
von Ewigkeit bis in alle Ewigkeit gemäß b seinem Vorherwissen in allem —
8 nun wurden sie auf diese
Weise a ordiniert — sie wurden
mit einer heiligen Berufung
berufen und mit einer heiligen
Verordnung ordiniert und nahmen das Hohe Priestertum der
heiligen Ordnung auf sich, und
diese Berufung und Verordnung
und dieses Hohe Priestertum ist
ohne Anfang oder Ende — ,
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9 so werden sie a Hohepriester
immerdar nach der Ordnung
des Sohnes, des Einziggezeugten des Vaters, der ohne Anfang
der Tage oder Ende der Jahre
ist, der voller b Gnade, Gerechtigkeit und Wahrheit ist. Und
so ist es. Amen.
10 Wie ich nun von der heiligen Ordnung oder diesem
a
Hohen Priestertum gesagt
habe, hat es viele gegeben, die
ordiniert wurden und Hohepriester Gottes geworden sind;
und dies geschah aufgrund
ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer b Umkehr und
ihrer Rechtschaffenheit vor
Gott, denn sie wollten umkehren und Rechtschaffenheit bewirken und nicht zugrunde
gehen;
11 darum wurden sie nach
dieser heiligen Ordnung berufen und wurden a geheiligt, und
ihre b Kleider wurden durch
das Blut des Lammes weiß gewaschen.
12 Nun konnten sie, nachdem
sie durch den a Heiligen Geist
b
geheiligt worden waren, weil
sie ihre Kleider hatten weiß machen lassen und selbst vor Gott
c
rein und makellos waren, nicht
anders, als nur mit dAbscheu auf
e
Sünde blicken; und es gab viele,
überaus sehr viele, die rein

sf Gnade.
6 a Al 12:37; 16:17.
10a LuB 84:18–22.
sf Ruhe.
b sf Umkehr,
7 a Hebr 7:3.
umkehren.
b sf Gott, Gottheit.
11a Mose 6:59–60.
8 a LuB 84:33–42.
b 1 Ne 12:10;
sf Melchisedekisches
Al 5:21–27;
Priestertum.
3 Ne 27:19–20.
9 a sf Hoherpriester.
12a Röm 8:1–9.
b 2 Ne 2:6.

sf Heiligung.
b sf Heiliger Geist.
c sf Rein, Reinheit,
unrein.
d Mos 5:2;
Al 19:33.
e Spr 8:13;
Al 37:29.
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gemacht wurden und in die
Ruhe des Herrn, ihres Gottes,
eingingen.
13 Und nun, meine Brüder,
möchte ich, daß ihr euch vor
Gott demütigt und a Frucht hervorbringt, die der Umkehr entspricht, damit auch ihr in diese
Ruhe eingehen könnt.
14 Ja, demütigt euch ebenso
wie das Volk in den Tagen
a
Melchisedeks, der auch ein
Hoherpriester nach dieser gleichen Ordnung war, von der ich
gesprochen habe, der auch das
Hohe Priestertum immerdar auf
sich nahm.
15 Und es war dieser selbe
Melchisedek, dem aAbraham den
b
Zehnten zahlte; ja, selbst unser
Vater Abraham zahlte als Zehnten den zehnten Teil all dessen,
was er besaß.
16 Nun wurden diese a Verordnungen auf diese Weise gegeben, damit dadurch das Volk
nach dem Sohn Gottes ausschauen würde, denn dies war
ein b Sinnbild seiner Ordnung,
oder es war seine Ordnung;
und dies, damit sie nach ihm
ausschauten zur Vergebung
ihrer Sünden, damit sie in die
Ruhe des Herrn eingehen
könnten.
17 Nun war dieser Melchisedek ein König über das Land
Salem, und sein Volk hatte stark
13a Lk 3:8.
14a LuB 84:14.
jsü, Gen 14:25–40.
sf Melchisedek.
15a sf Abraham.
b Gen 14:18–20;
Mal 3:8–10.
sf Zehnte, der.

zugenommen an Übeltun und
Greuel; ja, sie waren alle irregegangen, sie waren voll von
allerart Schlechtigkeit;
18 aber Melchisedek, da er
mächtigen Glauben ausgeübt
und das Amt des Hohen Priestertums gemäß der a heiligen
Ordnung Gottes empfangen
hatte, predigte seinem Volk Umkehr. Und siehe, sie kehrten um;
und Melchisedek richtete in
dem Land in seinen Tagen Frieden auf; darum wurde er der
Fürst des Friedens genannt,
denn er war der König von Salem; und er regierte unter seinem Vater.
19 Nun gab es a viele vor ihm
und es gab auch viele nach ihm,
aber b keiner war größer; darum
hat er besondere Erwähnung
durch sie gefunden.
20 Nun brauche ich die Sache
nicht zu wiederholen; was ich
gesagt habe, mag genügen. Siehe, die a Schriften liegen vor
euch; wenn ihr sie b verdreht, so
wird dies zu eurer eigenen Vernichtung sein.
21 Und nun begab es sich: Als
Alma diese Worte zu ihnen
gesprochen hatte, streckte er seine Hand zu ihnen aus und rief
mit mächtiger Stimme, nämlich:
Jetzt ist die Zeit, a umzukehren,
denn der Tag der Errettung
kommt nahe herbei;

b LuB 107:1–4.
16a sf Heilige
20a sf Heilige Schriften.
Handlungen.
b 2 Petr 3:16;
b sf Symbolismus.
Al 41:1.
18a sf Melchisedekisches
21a sf Umkehr,
Priestertum.
umkehren.
19a Hel 8:18;
LuB 84:6–16;
107:40–55.
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22 ja, und die Stimme des
Herrn verkündet es durch den
a
Mund der Engel allen Nationen; ja, sie verkündet es, damit
sie frohe Nachricht von großer
Freude hätten; ja, und er läßt
diese frohe Nachricht unter all
seinem Volk erschallen, ja, auch
denen, die über das Antlitz
der Erde weithin zerstreut sind;
darum ist sie an uns ergangen.
23 Und sie wird uns in a klaren
Ausdrücken kundgetan, damit
wir verstehen, so daß wir nicht
irren können; und dies, weil
b
wir Wanderer in einem fremden Land sind; und so sind wir
darum hoch begünstigt, denn
uns ist diese frohe Nachricht in
allen Teilen unseres Weingartens verkündet.
24 Denn siehe, a Engel verkünden sie zu dieser Zeit vielen in
unserem Land, und dies zu dem
Zweck, daß den Menschenkindern das Herz bereitgemacht
werde, sein Wort zu der Zeit zu
empfangen, wenn er in seiner
Herrlichkeit kommt.
25 Und nun warten wir nur
noch, die freudige Nachricht
von seinem Kommen zu hören,
wie sie uns durch den Mund der
Engel verkündet wird; denn die
Zeit kommt, und wir a wissen
nicht, wie bald. Wolle Gott, daß
es in meinem Tage sei; aber sei
es auch früher oder später, ich
will mich darauf freuen.
22a Al 10:20.
23a 2 Ne 25:7–8;
31:3; 32:7;
Jak 4:13;
Eth 12:39.
b Jak 7:26.
24a Al 10:10; 39:19.

26 Und es wird a gerechten und
heiligen Männern kundgetan
werden, durch den Mund von
Engeln, zur Zeit seines Kommens, damit sich die Worte unserer Väter erfüllen gemäß dem,
was sie in bezug auf ihn gesprochen haben, und das geschah
gemäß dem Geist der Prophezeiung, der in ihnen war.
27 Und nun, meine Brüder,
a
wünschte ich aus dem Innersten meines Herzens, ja, mit großer Besorgnis bis zum Schmerz,
ihr würdet auf meine Worte
hören und eure Sünden abwerfen und den Tag eurer Umkehr
nicht aufschieben,
28 sondern ihr würdet euch
vor dem Herrn demütigen und
seinen heiligen Namen anrufen und ständig a wachen und
beten, damit ihr nicht b versucht
werdet über das hinaus, was ihr
ertragen könnt, und so durch
den Heiligen Geist geführt werdet und demütig, c sanftmütig,
fügsam, geduldig, voll von
Liebe und vollends langmütig
werdet,
29 und a Glauben an den Herrn
habt und die Hoffnung habt,
daß ihr ewiges Leben empfangen werdet, und die b Gottesliebe immer in eurem Herzen habt,
so daß ihr am letzten Tag
emporgehoben werden und in
seine c Ruhe eingehen könnt.
30 Und möge der Herr euch

25a 1 Ne 10:4;
3 Ne 1:13.
26a Am 3:7;
Lk 2:8–11.
27a Mos 28:3.
28a sf Gebet; Wachen,
Wächter.

b 1 Kor 10:13.
c sf Geduld; Sanftmut,
sanftmütig.
29a Al 7:24.
b LuB 20:31; 76:116.
sf Nächstenliebe.
c LuB 84:24.
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Umkehr gewähren, damit ihr
nicht seinen Grimm auf euch
herabbringt, damit ihr nicht
durch die Ketten der a Hölle niedergebunden werdet, damit ihr
nicht den zweiten b Tod erleidet.
31 Und Alma sprach viele weitere Worte zu dem Volk, die in
diesem Buch nicht niedergeschrieben sind.
14. KAPITEL
Alma und Amulek werden gefangengenommen und geschlagen —
Die Gläubigen und ihre heiligen
Schriften werden im Feuer verbrannt — Diese Märtyrer werden
in Herrlichkeit vom Herrn aufgenommen — Die Mauern des Gefängnisses zerbrechen und stürzen
ein — Alma und Amulek werden
befreit und ihre Verfolger getötet.
Um 82–81 v. Chr.
Und es begab sich: Nachdem
er mit seinen Worten an das
Volk zu Ende gekommen war,
glaubten viele von ihnen seinen Worten und fingen an, umzukehren und in den a Schriften
zu forschen.
2 Aber der größere Teil von
ihnen hegte den Wunsch, Alma
und Amulek zu vernichten;
denn sie waren wegen der
a
Klarheit seiner Worte an Zeezrom zornig auf Alma; und sie
sagten auch, Amulek habe sie
b
angelogen und habe ihr Gesetz
und auch ihre Gesetzeskundigen und Richter geschmäht.
30a sf Hölle;
Verdammnis.
b sf Tod, geistiger.

3 Und sie waren auch zornig
auf Alma und Amulek; und
weil sie so klar gegen ihre
Schlechtigkeit gezeugt hatten,
trachteten sie danach, sie heimlich zu beseitigen.
4 Aber es begab sich: Sie taten
es nicht, sondern sie ergriffen
sie und banden sie mit starken
Stricken und führten sie vor den
obersten Richter des Landes.
5 Und das Volk ging hin und
sagte gegen sie aus — sie bezeugten, sie hätten das Gesetz
und ihre Gesetzeskundigen und
die Richter des Landes und
auch des ganzen Volkes, das in
dem Land war, geschmäht und
hätten auch bezeugt, es gebe
nur einen Gott, und er werde
seinen Sohn unter das Volk
senden, doch werde er sie nicht
erretten; und viel Derartiges
bezeugte das Volk gegen Alma
und Amulek. Nun geschah
dies vor dem obersten Richter
des Landes.
6 Und es begab sich: Zeezrom
war über die Worte verwundert,
die gesprochen worden waren;
und er wußte auch von der
Verblendung des Sinnes, die er
durch seine Lügenworte unter
dem Volk verursacht hatte;
und seine Seele fing an, vom
a
Bewußtsein seiner eigenen
Schuld b gemartert zu werden;
ja, er fing an, ringsum von der
Pein der Hölle umschlossen zu
werden.
7 Und es begab sich: Er fing an,
dem Volk zuzurufen, nämlich:

14 1a 2 Kön 22:8–13.
sf Heilige Schriften.
2 a Al 12:3–7.

b Al 10:27.
6 a sf Gewissen.
b Al 15:5.
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320

Siehe, ich bin a schuldig, und
diese Männer sind makellos
vor Gott. Und von der Zeit an
fing er an, sich für sie einzusetzen; aber sie schmähten ihn,
nämlich: Bist du auch vom
Teufel besessen? Und sie spien
ihn an und b stießen ihn aus von
sich und auch alle diejenigen,
die den Worten glaubten, die
von Alma und Amulek gesprochen worden waren; und sie
stießen sie aus und sandten
Männer hin, die mit Steinen
nach ihnen werfen sollten.
8 Und sie holten ihre Frauen
und Kinder zusammen, und wer
auch immer an das Wort Gottes
glaubte oder unterwiesen worden war, daran zu glauben, bei
denen veranlaßten sie, daß sie
ins Feuer geworfen wurden,
und sie holten auch ihre Aufzeichnungen mit den heiligen
Schriften herbei und warfen sie
ebenfalls ins Feuer, damit sie
verbrennen und durch Feuer
vernichtet würden.
9 Und es begab sich: Sie ergriffen Alma und Amulek und
schleppten sie zur Marterstätte,
damit sie die Vernichtung derjenigen miterlebten, die vom
Feuer verzehrt wurden.
10 Und als Amulek die
Schmerzen der Frauen und Kinder sah, die vom Feuer verzehrt
wurden, schmerzte es ihn auch;
und er sprach zu Alma: Wie
können wir dieses furchtbare
Geschehen mit ansehen? Laß
7 a Al 11:21–37.
b Al 15:1.
10a Al 8:30–31.
11a sf Herrlichkeit,

u n s d a r u m d i e H a n d a u sstrecken und die a Macht Gottes,
die in uns ist, anwenden und
sie aus den Flammen erretten.
11 Aber Alma sprach zu ihm:
Der Geist drängt mich, meine
Hand nicht auszustrecken; denn
siehe, der Herr nimmt sie zu
sich auf in a Herrlichkeit; und er
läßt zu, daß sie dies tun, ja, daß
die Menschen ihnen dies antun
können gemäß ihrer Herzenshärte, damit die b Richtersprüche, die er in seinem Grimm auf
sie anwenden wird, gerecht seien; und das c Blut der d Unschuldigen wird als Zeuge gegen sie
dastehen, ja, und am letzten Tag
mächtig gegen sie schreien.
12 Nun sprach Amulek zu
Alma: Siehe, vielleicht werden
sie uns auch verbrennen.
13 Und Alma sagte: Dies geschehe gemäß dem Willen des
Herrn. Aber siehe, unser Werk
ist noch nicht vollendet; darum
verbrennen sie uns nicht.
14 Nun begab es sich: Als die
Leiber derjenigen, die in das
Feuer geworfen worden waren,
verzehrt waren und auch die
Aufzeichnungen, die mit ihnen
hineingeworfen worden waren,
kam der oberste Richter des
Landes und stellte sich vor
Alma und Amulek, die da gebunden waren; und er schlug sie
mit der Hand auf die Wange
und sprach zu ihnen: Nachdem
ihr das nun gesehen habt, werdet ihr diesem Volk abermals

verherrlichen.
b Ps 37:8–13;
Al 60:13;
LuB 103:3.

sf Gerechtigkeit.
c sf Märtyrer,
Märtyrertum.
d Mos 17:10.
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predigen, sie würden in einen
a
See von Feuer und Schwefel
geworfen werden?
15 Siehe, ihr seht, daß ihr nicht
die Macht hattet, diejenigen zu
erretten, die ins Feuer geworfen
wurden; auch hat Gott sie nicht
errettet, obwohl sie deinem
Glauben angehörten. Und der
Richter schlug sie abermals auf
die Wange und fragte: Was habt
ihr für euch selbst zu sagen?
16 Nun gehörte dieser Richter
zur Ordnung und zum Glauben
von a Nehor, der Gideon getötet
hatte.
17 Und es begab sich: Alma
und Amulek gaben ihm keine
Antwort; und er schlug sie
abermals und übergab sie den
Beamten, damit sie ins Gefängnis geworfen würden.
18 Und als sie drei Tage im
Gefängnis festgehalten waren,
da kamen viele a Gesetzeskundige und Richter und Priester
und Lehrer, die dem Bekenntnis Nehors angehörten; und sie
kamen in das Gefängnis, sie zu
besuchen, und sie verhörten sie
über viele Worte; aber sie gaben
ihnen keine Antwort.
19 Und es begab sich: Der
Richter trat vor sie und sprach:
Warum antwortet ihr nicht auf
die Worte dieses Volkes? Wißt
ihr nicht, daß ich Macht habe,
euch den Flammen zu übergeben? Und er gebot ihnen zu
sprechen; aber sie gaben keine
Antwort.
20 Und es begab sich: Sie entfernten sich und gingen ihres
14a Al 12:17.
16a Al 1:7–15.

Weges, kamen aber am nächsten
Tag wieder; auch schlug der
Richter sie wiederum auf die
Wange. Und viele traten auch
herzu und schlugen sie und
sprachen: Werdet ihr wieder
auftreten und dieses Volk richten und unser Gesetz schuldig
sprechen? Wenn ihr solch große Macht habt, warum a befreit
ihr euch nicht?
21 Und viel Derartiges sagten
sie zu ihnen, knirschten vor
ihnen mit den Zähnen und spien sie an und sprachen: Wie
werden wir aussehen, wenn wir
verdammt sind?
22 Und viel Derartiges, ja, allerart Derartiges sprachen sie zu
ihnen; und so verspotteten sie
sie viele Tage lang. Und sie versagten ihnen Nahrung, damit
sie Hunger hätten, und Wasser,
damit sie Durst hätten; und sie
nahmen ihnen auch die Kleider
weg, so daß sie nackt waren;
und so wurden sie mit starken
Stricken gebunden und im Gefängnis festgehalten.
23 Und es begab sich: Nachdem
sie viele Tage lang so gelitten
hatten (und es war am zwölften
Tag des zehnten Monats im
zehnten Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi),
da gingen der oberste Richter
über das Land Ammoniha und
viele ihrer Lehrer und ihrer
Gesetzeskundigen in das Gefängnis, wo Alma und Amulek
mit Stricken gebunden waren.
24 Und der oberste Richter trat
vor sie und schlug sie abermals

18a Al 10:14; 11:20.
20a Mt 27:39–43.
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und sprach zu ihnen: Wenn ihr
die Macht Gottes habt, dann
befreit euch von diesen Banden,
und dann wollen wir glauben,
daß der Herr dieses Volk gemäß euren Worten vernichten
wird.
25 Und es begab sich: Sie alle
gingen hin und schlugen sie
und sprachen die gleichen
Worte, ja, bis zum letzten; und
als der letzte zu ihnen gesprochen hatte, war die a Macht Gottes auf Alma und Amulek, und
sie erhoben sich und standen
auf ihren Füßen.
26 Und Alma schrie, nämlich:
Wie lange sollen wir diese
schweren a Bedrängnisse ertragen, o Herr? O Herr, gib uns
Stärke gemäß unserem Glauben,
der in Christus ist, ja, daß wir
befreit werden. Und sie zerrissen die Stricke, mit denen sie
gebunden waren; und als die
Leute das sahen, fingen sie an
zu fliehen, denn die Furcht vor
Vernichtung war über sie gekommen.
27 Und es begab sich: So groß
war ihre Furcht, daß sie zur
Erde fielen und nicht bis zur
äußeren Tür des a Gefängnisses
gelangten; und die Erde bebte
heftig, und die Mauern des
Gefängnisses brachen entzwei,
so daß sie zur Erde stürzten;
und der oberste Richter und
die Gesetzeskundigen und Priester und Lehrer, die auf Alma
und Amulek eingeschlagen hat25a Al 8:31.
26a Jakbr 5:10–11;
Mos 17:10–20;

ten, wurden durch den Einsturz
getötet.
28 Und Alma und Amulek kamen aus dem Gefängnis heraus,
und sie waren nicht verletzt;
denn der Herr hatte ihnen
Macht gewährt gemäß ihrem
Glauben, der in Christus war.
Und sie kamen geradewegs aus
dem Gefängnis heraus; und sie
waren von ihren Banden a befreit, und das Gefängnis war zur
Erde gestürzt, und jede Seele
innerhalb seiner Mauern war
getötet worden, außer Alma
und Amulek; und sie kamen
geradewegs heraus in die Stadt.
29 Nun hatte das Volk einen
großen Lärm gehört und lief
in Scharen zusammen, um die
Ursache davon zu erfahren; und
als sie sahen, daß Alma und
Amulek aus dem Gefängnis herauskamen und daß dessen Mauern zur Erde gestürzt waren,
wurden sie von großer Furcht
ergriffen und flohen vor der Gegenwart Almas und Amuleks,
ja, wie eine Ziege mit ihren
Jungen vor zwei Löwen flieht;
und so flohen sie vor der Gegenwart Almas und Amuleks.
15. KAPITEL
Alma und Amulek gehen nach
Sidom und richten eine Kirche auf
—Alma heilt Zeezrom, der sich der
Kirche anschließt — Viele lassen
sich taufen, und die Kirche gedeiht

LuB 121:7–8.
27a Apg 16:26;
Eth 12:13.

28a Jak 4:6;
3 Ne 28:19–22.
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— Alma und Amulek gehen nach
Zarahemla. Um 81 v. Chr.
Und es begab sich: Es wurde
Alma und Amulek geboten, aus
jener Stadt wegzugehen; und
sie gingen weg und kamen von
dort bis in das Land Sidom;
und siehe, dort fanden sie alle
diejenigen, die aus dem Land
a
Ammoniha weggegangen waren, die b ausgestoßen und gesteinigt worden waren, weil sie
den Worten Almas geglaubt
hatten.
2 Und sie erzählten ihnen alles,
was ihren a Frauen und Kindern
geschehen war, und auch in bezug auf sich selbst und von ihrer
b
Macht der Befreiung.
3 Und auch Zeezrom lag zu
Sidom krank darnieder mit einem brennenden Fieber, das
aufgrund seiner a Schlechtigkeit
durch die großen Drangsale
seines Geistes verursacht worden war; denn er meinte, Alma
und Amulek seien nicht mehr;
und er meinte, sie seien wegen
seines Übeltuns getötet worden.
Und diese große Sünde und
seine vielen anderen Sünden
marterten seinen Geist, bis es
ihn über die Maßen schmerzte,
denn er fand keine Befreiung;
darum fing er an, von einer
brennenden Hitze versengt zu
werden.
4 Als er nun hörte, Alma und
Amulek seien im Land Sidom,
fing sein Herz an, Mut zu fassen; und er sandte unverzüg15 1a Al 16:2–3, 9, 11.
b Al 14:7.
2 a Al 14:8–14.

b Al 14:28.
3 a Al 14:6–7.
6 a Mk 9:23.

lich eine Botschaft an sie und
wünschte, daß sie zu ihm
kämen.
5 Und es begab sich: Sie gingen unverzüglich und folgten
der Botschaft, die er ihnen gesandt hatte; und sie gingen in
das Haus hinein zu Zeezrom;
und sie fanden ihn auf seinem
Bett, krank und vom brennenden Fieber ganz schwach; und
auch sein Gewissen schmerzte
ihn über die Maßen wegen seiner Übeltaten; und als er sie sah,
streckte er die Hand aus und
flehte sie an, ihn zu heilen.
6 Und es begab sich: Alma
sprach zu ihm, indem er ihn bei
der Hand nahm: a Glaubst du
daran, daß Christus die Macht
hat, zu erretten?
7 Und er antwortete und
sprach: Ja, ich glaube allen
Worten, die du gelehrt hast.
8 Und Alma sprach: Wenn du
an die Erlösung durch Christus
glaubst, kannst du a geheilt
werden.
9 Und er sprach: Ja, ich glaube
gemäß deinen Worten.
10 Und dann rief Alma zum
Herrn, nämlich: O Herr, unser
Gott, sei barmherzig zu diesem
Mann, und a heile ihn gemäß
seinem Glauben, der in Christus ist.
11 Und als Alma diese Worte
gesprochen hatte, a sprang Zeezrom auf die Füße und fing an
zu gehen; und dies geschah zur
großen Verwunderung allen
Volkes; und die Kunde davon
8 a sf Heilen, Heilung.
10a Mk 2:1–12.
11a Apg 3:1–11.
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ging durch das ganze Land
Sidom.
12 Und Alma taufte Zeezrom
in dem Herrn; und von der Zeit
an fing er an, dem Volk zu
predigen.
13 Und Alma richtete im Land
Sidom eine Kirche auf und
weihte in dem Land Priester und
Lehrer, damit sie dem Herrn
alle diejenigen tauften, die getauft zu werden wünschten.
14 Und es begab sich: Es waren
ihrer viele; denn sie strömten
aus allen Gebieten rund um
Sidom herbei und ließen sich
taufen.
15 Aber was das Volk betraf,
das im Land Ammoniha war,
blieb es weiterhin ein hartherziges und ein halsstarriges
Volk; und sie kehrten von ihren
Sünden nicht um, schrieben
vielmehr alle Macht Almas und
Amuleks dem Teufel zu; denn
sie gehörten dem Bekenntnis
a
Nehors an und glaubten nicht
an die Umkehr von ihren
Sünden.
16 Und es begab sich: Alma
und Amulek, da Amulek all seinem Gold und Silber und seinen
Kostbarkeiten, die im Land Ammoniha waren, um des Wortes
Gottes willen a entsagt hatte und
da er von denen b verworfen
worden war, die einst seine
Freunde gewesen waren, und
ebenso von seinem Vater und
seiner Verwandtschaft,
17 darum, nachdem Alma die
15a Al 1:2–15.
16a Lk 14:33; Al 10:4.
b sf Verfolgen,
Verfolgung.

Kirche zu Sidom aufgerichtet
und ein großes a Einhalten gesehen hatte, ja, denn er sah, daß
das Volk in bezug auf seinen
Herzensstolz innegehalten hatte und anfing, sich vor Gott zu
b
demütigen, und anfing, sich in
ihren Heiligtümern zu versammeln, um c Gott vor dem Altar
anzubeten, ständig d wachend
und betend, damit sie vom
Satan und vom e Tod und von
Vernichtung befreit würden —
18 nun, wie ich sagte, nachdem
Alma all dies gesehen hatte,
nahm er nun Amulek mit sich
und kam in das Land Zarahemla
herüber und führte ihn in sein
eigenes Haus und nahm sich
seiner in seinen Drangsalen an
und stärkte ihn im Herrn.
19 Und so endete das zehnte
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi.
16. KAPITEL
Die Lamaniten vernichten das Volk
Ammoniha — Zoram führt die
Nephiten zum Sieg über die Lamaniten — Alma und Amulek und
viele andere predigen das Wort —
Sie lehren, daß Christus nach seiner Auferstehung den Nephiten erscheinen werde. Um 81–77 v. Chr.
Und es begab sich: Im elften
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi, am fünften Tag des zweiten Monats,
nachdem es viel Frieden im

17a Al 16:21.
b sf Demut, demütig,
demütigen.
c sf Anbeten,

Anbetung.
d sf Gebet; Wachen,
Wächter.
e sf Tod, geistiger.
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Land Zarahemla gegeben hatte,
nachdem es für eine gewisse
Zahl von Jahren weder Kriege
noch Streitigkeiten gegeben hatte, nämlich bis zum fünften Tag
des zweiten Monats im elften
Jahr, da war im ganzen Land
ein Kriegsgeschrei zu hören.
2 Denn siehe, die Heere der
Lamaniten waren von der Seite,
wo die Wildnis war, in die
Grenzen des Landes eingedrungen, bis in die Stadt aAmmoniha,
und fingen an, die Menschen zu
töten und die Stadt zu zerstören.
3 Und nun begab es sich: Bevor
die Nephiten ein ausreichendes
Heer aufstellen konnten, um sie
aus dem Land zu jagen, hatten
sie die Menschen, die in der
Stadt Ammoniha waren, a vernichtet, ebenso auch einige im
Grenzgebiet von Noa, und andere gefangen in die Wildnis
geführt.
4 Nun begab es sich: Die
Nephiten hatten den Wunsch,
diejenigen zurückzuholen, die
als Gefangene in die Wildnis
hinweggeführt worden waren.
5 Darum, derjenige, der als
oberster Hauptmann über die
Heere der Nephiten bestimmt
worden war (und sein Name
war Zoram, und er hatte zwei
Söhne, Lehi und Aha) — Zoram
also und seine zwei Söhne, da
sie wußten, daß Alma der Hohepriester über die Kirche war,
und gehört hatten, er habe den
Geist der Prophezeiung, darum
gingen sie zu ihm und wollten
von ihm wissen, wohin der Herr
16 2a Al 15:1, 15–16.

3 a Al 9:18.

wünsche, daß sie in die Wildnis
zögen, um nach ihren Brüdern
zu suchen, die von den Lamaniten gefangengenommen worden waren.
6 Und es begab sich: Alma
a
befragte den Herrn wegen dieser Sache. Und Alma kehrte
zurück und sprach zu ihnen:
Siehe, die Lamaniten werden
den Fluß Sidon in der südlichen
Wildnis überqueren, weit oben
jenseits der Grenzen des Landes
Manti. Und siehe, dort werdet
ihr sie treffen, im Osten des
Flusses Sidon, und dort wird
der Herr dir deine Brüder, die
von den Lamaniten in Gefangenschaft geführt worden sind,
übergeben.
7 Und es begab sich: Zoram
und seine Söhne überquerten
den Fluß Sidon mit ihren Heeren und marschierten über die
Grenzen von Manti hinaus in
die südliche Wildnis, die sich
auf der Ostseite des Flusses
Sidon erstreckt.
8 Und sie stießen auf die Heere
der Lamaniten, und die Lamaniten wurden zerstreut und in die
Wildnis gejagt; und sie übernahmen ihre Brüder, die von den
Lamaniten gefangengenommen
worden waren, und nicht eine
einzige Seele von den Gefangenen war verlorengegangen. Und
sie wurden von ihren Brüdern
mitgenommen, um ihre eigenen
Ländereien zu besitzen.
9 Und so endete das elfte Jahr
der Richter; die Lamaniten waren aus dem Land gejagt wor6 a Al 43:23–24.
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den, und das Volk Ammoniha
war a vernichtet; ja, jede lebende
Seele der Ammonihaiten war
b
vernichtet, ebenso auch ihre
große Stadt, von der sie gesagt
hatten, Gott könne sie wegen
ihrer Größe nicht zerstören.
10 Aber siehe, in einem a einzigen Tag war sie verwüstet zurückgelassen worden; und die
Leichen wurden von Hunden
und wilden Tieren der Wildnis
zerrissen.
11 Doch nach vielen Tagen
wurden ihre Leichen auf dem
Antlitz der Erde aufgehäuft,
und sie wurden mit einer dünnen Deckschicht bedeckt. Und
nun war der Gestank davon so
stark, daß das Volk viele Jahre
lang nicht dorthin ging, das
Land Ammoniha zu besitzen.
Und es wurde Verwüstung der
Nehorer genannt; denn die Getöteten gehörten dem Bekenntnis a Nehors an, und ihre Länder blieben verwüstet.
12 Und bis zum vierzehnten
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi zogen die
Lamaniten nicht mehr zum
Kampf gegen die Nephiten.
Und so hatte das Volk Nephi
drei Jahre lang beständig Frieden im ganzen Land.
13 Und Alma und Amulek
gingen hin und predigten dem
Volk in seinen a Tempeln und in
seinen Heiligtümern und auch
in seinen b Synagogen, die nach
9 a Al 8:16; 9:18–24;
Morm 6:15–22.
b Al 25:1–2.
10a Al 9:4.
11a Al 1:15; 24:28–30.
13a 2 Ne 5:16.

der Weise der Juden gebaut
worden waren, Umkehr.
14 Und allen, die ihre Worte
hören wollten, denen teilten sie
das Wort Gottes mit, beständig
und ohne aAnsehen der Person.
15 Und so gingen Alma und
Amulek hin und auch viele andere, die für das Werk erwählt
worden waren, um im ganzen
Land das Wort zu predigen.
Und die Kirche wurde allgemein im ganzen Land aufgerichtet, im ganzen Gebiet ringsum,
unter dem ganzen Volk der Nephiten.
16 Und es gab a keine Ungleichheit unter ihnen; der Herr goß
seinen Geist über das ganze
Antlitz des Landes aus, um den
Sinn der Menschenkinder vorzubereiten, oder um ihr b Herz
vorzubereiten, das Wort zu
empfangen, das zur Zeit seines
Kommens unter ihnen gelehrt
werden würde —
17 damit sie nicht gegen das
Wort verstockt sein würden,
damit sie nicht ungläubig seien
und weiter der Vernichtung entgegengingen, sondern damit
sie das Wort mit Freude empfingen und wie ein a Zweig in
den wahren b Weinstock eingepfropft würden, damit sie in die
c
Ruhe des Herrn, ihres Gottes,
eingehen könnten.
18 Nun predigten die a Priester, die unter das Volk gingen,
gegen jegliches Lügen und b Täu-

b Al 21:4–6, 20.
14a Al 1:30.
16a Mos 18:19–29;
4 Ne 1:3.
b sf Reuiges Herz.
17a Jak 5:24.

b sf Weingarten des
Herrn.
c Al 12:37; 13:10–13.
18a Al 15:13.
b sf Täuschen,
Täuschung.
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schen und c Neid und Hader
und Bosheit und Schmähungen
und Stehlen, Rauben, Plündern,
Morden, Ehebruch und allerart
Sittenverderbnis, indem sie riefen, daß dies alles nicht so sein
dürfe —
19 indem sie darlegten, was in
Kürze kommen müsse, ja, indem sie das a Kommen des Sohnes Gottes, seine Leiden und
seinen Tod und auch die Auferstehung der Toten darlegten.
20 Und viele vom Volk fragten
an, wo der Sohn Gottes kommen
werde; und sie wurden belehrt,
daß er ihnen a nach seiner Auferstehung b erscheinen werde; und
dies hörte das Volk mit großer
Freude und großem Frohsinn.
21 Und nachdem nun die
Kirche im ganzen Land aufgerichtet war—nachdem der a Sieg
über den Teufel gewonnen und
das Wort Gottes in seiner Reinheit im ganzen Land gepredigt
wurde und der Herr seine Segnungen über das Volk ausschüttete—endete so das vierzehnte
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi.
Ein Bericht von den Söhnen
Mosias, die ihre Rechte auf das
Königtum zugunsten des Wortes Gottes abgelehnt hatten und
in das Land Nephi hinaufgegangen waren, um den Lamaniten
zu predigen; ihre Leiden und
18c sf Neid.
19a sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.

ihre Befreiung — gemäß den
Aufzeichnungen Almas.
Das 17. bis 27. Kapitel umfassend

17. KAPITEL
Die Söhne Mosias haben den Geist
der Prophezeiung und der Offenbarung — Sie gehen ihre verschiedenen Wege, um den Lamaniten
das Wort zu verkünden—Ammon
geht in das Land Ischmael und wird
Knecht König Lamonis — Ammon
rettet die Herden des Königs und
schlägt seine Feinde an dem Wasser
Sebus. Vers 1–3 um 77 v. Chr.;
Vers 4 um 91–77 v. Chr.; Vers
5–39 um 91 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Alma vom Land Gideon südwärts reiste, hinab in das Land
Manti, siehe, da a traf er zu seiner Verwunderung die b Söhne
Mosias, die zum Land Zarahemla reisten.
2 Nun waren diese Söhne Mosias bei Alma gewesen zu der
Zeit, als ihm a zuerst der Engel
erschienen war; darum freute
sich Alma über die Maßen, seine Brüder zu sehen; und was
seine Freude noch vermehrte,
sie waren noch immer seine
Brüder im Herrn; ja, und sie
waren in der Erkenntnis der
Wahrheit stark geworden; denn
sie waren Männer mit gesundem Verständnis, und sie hatten
eifrig in den Schriften b ge-

20a 1 Ne 12:4–6.
b 2 Ne 26:9;
3 Ne 11:7–14.
21a Al 15:17.
17 1a Al 27:16.

b Mos 27:34.
2 a Mos 27:11–17.
b sf Heilige Schriften.
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forscht, um das Wort Gottes zu
kennen.
3 Aber das ist nicht alles; sie
hatten sich vielem Beten und
a
Fasten hingegeben; darum hatten sie den Geist der Prophezeiung und den Geist der
Offenbarung, und wenn sie
b
lehrten, so lehrten sie mit
Macht und Vollmacht von Gott.
4 Und sie hatten das Wort
Gottes für den Zeitraum von
vierzehn Jahren unter den Lamaniten gelehrt; sie waren sehr
a
erfolgreich gewesen, indem sie
viele zur Erkenntnis der Wahrheit b führten; ja, durch die
Macht ihrer Worte wurden viele
vor den Altar Gottes geführt,
um seinen Namen anzurufen
und ihre Sünden vor ihm zu
c
bekennen.
5 Nun sind dies die Umstände,
von denen sie auf ihren Reisen
begleitet waren, denn sie hatten
viele Bedrängnisse; sie litten
viel, sowohl am Leib als auch im
Sinn, wie durch Hunger, Durst
und Erschöpfung und auch viel
a
Mühsal im Geist.
6 Nun waren dies ihre Reisen:
Sie hatten von ihrem Vater
Mosia im ersten Jahr der Richter
a
Abschied genommen; sie hatten
das Königtum b abgelehnt, das
ihr Vater ihnen übertragen wollte und wie es auch dem Sinn
des Volkes entsprochen hätte,
7 doch sie zogen aus dem Land
3 a sf Fasten; Gebet.
b sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist
lehren.
4 a Al 29:14.
b sf Missionsarbeit.
c sf Bekennen,

Zarahemla weg und nahmen
ihre Schwerter und ihre Speere
und ihre Bogen und ihre Pfeile
und ihre Schleudern mit; und
dies taten sie, um sich Nahrung
beschaffen zu können, solange
sie in der Wildnis waren.
8 Und so zogen sie mit der
Anzahl, die sie ausgewählt hatten, in die Wildnis, um in das
Land Nephi hinaufzugehen und
den Lamaniten das Wort Gottes
zu predigen.
9 Und es begab sich: Sie reisten
viele Tage durch die Wildnis,
und sie fasteten viel und a beteten viel, damit der Herr ihnen
ein Maß seines Geistes gewähre,
sie zu begleiten und bei ihnen
zu verbleiben, auf daß sie ein
b
Werkzeug in den Händen Gottes seien, um, wenn möglich,
ihre Brüder, die Lamaniten, zur
Erkenntnis der Wahrheit zu
führen, zur Erkenntnis der Niedertracht der c Überlieferungen
ihrer Väter, die nicht richtig
waren.
10 Und es begab sich: Der Herr
a
besuchte sie mit seinem b Geist
und sprach zu ihnen: c Seid
getrost. Und sie waren getrost.
11 Und der Herr sprach zu
ihnen auch: Geht hin unter die
Lamaniten, eure Brüder, und
richtet mein Wort auf; doch
sollt ihr a geduldig sein in langen
Leiden und Bedrängnissen, damit ihr ihnen gutes Beispiel in

Bekenntnis.
Al 8:10.
Mos 28:1, 5–9.
Mos 29:3.
Al 25:17.
sf Gebet.
b Mos 23:10;

5a
6a
b
9a

Al 26:3.
c Al 3:10–12.
10a LuB 5:16.
b sf Heiliger Geist.
c Al 26:27.
11a Al 20:29.
sf Geduld.
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mir zeigt, und ich werde euch
zu einem Werkzeug in meinen
Händen machen, um viele Seelen zu erretten.
12 Und es begab sich: Die Herzen der Söhne Mosias und auch
derjenigen, die mit ihnen waren,
faßten Mut, zu den Lamaniten
hinzugehen und ihnen das Wort
Gottes zu verkünden.
13 Und es begab sich: Als sie an
der Grenze des Landes der
Lamaniten angekommen waren,
a
trennten sie sich und schieden
voneinander; sie setzten ihr Vertrauen in den Herrn, daß sie am
Ende ihrer b Ernte einander wieder treffen würden; denn sie
meinten, groß sei die Arbeit, die
sie unternommen hatten.
14 Und gewißlich war sie groß,
denn sie hatten es unternommen, das Wort Gottes einem
a
wilden und einem verstockten
und einem grausamen Volk zu
predigen; einem Volk, das sich
daran ergötzte, die Nephiten zu
ermorden und sie zu berauben
und auszuplündern; und ihr
Herz hatten sie auf Reichtümer
gesetzt oder auf Gold und Silber
und Edelsteine; aber sie trachteten danach, dies alles durch
Morden und Plündern zu erlangen, damit sie dafür nicht mit
ihren eigenen Händen arbeiten
müßten.
15 So waren sie ein sehr träges
Volk, und viele von ihnen beteten Götzen an, und wegen der
a
Überlieferungen ihrer Väter
13a Al 21:1.
b Mt 9:37.
14a Mos 10:12.
15a Al 9:16–24; 18:5.

war der b Fluch Gottes auf sie
gefallen; dennoch erstreckten
sich die Verheißungen des
Herrn auf sie, unter den Bedingungen der Umkehr.
16 Darum war dies der a Grund,
weshalb die Söhne Mosias die
Arbeit unternommen hatten,
daß sie diese vielleicht zur Umkehr brächten, daß sie diese vielleicht dazu brächten, den Plan
der Erlösung zu erkennen.
17 Darum trennten sie sich
voneinander und gingen aus
unter sie, ein jeder für sich, gemäß dem Wort und der Macht
Gottes, die ihm gegeben waren.
18 Nun war Ammon der oberste unter ihnen, oder vielmehr
sorgte er für sie; und er schied
von ihnen, nachdem er sie
gemäß ihren verschiedenen Stellungen a gesegnet hatte, nachdem er ihnen das Wort Gottes
mitgeteilt oder vor seinem Abschied für sie gesorgt hatte; und
so ging ein jeder auf seine Reise,
überallhin im Land.
19 Und Ammon ging in das
Land Ischmael; dieses Land war
nach den Söhnen a Ischmaels
benannt, die auch Lamaniten
geworden waren.
20 Und als Ammon das Land
Ischmael betrat, ergriffen ihn die
Lamaniten und banden ihn, wie
es ihr Brauch war, alle Nephiten
zu binden, die ihnen in die
Hände fielen, und sie vor den
König zu schleppen; und so war
es dem Gutdünken des Königs

b Al 3:6–19;
3 Ne 2:15–16.
16a Mos 28:1–3.
18a sf Segen, segnen,

Segnung.
19a 1 Ne 7:4–6.

Alma 17:21–31
überlassen, sie zu töten oder sie
in Gefangenschaft zu halten
oder sie ins Gefängnis zu werfen
oder sie aus seinem Land auszustoßen, wie er wollte und wie
es ihm gefiel.
21 Und so wurde Ammon vor
den König geschleppt, der über
das Land Ischmael herrschte;
und sein Name war Lamoni;
und er war ein Abkömmling
Ischmaels.
22 Und der König fragte
Ammon, ob es sein Wunsch sei,
in dem Land unter den Lamaniten oder unter seinem Volk zu
leben.
23 Und Ammon sprach zu ihm:
Ja, ich wünsche, eine Zeitlang
unter diesem Volk zu leben, ja,
und vielleicht bis zu dem Tag,
da ich sterbe.
24 Und es begab sich: König
Lamoni hatte großes Wohlgefallen an Ammon und ließ seine
Bande lösen; und er wollte, daß
Ammon eine von seinen Töchtern zur Frau nähme.
25 Aber Ammon sprach zu
ihm: Nein, aber ich will dein
Knecht sein. Darum wurde
Ammon ein Knecht König Lamonis. Und es begab sich: Er
wurde anderen Knechten beigegeben, um Lamonis Herden zu
hüten, gemäß dem Brauch der
Lamaniten.
26 Und nachdem er drei Tage
im Dienst des Königs gewesen
war, als er mit den lamanitischen Knechten samt ihren
Herden zu der Tränke hinging,
die das Wasser Sebus genannt
wurde und wohin alle Lamani-
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ten ihre Herden treiben, damit
sie Wasser haben —
27 als darum Ammon und die
Knechte des Königs ihre Herden
zu dieser Tränke hintrieben,
siehe, da stand eine Anzahl Lamaniten da, die gekommen
waren, ihre Herden zu tränken,
und zerstreuten die Herden
Ammons und der Knechte des
Königs, und sie zerstreuten sie
so sehr, daß sie in viele Richtungen flohen.
28 Nun fingen die Knechte des
Königs zu murren an, nämlich:
Nun wird der König uns töten
wie unsere Brüder, weil ihre
Herden durch die Schlechtigkeit
dieser Männer zerstreut wurden. Und sie fingen über die
Maßen zu weinen an und sprachen: Siehe, schon sind unsere
Herden zerstreut.
29 Nun weinten sie aus Furcht,
getötet zu werden. Als nun
Ammon das sah, schwoll in ihm
sein Herz vor Freude; denn, so
sagte er, ich werde diesen meinen Mitknechten meine Macht
zeigen, nämlich die Macht, die
in mir ist, diese Herden dem
König zurückzuholen, damit
ich das Herz dieser meiner Mitknechte gewinne, damit ich sie
dahin bringe, meinen Worten
zu glauben.
30 Und nun waren dies die Gedanken Ammons, als er die Bedrängnisse derjenigen sah, die
er als seine Brüder bezeichnete.
31 Und es begab sich: Er redete ihnen mit seinen Worten gut
zu, nämlich: Meine Brüder, seid
guten Mutes, und laßt uns auf
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die Suche nach den Herden gehen, und wir wollen sie zusammentreiben und sie zurück zur
Tränke führen; und so werden
wir dem König die Herden bewahren, und er wird uns nicht
töten.
32 Und es begab sich: Sie gingen auf die Suche nach den Herden, und sie folgten Ammon,
und sie eilten mit großer Schnelligkeit hin und brachten die
Herden des Königs unter ihre
Führung und trieben sie wiederum zur Tränke hin.
33 Und jene Männer standen
wieder da, um ihre Herden
zu zerstreuen; aber Ammon
sprach zu seinen Brüdern: Umschließt die Herden ringsum,
so daß sie nicht fliehen; und
ich gehe und kämpfe mit diesen
Männern, die unsere Herden
zerstreuen.
34 Also taten sie, was Ammon
ihnen gebot, und er ging und
stellte sich hin, mit denen zu
kämpfen, die an den Wassern
Sebus standen; und an Zahl
waren ihrer nicht wenige.
35 Darum fürchteten sie Ammon nicht, denn sie meinten, ein
einziger von ihren Männern
könne ihn töten, wie es ihnen
gefiele, denn sie wußten nicht,
daß der Herr Mosia verheißen
hatte, er werde seine Söhne aus
ihren Händen a befreien; auch
wußten sie überhaupt nichts in
bezug auf den Herrn; darum
ergötzten sie sich an der Vernichtung ihrer Brüder; und aus
diesem Grund standen sie da,
35a Mos 28:7;
Al 19:22–23.

36a Eth 12:15.
b Al 18:16.

um die Herden des Königs zu
zerstreuen.
36 Aber aAmmon trat vor und
fing an, mit seiner Schleuder
Steine gegen sie zu werfen; ja,
mit großer Macht schleuderte
er Steine unter sie; und so tötete
er eine bAnzahl von ihnen, so
daß sie anfingen, sich über seine
Macht zu verwundern; doch
waren sie zornig wegen der
Getöteten ihrer Brüder, und sie
waren entschlossen, ihn zu fällen; als sie darum sahen, daß
sie ihn mit ihren Steinen c nicht
treffen konnten, kamen sie mit
Keulen heran, um ihn zu töten.
37 Aber siehe, jedem, der seine
Keule hob, um Ammon zu
schlagen, dem schlug er mit seinem Schwert den Arm ab; denn
er widerstand ihren Schlägen,
indem er ihnen die Arme mit
der Schneide seines Schwertes
abschlug, so daß sie anfingen,
sich zu verwundern, und anfingen, vor ihm zu fliehen; ja,
und es waren ihrer an Zahl
nicht wenige; und er schlug sie
mit der Stärke seines Armes in
die Flucht.
38 Nun waren sechs von ihnen
durch die Schleuder gefallen;
aber mit dem Schwert tötete er
keinen, außer ihren Führer; und
alle Arme, die sich gegen ihn erhoben, schlug er ihnen ab, und
es waren ihrer nicht wenige.
39 Und als er sie weit hinweggejagt hatte, kehrte er zurück,
und sie tränkten ihre Herden
und brachten sie auf die Weide
des Königs zurück und gingen
c Al 18:3.
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dann zum König hinein und
brachten die Arme mit, die vom
Schwert Ammons abgeschlagen
worden waren, nämlich derjenigen, die getrachtet hatten, ihn
zu töten; und sie wurden zum
König hineingetragen zum
Zeugnis dessen, was sie getan
hatten.
18. KAPITEL
König Lamoni hält Ammon für den
Großen Geist — Ammon belehrt
den König über die Schöpfung, über
Gottes Umgang mit den Menschen
und über die Erlösung, die durch
Christus kommt — Lamoni glaubt
und fällt wie tot zur Erde. Um 90
v. Chr.
Und es begab sich: König Lamoni ließ seine Knechte vortreten
und all das bezeugen, was sie
in dieser Sache gesehen hatten.
2 Und als sie alle bezeugt hatten, was sie gesehen hatten, und
er von Ammons Treue bei der
Bewahrung seiner Herden erfahren hatte und auch von seiner großen Macht im Kampf
gegen diejenigen, die ihn töten
wollten, war er über die Maßen
verwundert und sprach: Gewiß
ist dieser mehr als ein Mensch.
Siehe, ist dies nicht der Große
Geist, der über dieses Volk wegen seiner Mordtaten so große
Strafen sendet?
3 Und sie antworteten dem
König und sprachen: Ob er der
Große Geist ist oder ein Mensch,
wissen wir nicht; aber soviel
18 3a Al 17:34–38.
4 a Al 17:28–31.

wissen wir, daß er von den
Feinden des Königs a nicht getötet werden kann; auch können
sie die Herden des Königs nicht
zerstreuen, wenn er bei uns ist,
wegen seiner Geschicklichkeit
und großen Stärke; darum wissen wir, daß er dem König ein
Freund ist. Und nun, o König,
glauben wir nicht, daß ein
Mensch so große Macht hat,
denn wir wissen, daß er nicht
getötet werden kann.
4 Und als nun der König diese
Worte gehört hatte, sprach er
zu ihnen: Nun weiß ich, daß es
der Große Geist ist; und er ist
jetzt herniedergekommen, um
euer Leben zu bewahren, damit
ich euch nicht a töte, wie ich es
mit euren Brüdern getan habe.
Dies ist also der Große Geist,
von dem unsere Väter gesprochen haben.
5 Nun war dies die Überlieferung Lamonis, die er von seinem Vater empfangen hatte,
daß es einen a Großen Geist
gebe. Und wenn sie auch glaubten, daß es einen Großen Geist
gebe, so meinten sie doch, daß
alles, was sie taten, recht sei;
doch fing Lamoni an, sich über
die Maßen zu fürchten, mit
der Furcht, er könne unrecht
getan haben, als er seine Knechte tötete;
6 denn er hatte viele von ihnen
getötet, weil ihre Brüder ihre
Herden an der Tränke zerstreut
hatten; und so, weil sie ihre
Herden hatten zerstreuen lassen, wurden sie getötet.

5 a Al 19:25–27.
sf Gott, Gottheit.
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7 Nun war es der Brauch dieser Lamaniten, an den Wassern
Sebus zu stehen, um die Herden
des Volkes zu zerstreuen, um
dadurch viele von denen, die
sich zerstreut hatten, zu ihrem
eigenen Land hin wegtreiben
zu können; denn dies war eine
Art, untereinander zu plündern.
8 Und es begab sich: König
Lamoni befragte seine Knechte,
nämlich: Wo ist dieser Mann,
der so große Macht hat?
9 Und sie sprachen zu ihm:
Siehe, er füttert deine Pferde.
Nun hatte der König seinen
Knechten noch vor dem Tränken ihrer Herden geboten, sie
sollten seine Pferde und Streitwagen bereitmachen und ihn in
das Land Nephi geleiten; denn
es war im Land Nephi ein großes Fest bestimmt worden durch
den Vater Lamonis, der der König über das ganze Land war.
10 Als nun König Lamoni
hörte, daß Ammon seine Pferde
und seine Streitwagen bereitmachte, war er wegen der Treue
Ammons noch mehr verwundert und sagte: Gewiß gibt es
unter all meinen Knechten keinen Knecht, der so treu gewesen
ist wie dieser Mann; denn er
denkt sogar an alle meine Gebote, daß er sie ausführe.
11 Nun weiß ich gewiß, daß
dieser der Große Geist ist, und
ich wünschte, er würde zu mir
hereinkommen, aber ich wage
es nicht.
12 Und es begab sich: Als Ammon die Pferde und die Streit16a Al 12:3.

Alma 18:7–16
wagen für den König und seine
Knechte fertiggemacht hatte,
ging er zum König hinein, und
er sah, daß sich der Gesichtsausdruck des Königs geändert hatte; darum wollte er sich aus seiner Gegenwart zurückziehen.
13 Und einer der Knechte des
Königs sprach zu ihm: Rabbana,
das heißt, übersetzt, mächtiger
oder großer König, denn sie
hielten ihre Könige für mächtig;
und so sprach er zu ihm: Rabbana, der König wünscht, daß
du bleibst.
14 Darum wandte sich Ammon
zum König und sprach zu ihm:
Was willst du, daß ich für dich
tue, o König? Und für den Zeitraum einer Stunde, nach ihrer
Zeitrechnung, antwortete ihm
der König nicht, denn er wußte
nicht, was er zu ihm sagen
sollte.
15 Und es begab sich: Ammon
sprach abermals zu ihm: Was
wünschst du von mir? Aber der
König antwortete ihm nicht.
16 Und es begab sich: Ammon
war vom Geist Gottes erfüllt
und nahm deshalb die a Gedanken des Königs wahr. Und er
sprach zu ihm: Ist es, weil du
gehört hast, daß ich deine
Knechte und deine Herden verteidigt und sieben von ihren
Brüdern mit der Schleuder und
mit dem Schwert getötet und
anderen den Arm abgeschlagen
habe, um deine Herden und
deine Knechte zu verteidigen;
siehe, ist es das, was deine Verwunderung verursacht?

Alma 18:17–33
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17 Ich sage dir, was ist es,
daß deine Verwunderung so
groß macht? Siehe, ich bin ein
Mensch und bin dein Knecht;
darum, was auch immer du
wünschst, was recht ist, das
werde ich tun.
18 Als nun der König diese
Worte vernommen hatte, verwunderte er sich abermals,
denn er bemerkte, daß Ammon
seine Gedanken a erkennen
konnte; aber dessenungeachtet
tat König Lamoni den Mund
auf und sprach zu ihm: Wer bist
du? Bist du jener Große Geist,
der alles b weiß?
19 Ammon antwortete und
sprach zu ihm: Ich bin es nicht.
20 Und der König sprach:
Wieso kennst du die Gedanken
meines Herzens? Du magst
unerschrocken reden und mir
davon erzählen und mir auch
erzählen, mit was für einer
Macht du meine Brüder getötet
und ihnen den Arm abgeschlagen hast, als sie meine Herden
zerstreuten —
21 und nun, wenn du mir
davon erzählst, was auch immer du wünschst, werde ich dir
geben; und wenn es not wäre,
würde ich dich mit meinen Heeren bewachen; aber ich weiß, du
bist mächtiger als sie alle; doch,
was auch immer du von mir
wünschst, ich werde es dir
gewähren.
22 Nun war Ammon weise,
doch arglos, und so sprach er zu
Lamoni: Wirst du auf meine
Worte hören, wenn ich dir
18a sf Unterscheidung,
Gabe der.

sage, mit was für Macht ich dies
tue? Und das ist es, was ich von
dir wünsche.
23 Und der König antwortete
ihm und sprach: Ja, ich werde all
deinen Worten glauben. Und
so wurde er mit Schläue eingefangen.
24 Und Ammon fing an, a unerschrocken mit ihm zu reden,
und sprach zu ihm: Glaubst du,
daß es einen Gott gibt?
25 Und er antwortete und
sprach zu ihm: Ich weiß nicht,
was das bedeutet.
26 Und dann sprach Ammon:
Glaubst du, daß es einen Großen
Geist gibt?
27 Und er sprach: Ja.
28 Und Ammon sprach: Das ist
Gott. Und Ammon sprach weiter zu ihm: Glaubst du, daß dieser Große Geist, welcher Gott
ist, alles erschaffen hat, was im
Himmel und auf der Erde ist?
29 Und er sprach: Ja, ich glaube, daß er alles erschaffen hat,
was auf der Erde ist; aber die
Himmel kenne ich nicht.
30 Und Ammon sprach zu ihm:
Die Himmel, das ist der Ort,
wo Gott wohnt und alle seine
heiligen Engel.
31 Und König Lamoni sprach:
Ist er oberhalb der Erde?
32 Und Ammon sprach: Ja, und
er schaut auf alle Menschenkinder hernieder; und er kennt
alle a Gedanken und Absichten
des Herzens; denn durch seine
Hand sind sie alle von Anfang
an erschaffen worden.
33 Und König Lamoni sprach:

b sf Gott, Gottheit.
24a Al 38:12.

32a Am 4:13; 3 Ne 28:6;
LuB 6:16.
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Ich glaube das alles, was du
gesprochen hast. Bist du von
Gott gesandt?
34 Ammon sprach zu ihm:
Ich bin ein Mensch; und der
a
Mensch wurde im Anfang als
das Abbild Gottes erschaffen,
und ich bin durch seinen Heiligen Geist berufen, dieses Volk
darüber zu b belehren, damit
sie zur Erkenntnis dessen geführt werden, was gerecht und
wahr ist;
35 und ein Maß jenes a Geistes
wohnt in mir und gibt mir
b
Kenntnis und auch Macht, gemäß meinem Glauben und meinen Wünschen, die in Gott sind.
36 Als nun Ammon diese Worte gesprochen hatte, fing er bei
der Erschaffung der Erde an und
auch der Erschaffung Adams
und erzählte ihm alles in bezug
auf den Fall des Menschen
und a berichtete von den Aufzeichnungen und den heiligen
b
Schriften des Volkes, die von
den c Propheten gesprochen
worden waren, ja, herab bis zu
der Zeit, da ihr Vater Lehi Jerusalem verließ, und legte sie
ihm dar.
37 Und er berichtete ihnen
(denn dies war für den König
und für dessen Knechte) auch
von allen Reisen ihrer Väter in
der Wildnis und von all ihren
Leiden an Hunger und Durst
und ihren Beschwernissen und
so weiter.
34a Mos 7:27;
Eth 3:13–16.
b sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist
lehren.

38 Und er berichtete ihnen auch
von den Auflehnungen Lamans
und Lemuels und der Söhne
Ischmaels, ja, alle ihre Auflehnungen erzählte er ihnen; und
er erläuterte ihnen all die Aufzeichnungen und Schriften von
der Zeit an, da Lehi Jerusalem
verlassen hatte, bis herab in die
gegenwärtige Zeit.
39 Aber dies ist nicht alles;
denn er erläuterte ihnen den
a
Plan der Erlösung, der von der
Grundlegung der Welt an bereitet war; und er tat ihnen auch
vom Kommen Christi kund,
und alle Werke des Herrn tat er
ihnen kund.
40 Und es begab sich: Nachdem er dies alles gesagt und
dem König erläutert hatte,
glaubte der König all seinen
Worten.
41 Und er fing an, zum Herrn
zu rufen, nämlich: O Herr, sei
barmherzig; gemäß deiner reichen a Barmherzigkeit, die du
dem Volk Nephi erwiesen hast,
erweise sie mir und meinem
Volk.
42 Und nun, als er dies gesagt
hatte, fiel er zur Erde, als sei
er tot.
43 Und es begab sich: Seine
Knechte nahmen ihn und trugen
ihn hinein zu seiner Frau und
legten ihn auf ein Bett; und für
den Zeitraum von zwei Tagen
und zwei Nächten lag er da, als
sei er tot; und seine Frau und

35a sf Inspiration,
inspirieren.
b sf Erkenntnis.
36a Mos 1:4;
Al 22:12; 37:9.

b
c
39a
41a

sf Heilige Schriften.
Apg 3:18–21.
sf Plan der Erlösung.
sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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seine Söhne und seine Töchter
betrauerten ihn nach der Weise
der Lamaniten und beklagten
sein Hinscheiden sehr.
19. KAPITEL
Lamoni empfängt das Licht des immerwährenden Lebens und sieht
den Erlöser — Sein Haushalt fällt
in einen Zustand der Entrückung,
und viele sehen Engel — Ammon
wird auf wunderbare Weise bewahrt — Er tauft viele und richtet
eine Kirche unter ihnen auf. Um
90 v. Chr.
Und es begab sich: Nach zwei
Tagen und zwei Nächten waren sie daran, seinen Leib zu
nehmen und in ein Grab zu
legen, das sie zum Zweck der
Bestattung ihrer Toten gemacht
hatten.
2 Nun hatte die Königin von
Ammons Ruf gehört, darum
sandte sie hin und wünschte, er
möge zu ihr hereinkommen.
3 Und es begab sich: Ammon
tat, wie ihm geboten war, und
ging zur Königin hinein und
wollte wissen, was sie wünschte, daß er tue.
4 Und sie sprach zu ihm: Die
Knechte meines Ehemanns haben mir kundgetan, daß du ein
a
Prophet eines heiligen Gottes
bist und daß du Macht hast,
viele mächtige Werke in seinem
Namen zu tun;
5 darum, wenn dies der Fall
ist, möchte ich, daß du hineingehst und meinen Ehemann an19 4a sf Prophet.
6 a 2 Kor 4:3–4.

siehst, denn seit dem Zeitraum
von zwei Tagen und zwei Nächten liegt er auf seinem Bett; und
einige sagen, er sei nicht tot,
aber andere sagen, er sei tot und
er stinke und er solle ins Grab
gelegt werden; aber was mich
betrifft, für mich stinkt er nicht.
6 Nun, dies war, was Ammon
wünschte, denn er wußte, daß
König Lamoni unter der Macht
Gottes war; er wußte, daß der
finstere a Schleier des Unglaubens von seinem Sinn weggezogen wurde, und das b Licht,
das seinen Sinn erleuchtete,
nämlich das Licht der Herrlichkeit Gottes, welches ein wunderbares Licht seiner Güte
ist — ja, dieses Licht hatte ihm
solche Freude in die Seele gegossen, und die Wolke der Finsternis war zerstreut worden,
und daß das Licht des immerwährenden Lebens in seiner
Seele angezündet war, ja, er
wußte, daß dies seinen natürlichen Leib überwältigt hatte und
er in Gott entrückt war —
7 darum war das, was die Königin von ihm wünschte, auch
sein einziger Wunsch. Darum
ging er hinein, den König anzusehen, so wie es die Königin
von ihm gewünscht hatte; und
er sah den König an, und er
wußte, daß er nicht tot war.
8 Und er sprach zur Königin:
Er ist nicht tot, sondern er
schläft in Gott, und morgen
wird er sich wieder erheben;
darum begrabe ihn nicht.
9 Und Ammon sprach zu ihr:

sf Schleier.
b sf Licht, Licht

Christi.
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Glaubst du das? Und sie sprach
zu ihm: Ich habe kein Zeugnis
erhalten außer dein Wort und
das Wort unserer Knechte; doch
glaube ich, daß es so sein wird,
wie du gesagt hast.
10 Und Ammon sprach zu ihr:
Gesegnet bist du wegen deines
außerordentlichen Glaubens;
ich sage dir, Frau, es hat unter
allem Volk der Nephiten keinen
so großen a Glauben gegeben.
11 Und es begab sich: Sie wachte über das Bett ihres Ehemanns,
von der Zeit an, ja, bis zu der
Zeit anderntags, die Ammon
bestimmt hatte, daß er sich da
erheben würde.
12 Und es begab sich: Er erhob
sich gemäß den Worten Ammons; und als er sich erhob,
streckte er seine Hand zur Frau
aus und sagte: Gesegnet sei der
Name Gottes, und gesegnet bist
du.
13 Denn so gewiß, wie du lebst,
siehe, so habe ich meinen Erlöser gesehen; und er wird hervorkommen und von einer a Frau
b
geboren werden, und er wird
alle Menschen erlösen, die an
seinen Namen glauben. Als er
aber diese Worte gesagt hatte,
schwoll sein Herz in ihm, und
er sank abermals vor Freude
nieder; und auch die Königin
sank nieder, denn sie war vom
Geist überwältigt.
14 Als nun Ammon sah, daß der
Geist des Herrn gemäß seinen
a
Gebeten auf die Lamaniten aus10a Lk 7:9.
sf Glaube, glauben.
13a 1 Ne 11:13–21.
b sf Jesus Christus—

gegossen wurde, auf seine Brüder, die wegen ihrer Übeltaten und ihrer b Überlieferungen
die Ursache von so viel Trauer
unter den Nephiten, nämlich
unter allem Volk Gottes, gewesen waren, fiel er auf die Knie
und fing an, seine Seele in Gebet
und Danksagung vor Gott auszuschütten für das, was er für
seine Brüder getan hatte; und
auch er wurde von c Freude
überwältigt, und so waren sie
alle drei zur Erde d gesunken.
15 Als nun die Knechte des
Königs sahen, daß sie hingefallen waren, fingen sie auch an,
Gott anzurufen, denn die Furcht
des Herrn war auch über sie
gekommen; denn a sie waren es
gewesen, die vor dem König
gestanden und ihm die große
Macht Ammons bezeugt hatten.
16 Und es begab sich: Sie riefen
den Namen des Herrn an mit
ihrer Kraft, ja, bis sie alle zur
Erde gefallen waren, außer einer
lamanitischen Frau, deren
Name Abisch war; sie war vor
vielen Jahren zum Herrn bekehrt worden, infolge einer
außergewöhnlichen Vision ihres
Vaters —
17 und so, da sie zum Herrn
bekehrt war, dies aber nie kundgetan hatte, darum, als sie sah,
daß alle Knechte Lamonis zur
Erde gefallen waren und auch
ihre Herrin, die Königin, und
der König und Ammon auf der
Erde hingestreckt lagen, wußte

Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.
14a LuB 42:14.

b Mos 1:5.
c sf Freude.
d Al 27:17.
15a Al 18:1–2.
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sie, daß es die Macht Gottes
war; und sie meinte, daß diese
Gelegenheit, nämlich, wenn sie
dem Volk kundtat, was bei
ihnen geschehen war, daß der
Anblick dieses Geschehnisses
sie a veranlassen würde, an die
Macht Gottes zu glauben; darum lief sie von Haus zu Haus
und tat es dem Volke kund.
18 Und sie fingen an, sich zum
Haus des Königs hin zu versammeln. Und es kam eine Menge,
und zu ihrer Verwunderung
sahen sie den König und die
Königin und deren Knechte
hingestreckt auf der Erde, und
sie lagen alle da, als seien sie tot;
und sie sahen auch Ammon,
und siehe, er war ein Nephit.
19 Und nun fingen die Leute
unter sich zu murren an; einige
sagten, es sei ein großes Übel,
das über sie, oder über den
König und sein Haus, gekommen sei, weil er geduldet hatte,
daß der Nephit im Land a blieb.
20 Aber andere wiesen sie zurecht, nämlich: Der König hat
dieses Übel über sein Haus gebracht, weil er seine Knechte
getötet hat, denen ihre Herden
an den a Wassern Sebus zerstreut
worden sind.
21 Und sie wurden auch von
jenen Männern zurechtgewiesen, die an den Wassern Sebus
gestanden hatten und die a Herden, die dem König gehörten,
zerstreut hatten; denn sie waren
auf Ammon zornig wegen der
Anzahl ihrer Brüder, die er an
17a Mos 27:14.
19a Al 17:22–23.
20a Al 17:26; 18:7.

den Wassern Sebus getötet hatte, als er die Herden des Königs
verteidigte.
22 Nun zog einer von ihnen,
dessen Bruder vom Schwert
Ammons a getötet worden war,
der überaus zornig auf Ammon
war, sein Schwert und trat vor,
daß er es auf Ammon fallen
ließe, um ihn zu töten; und als
er das Schwert hob, um ihn zu
schlagen, siehe, da fiel er tot um.
23 Nun sehen wir, daß Ammon
nicht getötet werden konnte,
denn der a Herr hatte zu Mosia,
seinem Vater, gesprochen: Ich
werde ihn verschonen, und es
wird ihm gemäß deinem Glauben geschehen — darum hatte
Mosia ihn dem Herrn b anvertraut.
24 Und es begab sich: Als die
Menge sah, daß der Mann, der
das Schwert gehoben hatte, um
Ammon zu töten, tot umgefallen war, da kam Furcht über sie
alle, und sie wagten nicht, die
Hand auszustrecken, um ihn
oder irgendeinen der Hingefallenen zu berühren; und sie fingen wieder an, sich untereinander zu verwundern, was wohl
die Ursache dieser großen
Macht sein könne oder was
dies alles zu bedeuten habe.
25 Und es begab sich: Es waren
viele unter ihnen, die sagten,
Ammon sei der a Große Geist,
und andere sagten, er sei vom
Großen Geist gesandt worden;
26 aber andere wiesen sie alle
zurecht und sagten, er sei ein

21a Al 17:27; 18:3.
22a Al 17:38.
23a Mos 28:7;

Al 17:35.
b sf Vertrauen.
25a Al 18:2–5.
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Ungeheuer, das von den Nephiten gesandt worden sei, sie zu
quälen.
27 Und es gab einige, die
sagten, Ammon sei vom Großen
Geist gesandt worden, um sie
wegen ihrer Übeltaten zu bedrängen; und es sei der Große
Geist, der sich immer der
Nephiten angenommen habe,
der sie immer aus ihren Händen
befreit habe; und sie sagten, es
sei dieser Große Geist, der so
viele ihrer Brüder, der Lamaniten, vernichtet habe.
28 Und so fing ein überaus
heftiger Streit unter ihnen an.
Und während sie so stritten,
kam die a Magd herbei, die veranlaßt hatte, daß die Menge sich
sammelte, und als sie den Streit
sah, den es unter der Menge
gab, war sie überaus bekümmert, ja, so sehr, daß sie weinte.
29 Und es begab sich: Sie ging
und nahm die Königin bei der
Hand, um sie vielleicht vom
Boden aufzurichten; und sobald
sie ihre Hand berührt hatte, erhob sie sich und stand auf ihren
Füßen und rief mit lauter Stimme, nämlich: O seliger Jesus, der
mich vor einer a furchtbaren
Hölle errettet hat! O seliger Gott,
sei b barmherzig zu diesem Volk!
30 Und als sie dies gesagt hatte, faltete sie, von Freude erfüllt,
die Hände und sprach viele
Worte, die nicht verstanden
wurden; und nachdem sie dies
getan hatte, nahm sie den Kö28a Al 19:16.
29a 1 Ne 14:3.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.

nig, Lamoni, bei der Hand, und
siehe, er erhob sich und stand
auf seinen Füßen.
31 Und als er den Streit unter
seinem Volk sah, ging er unverzüglich hin und fing an, sie
zurechtzuweisen und sie die
a
Worte zu lehren, die er aus
dem Mund Ammons vernommen hatte; und alle, die auf seine Worte hörten, die glaubten
und bekehrten sich zum Herrn.
32 Aber es gab viele unter
ihnen, die seine Worte nicht
hören wollten; darum gingen
sie ihres Weges.
33 Und es begab sich: Als Ammon sich erhob, nahm er sich
auch ihrer an; und das taten
auch alle Knechte Lamonis; und
sie alle verkündeten dem Volk
genau dasselbe — daß ihr Herz
a
umgewandelt worden war, daß
sie nicht mehr den Wunsch hatten, b Böses zu tun.
34 Und siehe, viele verkündeten dem Volk, sie hätten a Engel
gesehen und hätten mit ihnen
gesprochen; und so hätten sie
ihnen von dem, was von Gott
ist, und von seiner Rechtschaffenheit erzählt.
35 Und es begab sich: Es gab
viele, die ihren Worten glaubten; und alle, die glaubten, wurden a getauft; und sie wurden ein
rechtschaffenes Volk, und sie
richteten unter sich eine Kirche
auf.
36 Und so begann das Werk
des Herrn unter den Lamaniten;

31a Al 18:36–39.
33a sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.

b Mos 5:2;
Al 13:12.
34a sf Engel.
35a sf Taufe, taufen.
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so fing der Herr an, seinen Geist
über sie auszugießen; und wir
sehen, daß sein Arm zu a allen
Menschen ausgestreckt ist,
die umkehren und an seinen
Namen glauben.
20. KAPITEL
Der Herr sendet Ammon nach
Middoni, um seine gefangenen
Brüder zu befreien — Ammon und
Lamoni begegnen Lamonis Vater,
dem König über das ganze Land —
Ammon zwingt den alten König,
die Freilassung seiner Brüder zu
genehmigen. Um 90 v. Chr.
Und es begab sich: Als sie eine
Kirche in dem Land aufgerichtet
hatten, wünschte König Lamoni, Ammon möge mit ihm in
das Land Nephi gehen, daß er
ihn seinem Vater zeige.
2 Und die Stimme des Herrn
erging an Ammon, nämlich: Du
sollst nicht in das Land Nephi
hinaufgehen, denn siehe, der
König wird dir nach dem Leben
trachten; sondern du sollst in
das Land Middoni gehen; denn
siehe, dein Bruder Aaron und
auch Muloki und Ammach sind
im Gefängnis.
3 Nun begab es sich: Als Ammon dies gehört hatte, sprach er
zu Lamoni: Siehe, mein Bruder
und meine Brüder sind im
Gefängnis zu Middoni, und ich
gehe, sie zu befreien.
4 Nun sprach Lamoni zu
Ammon: Ich weiß, in der a Kraft
des Herrn kannst du alles tun.
36a 2 Ne 26:33; Al 5:33.
20 4a Al 26:12.

Aber siehe, ich werde mit dir in
das Land Middoni gehen; denn
der König des Landes Middoni,
der Antiomno heißt, ist mir ein
Freund; darum gehe ich in das
Land Middoni, um dem König
des Landes gut zuzureden,
und er wird deine Brüder aus
dem b Gefängnis entlassen. Nun
sprach Lamoni zu ihm: Wer hat
dir gesagt, daß deine Brüder im
Gefängnis seien?
5 Und Ammon sprach zu ihm:
Niemand anders als Gott hat es
mir gesagt; und er hat zu mir
gesprochen: Geh und befreie
deine Brüder, denn sie sind im
Land Middoni im Gefängnis.
6 Als nun Lamoni dies vern omm e n h a t t e , l i e ß e r d i e
Knechte seine a Pferde und seine
Streitwagen bereitmachen.
7 Und er sprach zu Ammon:
Komm, ich will mit dir hinab in
das Land Middoni gehen, und
dort werde ich dem König mit
Bitten zusetzen, daß er deine
Brüder aus dem Gefängnis
entläßt.
8 Und es begab sich: Als
Ammon und Lamoni dorthin
reisten, trafen sie Lamonis Vater, der der König a über das
ganze Land war.
9 Und siehe, Lamonis Vater
sprach zu ihm: Warum seid ihr
nicht zu dem a Fest gekommen
an jenem großen Tag, als ich
meinen Söhnen und auch
meinem Volk ein Fest gegeben
habe?
10 Und er sprach auch: Wohin
gehst du mit diesem Nephiten,

b Al 20:28–30.
6 a Al 18:9–10.

8 a Al 22:1.
9 a Al 18:9.
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der eines der Kinder eines
a
Lügners ist?
11 Und es begab sich: Lamoni
berichtete ihm, wohin er ginge,
denn er fürchtete, ihn zu beleidigen.
12 Und er sagte ihm auch den
ganzen Grund, warum er in
seinem eigenen Reich geblieben
und nicht zu seinem Vater
gegangen war, zu dem Fest,
das er bereitet hatte.
13 Und als nun Lamoni ihm
dies alles berichtet hatte, siehe,
da war zu seinem Erstaunen
sein Vater zornig auf ihn und
sprach: Lamoni, du gehst hin,
diese Nephiten zu befreien, die
Söhne eines Lügners sind. Siehe,
er hat unsere Väter beraubt; und
nun sind auch seine Kinder unter uns gekommen, damit sie
uns durch ihre Schlauheit und
ihre Lügen täuschen, auf daß
sie uns abermals unseres Eigentums berauben.
14 Nun gebot Lamonis Vater
ihm, er solle Ammon mit dem
Schwert töten. Und er gebot ihm
auch, er solle nicht in das Land
Middoni gehen, sondern er solle
mit ihm in das Land a Ischmael
zurückkehren.
15 Aber Lamoni sprach zu
ihm: Ich werde Ammon nicht
töten, und ich werde auch nicht
in das Land Ischmael zurückkehren, sondern ich gehe in das
Land Middoni, um die Brüder
Ammons freizulassen, denn
ich weiß, sie sind gerechte Männer und heilige Propheten des
wahren Gottes.
10a Mos 10:12–17.
14a Al 17:19.

16 Als nun sein Vater diese
Worte gehört hatte, wurde er
zornig auf ihn, und er zog das
Schwert, um ihn zur Erde zu
schlagen.
17 Aber Ammon trat vor und
sprach zu ihm: Siehe, du sollst
deinen Sohn nicht töten; doch
wäre es a besser, er würde fallen
als du, denn siehe, er ist von
seinen Sünden b umgekehrt; aber
wenn du zu dieser Zeit fällst, in
deinem Zorn, so kann deine
Seele nicht errettet werden.
18 Und weiter, es ist ratsam,
daß du das nicht tust; denn
würdest du deinen Sohn a töten,
da er doch ein unschuldiger
Mann ist, so würde sein Blut
vom Erdboden her zum Herrn,
zu seinem Gott, schreien, daß
Vergeltung über dich käme;
und vielleicht würdest du deine
b
Seele verlieren.
19 Als nun Ammon diese
Worte zu ihm gesprochen hatte,
antwortete er ihm, nämlich: Ich
weiß, wenn ich meinen Sohn
tötete, würde ich unschuldiges
Blut vergießen; denn du bist es
ja, der danach getrachtet hat,
ihn zu vernichten.
20 Und er streckte die Hand
aus, um Ammon zu töten. Aber
Ammon widerstand seinen
Schlägen und schlug ihm auch
auf den Arm, so daß er ihn nicht
gebrauchen konnte.
21 Als nun der König sah, daß
Ammon ihn töten konnte, fing
er an, Ammon mit Bitten zuzusetzen, er möge sein Leben verschonen.

17a Al 48:23.
b Al 19:12–13.

18a sf Mord.
b LuB 42:18.
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22 Aber Ammon hob sein
Schwert und sprach zu ihm:
Siehe, ich werde dich schlagen,
außer du gewährst mir, daß
meine Brüder aus dem Gefängnis entlassen werden.
23 Nun sprach der König aus
Furcht, sein Leben zu verlieren: Wenn du mich verschonst,
will ich dir gewähren, was auch
immer du erbittest, ja, bis zur
Hälfte des Reiches.
24 Als nun Ammon sah, daß er
gemäß seinem Wunsch auf den
alten König eingewirkt hatte,
sprach er zu ihm: Wenn du mir
gewährst, daß meine Brüder aus
dem Gefängnis entlassen werden, und auch, daß Lamoni sein
Reich behält und daß du über
ihn nicht ungehalten sein wirst,
sondern ihm gewährst, gemäß
seinen eigenen Wünschen zu
handeln a in allem, was er denkt,
dann werde ich dich verschonen; andernfalls werde ich dich
zur Erde schlagen.
25 Als nun Ammon diese
Worte gesprochen hatte, fing
der König an, sich zu freuen,
daß er am Leben blieb.
26 Und als er sah, daß Ammon
nicht den Wunsch hatte, ihn zu
vernichten, und als er auch sah,
welch große Liebe dieser für
seinen Sohn Lamoni hatte, war
er über die Maßen verwundert
und sprach: Weil dies alles ist,
was du gewünscht hast, nämlich daß ich deine Brüder freilasse und zulasse, daß mein Sohn
Lamoni sein Reich behält, siehe,
so werde ich dir gewähren, daß
24a Al 21:21–22.
27a sf Demut, demütig,

mein Sohn von dieser Zeit an
und immerdar sein Reich behält, und ich werde ihn nicht
mehr regieren —
27 und ich werde dir auch gewähren, daß deine Brüder aus
dem Gefängnis entlassen werden, und du und deine Brüder
mögt zu mir in mein Reich kommen; denn ich wünsche sehr,
dich zu sehen. Denn der König
war sehr verwundert über die
Worte, die er gesprochen hatte,
und auch über die Worte, die
von seinem Sohn Lamoni gesprochen worden waren; darum hatte er den a Wunsch, mehr
darüber zu erfahren.
28 Und es begab sich: Ammon
und Lamoni setzten ihre Reise
in das Land Middoni fort. Und
Lamoni fand Gunst in den
Augen des Königs des Landes;
darum wurden die Brüder Ammons aus dem Gefängnis geführt.
29 Und als Ammon sie traf,
war er überaus bekümmert,
denn siehe, sie waren nackt, und
ihre Haut war überaus zerschunden, weil sie mit starken
Stricken gebunden waren. Und
sie hatten auch Hunger, Durst
und Bedrängnisse jeder Art
erlitten; doch waren sie in all
ihren Leiden a geduldig.
30 Und wie es so geschah, war
es ihr Los gewesen, einem verstockteren und einem halsstarrigeren Volk in die Hände zu
fallen; darum wollten sie nicht
auf ihre Worte hören und hatten sie ausgestoßen und hatten

demütigen.
29a Al 17:11.
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sie geschlagen und hatten sie
von Haus zu Haus gejagt und
von Ort zu Ort, ja, bis sie ins
Land Middoni gekommen waren; und dort waren sie ergriffen
und ins Gefängnis geworfen
und mit a starken Stricken gebunden und viele Tage lang im
Gefängnis gehalten worden und
wurden durch Lamoni und
Ammon befreit.

Ein Bericht davon, wie Aaron
und Muloki und ihre Brüder
bei den Lamaniten gepredigt
haben.
Das 21. bis 26. Kapitel umfassend

21. KAPITEL
Aaron belehrt die Amalekiten über
Christus und sein Sühnopfer —
Aaron und seine Brüder werden in
Middoni gefangengesetzt — Nach
ihrer Befreiung lehren sie in den
Synagogen und helfen vielen, sich
zu bekehren — Lamoni gewährt
dem Volk im Land Ischmael Religionsfreiheit. Um 90–77 v. Chr.
Als nun Ammon und seine
Brüder sich an der Grenze des
Landes der Lamaniten a trennten, siehe, da nahm Aaron seinen Weg nach dem Land, das
von den Lamaniten Jerusalem
genannt wurde, benannt nach
dem Geburtsland ihrer Väter;
und es war weitab an der Grenze von Mormon gelegen.
2 Nun hatten die Lamaniten
30a Al 26:29.
21 1a Al 17:13, 17.

2 a Mos 24:1;
Al 25:4–9.

und die Amalekiten und das
Volk aAmulon eine große Stadt
erbaut, die Jerusalem genannt
wurde.
3 Nun waren die Lamaniten
an sich schon genug verstockt,
aber die Amalekiten und Amuloniten waren noch verstockter;
darum veranlaßten sie die Lamaniten, ihr Herz zu verhärten
und an Schlechtigkeit und an ihren Greueln stark zuzunehmen.
4 Und es begab sich: Aaron
kam zur Stadt Jerusalem und
fing zuerst an, den Amalekiten
zu predigen. Und er fing an, ihnen in ihren Synagogen zu predigen, denn sie hatten Synagogen gebaut nach der a Ordnung
der Nehorer; denn viele von den
Amalekiten und den Amuloniten gehörten zur Ordnung der
Nehorer.
5 Als darum Aaron eine ihrer
Synagogen betrat, um dem Volk
zu predigen, und als er zu ihnen
sprach, siehe, da erhob sich ein
Amalekit und fing mit ihm zu
streiten an, nämlich: Was ist das,
was du da bezeugt hast? Hast
du einen a Engel gesehen? Warum erscheinen uns keine Engel?
Siehe, ist nicht dieses Volk ebenso gut wie dein Volk?
6 Du sagst auch, wenn wir
nicht umkehren, werden wir
zugrunde gehen. Wie weißt du
von dem Denken und der
Absicht unseres Herzens? Wie
weißt du, daß wir Grund haben
umzukehren? Wie weißt du,
daß wir nicht ein rechtschaffenes Volk sind? Siehe, wir haben
4 a Al 1:2–15.
5 a Mos 27:11–15.
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Heiligtümer gebaut, und wir
kommen zu Versammlungen,
um Gott anzubeten. Wir glauben daran, daß Gott alle Menschen erretten wird.
7 Nun sprach Aaron zu ihm:
Glaubst du, daß der Sohn Gottes
kommen wird, um die Menschen von ihren Sünden zu
erlösen?
8 Und der Mann sprach zu
ihm: Wir glauben nicht, daß du
so etwas weißt. Wir glauben
nicht an diese törichten Überlieferungen. Wir glauben nicht,
daß du von aZukünftigem
weißt, und wir glauben auch
nicht, daß deine Väter und ebenso unsere Väter etwas in bezug
auf das gewußt haben, wovon
sie gesprochen haben, nämlich
von dem, was kommen wird.
9 Nun fing Aaron an, ihnen
die Schriften über das Kommen
Christi und auch über die Auferstehung der Toten zu eröffnen, und daß es a keine Erlösung
für die Menschen geben kann
außer durch den Tod und die
Leiden Christi und das b Sühnopfer seines Blutes.
10 Und es begab sich: Als er
anfing, ihnen dies alles zu erläutern, wurden sie zornig auf ihn
und fingen ihn zu verspotten
an; und sie wollten die Worte,
die er sprach, nicht hören.
11 Darum, als er sah, daß sie
seine Worte nicht hören wollten,
entfernte er sich aus ihrer Synagoge und kam zu einem Dorf
herüber, das Ani-Anti genannt
8 a Jak 7:1–8.
9 a Mos 5:8; Al 38:9.

wurde, und dort traf er Muloki,
wie er ihnen das Wort predigte,
ebenso Ammach und seine Brüder. Und sie stritten mit vielen
über das Wort.
12 Und es begab sich: Sie sahen, daß die Menschen ihr Herz
verhärten wollten, darum entfernten sie sich und kamen in
das Land Middoni herüber. Und
sie predigten vielen das Wort,
und wenige glaubten an die
Worte, die sie lehrten.
13 Doch wurden Aaron und
eine gewisse Anzahl seiner Brüder ergriffen und ins Gefängnis geworfen, und die übrigen
von ihnen flohen aus dem Land
Middoni in die umliegenden
Gebiete.
14 Und diejenigen, die in das
Gefängnis geworfen wurden,
a
erlitten vieles, und sie wurden
durch die Hand Lamonis und
Ammons befreit, und sie wurden gespeist und gekleidet.
15 Und sie gingen abermals
hinaus, das Wort zu verkünden;
und so wurden sie zum erstenmal aus dem Gefängnis befreit;
und so hatten sie gelitten.
16 Und sie gingen, wohin
auch immer sie vom a Geist des
Herrn geführt wurden, und
predigten das Wort Gottes in
jeder Synagoge der Amalekiten
oder in jeder Versammlung der
Lamaniten, wo sie Zutritt finden
konnten.
17 Und es begab sich: Der Herr
fing an, sie zu segnen, so daß sie
viele zur Erkenntnis der Wahr-

b sf Sühnen,
Sühnopfer.

14a Al 20:29.
16a Al 22:1.
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heit brachten; ja, sie a überzeugten viele von ihren Sünden
und den Überlieferungen ihrer
Väter, die nicht richtig waren.
18 Und es begab sich: Ammon
und Lamoni kehrten aus dem
Land Middoni in das Land
Ischmael zurück, denn das war
das Land ihres Erbteils.
19 Und König Lamoni wollte
nicht zulassen, daß Ammon ihm
diene oder sein Knecht sei.
20 Aber er veranlaßte, daß im
Land Ischmael Synagogen gebaut wurden; und er veranlaßte, daß sein Volk oder das Volk,
das seiner Regierung unterstand, zusammenkam.
21 Und er freute sich über sie,
und er lehrte sie vieles. Und er
verkündete ihnen auch, daß sie
ein Volk seien, das ihm unterstehe, und daß sie ein freies
Volk seien, daß sie von den Bedrückungen durch den König,
seinen Vater, frei seien; denn
sein Vater habe ihm gewährt,
daß er das Volk im Land Ischmael und im ganzen umliegenden Land regiere.
22 Und er verkündete ihnen
auch, daß es ihnen a freigestellt
sei, den Herrn, ihren Gott, nach
ihren Wünschen anzubeten, wo
auch immer sie sich befänden,
solange es in dem Land war, das
der Regierung König Lamonis
unterstand.
23 Und Ammon predigte dem
Volk König Lamonis; und es
begab sich: Er lehrte sie alles
über das, was die Rechtschaf17a LuB 18:44.
22a LuB 134:1–4;
GA 1:11.

fenheit betrifft. Und er ermahnte
sie täglich mit allem Eifer; und
sie beachteten sein Wort, und
sie waren eifrig darauf aus, die
Gebote Gottes zu halten.
22. KAPITEL
Aaron belehrt Lamonis Vater über
die Schöpfung, den Fall Adams
und den Plan der Erlösung durch
Christus — Der König und sein
ganzer Haushalt werden bekehrt—
Die Aufteilung des Landes zwischen den Nephiten und den
Lamaniten wird erklärt. Um 90–
77 v. Chr.
Während nun Ammon so das
Volk Lamoni ständig belehrte,
wollen wir zum Bericht von
Aaron und seinen Brüdern zurückkehren; denn nachdem er
sich aus dem Land Middoni
entfernt hatte, wurde er a vom
Geist zum Land Nephi geführt,
nämlich zum Haus des Königs,
der über das ganze Land war,
b
außer über das Land Ischmael;
und er war der Vater Lamonis.
2 Und es begab sich: Er ging
mit seinen Brüdern hinein zu
ihm in den Königspalast, und er
neigte sich vor dem König und
sprach zu ihm: Siehe, o König,
wir sind die Brüder Ammons,
die du aus dem Gefängnis
a
befreit hast.
3 Und nun, o König, wenn du
unser Leben verschonst, wollen wir deine Knechte sein. Und
der König sprach zu ihnen: Er-

sf Frei, Freiheit.
22 1a Al 21:16–17.
b Al 21:21–22.

2 a Al 20:26.
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hebt euch, denn ich werde euch
euer Leben gewähren, und ich
werde nicht zulassen, daß ihr
meine Knechte seid; sondern
ich bestehe darauf, daß ihr euch
meiner annehmt, denn ich bin
in meinem Sinn ziemlich beunruhigt wegen der Großmut und
der Erhabenheit in den Worten
deines Bruders Ammon; und ich
wünsche den Grund zu erfahren, warum er nicht mit dir von
Middoni heraufgekommen ist.
4 Und Aaron sprach zum König: Siehe, der Geist des Herrn
hat ihn woandershin berufen;
er ist in das Land Ischmael gegangen, um das Volk Lamoni
zu belehren.
5 Nun sprach der König zu
ihnen: Was habt ihr da in bezug
auf den Geist des Herrn gesprochen? Siehe, das ist es, was mich
beunruhigt.
6 Und auch, was ist es, was
Ammon gesprochen hat: a Wenn
ihr umkehrt, werdet ihr errettet werden, und wenn ihr nicht
umkehrt, werdet ihr am letzten
Tag verstoßen werden?
7 Und Aaron antwortete ihm
und sprach zu ihm: Glaubst du,
daß es einen Gott gibt? Und der
König sprach: Ich weiß, die
Amalekiten sagen, daß es einen
Gott gibt, und ich habe ihnen
gewährt, Heiligtümer zu bauen,
damit sie sich versammeln können, um ihn anzubeten. Und
wenn du nun sagst, es gibt einen
Gott, siehe, so will ich a glauben.
6a
7a
9a
10a

Al 20:17–18.
LuB 46:13–14.
Al 18:18–28.
sf Erschaffen,

8 Und als nun Aaron dies hörte, fing sein Herz an, sich zu
freuen, und er sprach: Siehe, so
gewiß, wie du lebst, o König,
gibt es einen Gott.
9 Und der König sprach: Ist
Gott jener a Große Geist, der
unsere Väter aus dem Land
Jerusalem geführt hat?
10 Und Aaron sprach zu ihm:
Ja, er ist jener Große Geist, und
er hat alle Dinge a erschaffen,
sowohl im Himmel wie auf
Erden. Glaubst du das?
11 Und er sprach: Ja, ich
glaube, daß der Große Geist
alle Dinge erschaffen hat, und
ich wünsche, daß ihr mir
von all diesen Dingen erzählt,
und ich werde deinen Worten
a
glauben.
12 Und es begab sich: Als Aaron sah, daß der König seinen
Worten glauben würde, fing er
bei der Erschaffung Adams an
und a las dem König die Schriften vor — wie Gott den Menschen als sein eigenes Abbild
schuf und daß Gott ihm Gebote
gab und daß der Mensch wegen Übertretung gefallen war.
13 Und Aaron erläuterte ihm
die Schriften von der a Erschaffung Adams an und legte ihm
den Fall des Menschen dar und
seinen fleischlichen Zustand
und auch den b Plan der Erlösung, der von c Grundlegung der
Welt an durch Christus bereitet
war für all jene, die an seinen
Namen glauben würden.

Schöpfung.
11a sf Glaube, glauben.
12a 1 Ne 5:10–18;
Al 37:9.

13a Gen 1:26–28.
b sf Plan der Erlösung.
c 2 Ne 9:18.
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14 Und da der Mensch a gefallen war, konnte er von sich aus
kein b Verdienst zuwege bringen; sondern die Leiden und der
Tod Christi c sühnen für seine
Sünden, durch Glauben und
Umkehr und so weiter; und daß
er die Bande des Todes zerreißt,
damit das d Grab keinen Sieg haben wird und damit der Stachel
des Todes in den Hoffnungen
auf Herrlichkeit verschlungen
sei; und Aaron erläuterte dies
alles dem König.
15 Und es begab sich: Nachdem Aaron ihm dies erläutert
hatte, sprach der König: a Was
soll ich tun, daß ich dieses ewige
Leben habe, von dem du gesprochen hast? Ja, was soll ich
tun, daß ich b aus Gott geboren
werde und dieser schlechte
Geist mir aus der Brust gerissen werde und ich seinen Geist
empfange, damit ich mit Freude
erfüllt werde, damit ich nicht
am letzten Tag verstoßen werde? Siehe, sprach er, ich will
c
alles hergeben, was ich besitze,
ja, ich will meinem Königreich
entsagen, damit ich diese große
Freude empfangen kann.
16 Aber Aaron sprach zu ihm:
Wenn du dies a wünschst, wenn
du dich vor Gott niederbeugst,
ja, wenn du von all deinen Sünden umkehrst und dich vor
Gott niederbeugst und gläubig
seinen Namen anrufst, im Vertrauen darauf, daß du empfan14a sf Fall Adams und
Evas.
b 2 Ne 25:23;
Al 42:10–25.
c Al 34:8–16.
sf Sühnen,

gen wirst, dann wirst du die
b Hoffnung empfangen, die du
wünschst.
17 Und es begab sich: Als
Aaron diese Worte gesprochen
hatte, a beugte sich der König auf
seinen Knien vor dem Herrn
nieder; ja, er streckte sich sogar
auf die Erde nieder und b schrie
mächtig, nämlich:
18 O Gott, Aaron hat mir gesagt, daß es einen Gott gibt; und
wenn es einen Gott gibt und
wenn du Gott bist, wollest du
dich mir kundtun, und ich werde alle meine Sünden aufgeben,
um dich zu erkennen und damit
ich von den Toten auferweckt
und am letzten Tag errettet
werde. Und als nun der König
diese Worte gesprochen hatte,
traf es ihn, daß er wie tot war.
19 Und es begab sich: Seine
Knechte liefen und erzählten
der Königin alles, was dem König geschehen war. Und sie ging
zum König hinein; und als sie
ihn wie tot daliegen sah, und
auch, daß Aaron und seine Brüder dastanden, als seien sie die
Ursache seines Fallens gewesen,
wurde sie zornig auf sie und
gebot ihren Knechten, oder den
Knechten des Königs, sie zu
ergreifen und sie zu töten.
20 Nun hatten die Knechte gesehen, was die Ursache war, daß
der König hingefallen war, darum wagten sie nicht, ihre Hand
an Aaron und seine Brüder zu

Sühnopfer.
d Jes 25:8;
1 Kor 15:55.
15a Apg 2:37.
b Al 5:14, 49.
c Mt 13:44–46;

19:16–22.
16a sf Bekehren,
Bekehrung.
b Eth 12:4.
17a LuB 5:24.
b sf Gebet.
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legen; und sie setzten der Königin mit Bitten zu, nämlich:
Warum gebietest du uns, diese
Männer zu töten, wenn doch
ein einziger von ihnen a mächtiger ist als wir alle? Darum
werden wir vor ihnen fallen.
21 Als nun die Königin die
Furcht der Knechte sah, fing
auch sie über die Maßen zu
fürchten an, es könne irgend
etwas Böses über sie kommen.
Und sie gebot ihren Knechten,
hinzugehen und das Volk zu rufen, damit sie Aaron und seine
Brüder töteten.
22 Als nun Aaron die Entschlossenheit der Königin sah
und weil er auch die Herzenshärte des Volkes kannte, fürchtete er, eine Menge werde zusammenkommen und es werde
einen großen Streit und Unruhe
unter ihnen geben; darum
streckte er die Hand aus und
hob den König von der Erde auf
und sprach zu ihm: Stehe auf.
Und er stand auf seinen Füßen
und empfing seine Stärke.
23 Nun geschah dies in der
Gegenwart der Königin und
vieler Knechte. Und als sie es
sahen, waren sie sehr verwundert und fingen sich zu fürchten
an. Und der König trat vor und
fing an, ihnen a geistlich zu dienen. Und er diente ihnen geistlich, so daß sein ganzer Haushalt zum Herrn b bekehrt wurde.
24 Nun war wegen des Gebots
der Königin eine Menge zusammengekommen, und großes
20a Al 18:1–3.
23a sf Geistlich dienen;
Lehren, Lehrer;

Murren wegen Aaron und seiner Brüder fing unter ihnen an.
25 Aber der König trat unter
sie und nahm sich ihrer an. Und
sie ließen sich in bezug auf
Aaron und die, die mit ihm
waren, besänftigen.
26 Und es begab sich: Als der
König sah, daß das Volk besänftigt war, veranlaßte er, daß
Aaron und seine Brüder mitten
unter die Menge traten und daß
sie ihnen das Wort predigten.
27 Und es begab sich: Der
König sandte einen aAufruf
durch das ganze Land, an all
sein Volk, das sich in seinem
ganzen Land befand, das in allen Gebieten ringsum war, im
Land, das im Osten und im Westen bis an das Meer grenzte
und das vom Land b Zarahemla
durch einen schmalen Streifen
Wildnis getrennt war, der vom
Meer östlich bis zum Meer westlich verlief, und ringsum im
Grenzgebiet an der Meeresküste und entlang der Grenzen der
Wildnis, die im Norden beim
Land Zarahemla war, durch das
Grenzgebiet von Manti, am
Ursprung des Flusses Sidon
vorbei, von Osten nach Westen
verlaufend — und so waren die
Lamaniten und die Nephiten
voneinander getrennt.
28 Nun lebte der a trägere Teil
der Lamaniten in der Wildnis
und wohnte in Zelten; und sie
breiteten sich in der Wildnis im
Westen aus, im Land Nephi; ja,
und auch im Westen des Landes

Predigen.
b sf Bekehren,
Bekehrung.

27a Al 23:1–4.
b Om 1:13–17.
28a 2 Ne 5:22–25.
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Zarahemla, im Grenzgebiet an
der Meeresküste, und im Westen im Land Nephi, dort, wo
das erste Erbteil ihrer Väter
liegt, und waren somit entlang
der Meeresküste begrenzt.
29 Und es gab auch viele
Lamaniten im Osten an der
Meeresküste, wohin die Nephiten sie gejagt hatten. Und so
waren die Nephiten fast ganz
von den Lamaniten umgeben;
doch hatten die Nephiten den
ganzen nördlichen Teil des
Landes in Besitz genommen,
das an die Wildnis grenzte, am
Ursprung des Flusses Sidon,
von Osten nach Westen, ringsum auf der Seite der Wildnis;
im Norden, bis sie hin zu dem
Land kamen, das sie a Überfluß
nannten.
30 Und es grenzte an das Land,
das sie a Verwüstung nannten,
denn es war so weit nordwärts,
daß es in das Land reichte, das
bevölkert gewesen und vernichtet worden war, von dessen b Gebeinen wir gesprochen
haben, das vom Volk Zarahemla entdeckt worden war, denn
es war die Stelle, wo sie c zuerst
gelandet waren.
31 Und sie kamen von dort
hinauf in die südliche Wildnis.
So wurde das Land nordwärts
a
Verwüstung genannt, und das
Land südwärts wurde Überfluß
genannt, und es ist die Wildnis,
die voll ist von allerlei wilden
Tieren jeder Art, und ein Teil
von ihnen war aus dem Land
29a Al 52:9; 63:5.
30a Al 50:34;
Morm 4:1–3.

nordwärts auf Nahrungssuche
gekommen.
32 Und nun war es entlang
der Linie Überfluß und dem
Land der Verwüstung, vom
östlichen zum westlichen Meer,
für einen Nephiten nur eine
a
Strecke von eineinhalb Tagereisen; und so waren das Land
Nephi und das Land Zarahemla fast ganz von Wasser
umgeben; es war da eine kleine
b
Landenge zwischen dem Land
nordwärts und dem Land südwärts.
33 Und es begab sich: Die
Nephiten bewohnten das Land
Überfluß, ja, vom östlichen bis
zum westlichen Meer, und so
hatten die Nephiten in ihrer
Weisheit, mit ihren Wachen
und ihren Heeren, die Lamaniten im Süden umringt, damit
sie so keine weitere Besitzung
im Norden hätten, damit sie
das Land nordwärts nicht
überrennen konnten.
34 Darum konnten die Lamaniten keine weiteren Besitzungen
haben als nur im Land Nephi
und in der Wildnis ringsum.
Nun war dies weise von den
Nephiten — da die Lamaniten
ihnen feind waren, ließen sie es
nicht zu, von ihnen auf allen
Seiten bedrängt zu werden; und
auch wollten sie ein Land haben, wohin sie fliehen konnten
gemäß ihren Wünschen.
35 Und nun, da ich dies gesagt
habe, kehre ich wieder zum
Bericht von Ammon und Aaron,

b Mos 8:7–12;
28:11–19.
c Hel 6:10.

31a Hel 3:5–6.
32a Hel 4:7.
b Al 50:34.
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Omner und Himni und ihren
Brüdern zurück.
23. KAPITEL
Religionsfreiheit wird verkündet
— In sieben Ländern und Städten
werden die Lamaniten bekehrt —
Sie nennen sich Anti-Nephi-Lehier
und sind vom Fluch befreit — Die
Amalekiten und die Amuloniten
verwerfen die Wahrheit. Um 90–
77 v. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Der
König der Lamaniten sandte einen aAufruf an all sein Volk, sie
sollten nicht Hand an Ammon
oder Aaron oder Omner oder
Himni legen, auch nicht an
irgendeinen ihrer Brüder, die
ausgingen, um das Wort Gottes
zu predigen, wo auch immer
sie sein mochten, in jeglichem
Teil ihres Landes.
2 Ja, er sandte eine Verfügung
an sie aus, sie sollten nicht Hand
an sie legen, um sie zu binden
oder sie ins Gefängnis zu werfen; auch sollten sie sie weder
anspeien noch sie schlagen,
noch sie aus ihren Synagogen
ausstoßen, noch sie geißeln; auch
sollten sie keine Steine nach ihnen werfen, sondern sie sollten
freien Zutritt zu ihren Häusern
und ebenso ihren Tempeln und
ihren Heiligtümern haben.
3 Und so könnten sie hingehen
und das Wort gemäß ihren
Wünschen predigen, denn der
König und sein ganzer Haushalt
hatten sich zum Herrn bekehrt;
23 1a Al 22:27.
3 a Al 26:24.

5 a Al 37:19.
b Al 63:12.

darum sandte er seinen Aufruf
durch das ganze Land an sein
Volk, damit das Wort Gottes
nicht behindert würde, sondern
daß es in das ganze Land hinausgehen könne, damit sein
Volk von den schlechten a Überlieferungen ihrer Väter überzeugt würde und damit sie
überzeugt würden, daß sie
alle Brüder seien und daß sie
weder morden noch plündern,
noch stehlen, noch Ehebruch
begehen, noch irgendeine Art
von Schlechtigkeit begehen
sollten.
4 Und nun begab es sich: Nachdem der König diesen Aufruf
ausgesandt hatte, gingen Aaron
und seine Brüder von Stadt zu
Stadt und von einem Haus der
Anbetung zum anderen, richteten Kirchen auf und weihten
im ganzen Land unter den
Lamaniten Priester und Lehrer,
um das Wort Gottes unter ihnen
zu predigen und zu lehren; und
so fingen sie an, großen Erfolg
zu haben.
5 Und Tausende wurden zur
Erkenntnis des Herrn gebracht,
ja, Tausende wurden dazu gebracht, daß sie an die a Überlieferungen der Nephiten glaubten;
und man lehrte sie die bAufzeichnungen und Prophezeiungen, die bis in die gegenwärtige
Zeit weitergegeben worden
waren.
6 Und so wahr der Herr
lebt, so gewiß war es, daß alle,
die glaubten, oder alle, die
zur Erkenntnis der Wahrheit
sf Heilige Schriften.
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gebracht wurden durch das
Predigen Ammons und seiner
Brüder gemäß dem Geist der
Offenbarung und der Prophezeiung und der Macht Gottes,
die in ihnen Wundertaten wirkte—ja, ich sage euch, so wie der
Herr lebt, so a fielen diejenigen
Lamaniten, die ihrem Predigen
glaubten und sich zum Herrn
b
bekehrten, niemals ab.
7 Denn sie wurden ein rechtschaffenes Volk; sie legten die
Waffen ihrer Auflehnung nieder, so daß sie nicht mehr gegen
Gott kämpften, auch nicht
gegen irgendeinen ihrer Brüder.
8 Nun sind es a diese, die sich
zum Herrn bekehrten:
9 Das Volk der Lamaniten, die
im Land Ischmael waren;
10 und auch vom Volk der Lamaniten, die im Land Middoni
waren;
11 und auch vom Volk der
Lamaniten, die in der Stadt
Nephi waren;
12 und auch vom Volk der Lamaniten, die im Land a Schilom
waren und die im Land Schemlon waren und in der Stadt
Lemuel und in der Stadt
Schimnilom.
13 Und das sind die Namen
der Städte der Lamaniten, die
zum Herrn a bekehrt wurden;
und sie sind es, die die Waffen
ihrer Auflehnung niederlegten,
ja, alle ihre Kriegswaffen; und
sie waren alle Lamaniten.
6 a Al 27:27.
b sf Bekehren,
Bekehrung.
8 a Al 26:3, 31.
12a Mos 22:8, 11.

13a
14a
b
17a

14 Und die Amalekiten wurden nicht a bekehrt, außer einem
einzigen; auch wurden keine
b
Amuloniten bekehrt; sondern
sie verhärteten ihr Herz und
auch das Herz der Lamaniten
in jenem Teil des Landes, wo
immer sie wohnten, ja, und in
all ihren Dörfern und all ihren
Städten.
15 Darum haben wir alle die
Städte der Lamaniten genannt,
in denen sie umkehrten und zur
Erkenntnis der Wahrheit gelangten und sich bekehrten.
16 Und nun begab es sich:
Der König und diejenigen, die
bekehrt waren, hatten den
Wunsch, einen Namen zu haben, um sich dadurch von ihren Brüdern zu unterscheiden;
darum beriet sich der König
mit Aaron und vielen von ihren Priestern in bezug auf den
Namen, den sie auf sich nehmen sollten, um sich zu unterscheiden.
17 Und es begab sich: Sie
nannten ihren Namen aAntiNephi-Lehier; und sie wurden
mit diesem Namen genannt und
wurden nicht mehr Lamaniten
genannt.
18 Und sie fingen an, ein sehr
fleißiges Volk zu sein; ja, und
sie waren freundlich zu den
Nephiten; darum nahmen sie
mit ihnen Verbindung auf, und
der a Fluch Gottes folgte ihnen
nicht mehr nach.

Al 53:10.
Al 24:29.
Mos 23:31–39.
sf Anti-NephiLehier.

18a 1 Ne 2:23;
2 Ne 30:5–6;
3 Ne 2:14–16.
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24. KAPITEL
Die Lamaniten ziehen gegen das
Volk Gottes herauf—Die Anti-Nephi-Lehier freuen sich an Christus
und werden von Engeln besucht—
Sie entscheiden sich, lieber den Tod
zu erleiden, als sich zu verteidigen — Weitere Lamaniten werden
bekehrt. Um 90–77 v. Chr.
Und es begab sich: Die Amalekiten und die Amuloniten und die
Lamaniten, die im Land Amulon waren und auch im Land
Helam und die im Land a Jerusalem waren, kurz gesagt, in
allem Land ringsum, die nicht
bekehrt waren und den Namen
b
Anti-Nephi-Lehi nicht auf sich
genommen hatten, wurden von
den Amalekiten und von den
Amuloniten zum Zorn gegen
ihre Brüder aufgestachelt.
2 Und ihr Haß wurde überaus
heftig gegen sie, ja, so sehr, daß
sie anfingen, sich gegen ihren
König aufzulehnen, so sehr, daß
sie ihn nicht mehr als ihren
König haben wollten; darum
nahmen sie die Waffen gegen
das Volk Anti-Nephi-Lehi auf.
3 Nun übertrug der König das
Königtum seinem Sohn, und
er nannte seinen Namen AntiNephi-Lehi.
4 Und der König starb in
ebendemselben Jahr, da die
Lamaniten anfingen, Vorbereitungen für den Krieg gegen das
Volk Gottes zu treffen.
5 Als nun Ammon und seine
Brüder und alle diejenigen,
24 1a Al 21:1.
b Al 25:1, 13.

die mit ihm heraufgekommen
waren, die Vorbereitungen der
Lamaniten für die Vernichtung
ihrer Brüder sahen, zogen sie
hin in das Land Midian, und
dort traf Ammon alle seine
Brüder; und von dort zogen sie
in das Land Ischmael, um mit
Lamoni und auch mit seinem
Bruder Anti-Nephi-Lehi a Rat zu
halten, was sie tun sollten, um
sich gegen die Lamaniten zu
verteidigen.
6 Nun gab es unter allem Volk,
das zum Herrn bekehrt worden
war, nicht eine Seele, die die
Waffen gegen ihre Brüder
aufnehmen wollte; nein, sie
wollten nicht einmal irgendwelche Vorbereitungen für den
Krieg treffen; ja, und auch ihr
König gebot ihnen, dies nicht
zu tun.
7 Nun sind dies die Worte, die
er in bezug auf diese Sache zum
Volk sprach: Ich danke meinem
Gott, mein geliebtes Volk, daß
unser großer Gott in Güte
uns diese unsere Brüder, die
Nephiten, gesandt hat, damit
sie uns predigen und uns von
den a Überlieferungen unserer
schlechten Väter überzeugen.
8 Und siehe, ich danke meinem
großen Gott, daß er uns ein Maß
seines Geistes gegeben hat, uns
das Herz zu erweichen, so daß
wir eine Verbindung mit diesen
Brüdern, den Nephiten, aufgenommen haben.
9 Und siehe, ich danke meinem
Gott auch, daß wir mit der Aufnahme dieser Verbindung von

5 a Al 27:4–13.
7 a Mos 1:5.
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unseren a Sünden und von den
vielen Morden, die wir begangen haben, überzeugt worden
sind.
10 Und ich danke meinem Gott
auch, ja, meinem großen Gott,
daß er es uns gewährt hat, von
all diesem umzukehren, und
daß er uns auch diese unsere
vielen Sünden und Morde, die
wir begangen haben, a vergeben
hat und durch die Verdienste
seines Sohnes uns die b Schuld
aus dem Herzen weggenommen
hat.
11 Und nun siehe, meine Brüder, da wir nicht mehr tun
konnten (weil wir die verlorensten aller Menschen waren), als
umzukehren von all unseren
Sünden und den vielen Morden,
die wir begangen haben, und
Gott zu bewegen, daß er sie uns
aus dem Herzen a wegnimmt,
denn das war alles, was wir tun
konnten, um vor Gott genügend
umzukehren, so daß er unseren
Makel wegnehme —
12 nun, meine sehr geliebten
Brüder, da Gott unsere Makel
von uns genommen hat und
unsere Schwerter glänzend geworden sind, so laßt uns unsere
Schwerter nicht mehr mit dem
Blut unserer Brüder beflecken.
13 Siehe, ich sage euch: Nein,
laßt uns die Schwerter verwahrt
halten, damit sie nicht mit dem
Blut unserer Brüder befleckt
werden; denn wenn wir unsere
Schwerter abermals beflecken,
können sie vielleicht nicht mehr
9 a LuB 18:44.
10a Dan 9:9.
b sf Schuld.

durch das Blut des Sohnes unseres großen Gottes a glänzend
gewaschen werden, das als
Sühnopfer für unsere Sünden
vergossen werden wird.
14 Und der große Gott ist
barmherzig zu uns gewesen
und hat uns dies alles kundgetan, damit wir nicht zugrunde
gehen; ja, und er hat uns dies
alles im voraus kundgetan, weil
er unsere a Seele ebenso liebt,
wie er unsere Kinder liebt; darum besucht er uns in seiner
Barmherzigkeit durch seine
Engel, auf daß der b Plan der
Errettung uns ebenso kundgetan werde wie zukünftigen
Generationen.
15 O wie barmherzig ist unser
Gott! Und nun siehe, da dies
alles war, was wir tun konnten,
um unsere Makel von uns
nehmen zu lassen, und unsere
Schwerter glänzend gemacht
sind, laßt uns sie tief verbergen,
damit sie glänzend bleiben zum
Zeugnis vor unserem Gott am
letzten Tag, ja, an dem Tag, da
wir dazu gebracht werden, vor
ihm zu stehen, um gerichtet zu
werden, daß wir unsere Schwerter nicht mit dem Blut unserer
Brüder befleckt haben, seitdem
er uns sein Wort mitgeteilt und
uns dadurch rein gemacht hat.
16 Und nun, meine Brüder,
wenn unsere Brüder danach
trachten, uns zu vernichten,
siehe, dann werden wir unsere
Schwerter verbergen, ja, wir
werden sie sogar tief in der

11a Jes 53:4–6.
13a Offb 1:5.
14a sf Seele—Wert

der Seelen.
b sf Plan der Erlösung.
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Erde begraben, damit sie glänzend bleiben zum Zeugnis am
letzten Tag, daß wir sie nie benutzt haben; und wenn unsere
Brüder uns vernichten, siehe,
dann a gehen wir zu unserem
Gott und werden errettet sein.
17 Und nun begab es sich: Als
der König mit diesen Worten
zu Ende gekommen war und
alles Volk versammelt war, nahmen sie ihre Schwerter und alle
Waffen, die benutzt wurden,
um Menschenblut zu vergießen,
und sie a begruben sie tief in der
Erde.
18 Und das taten sie, denn es
war in ihren Augen ein Zeugnis
vor Gott und auch vor den
Menschen, daß sie a niemals wieder Waffen benutzen würden,
um Menschenblut zu vergießen;
und das taten sie, indem sie vor
Gott beteuerten und b gelobten,
daß sie, statt das Blut ihrer
Brüder zu vergießen, lieber ihr
eigenes Leben c hingeben wollten; und statt einem Bruder
etwas zu nehmen, sie ihm lieber
geben wollten; und statt ihre
Tage in Trägheit zu verbringen,
sie lieber reichlich mit ihren
Händen arbeiten wollten.
19 Und so sehen wir, daß diese
Lamaniten, nachdem sie so weit
gebracht worden waren, daß sie
die Wahrheit glaubten und erkannten, a fest waren und sogar
lieber den Tod erleiden wollten
als Sünde zu begehen; und so
sehen wir, daß sie ihre Friedenswaffen begruben oder daß
16a Al 40:11–15.
17a Hel 15:9.
18a Al 53:11.

sie die Waffen des Krieges um
des Friedens willen begruben.
20 Und es begab sich: Ihre
Brüder, die Lamaniten, trafen
Kriegsvorbereitungen und kamen in das Land Nephi herauf,
zu dem Zweck, den König zu
vernichten und einen anderen
an seine Statt zu setzen, und
auch, um das Volk Anti-NephiLehi aus dem Land zu vernichten.
21 Als nun das Volk sah, daß
sie gegen sie heraufzogen, gingen sie hinaus, ihnen entgegen,
und a streckten sich vor ihnen
auf die Erde nieder und fingen
an, den Namen des Herrn anzurufen; und so befanden sie
sich in dieser Haltung, als die
Lamaniten anfingen, über sie
herzufallen, und anfingen, sie
mit dem Schwert zu töten.
22 Und so töteten sie eintausendundfünf von ihnen, ohne
auf Widerstand zu stoßen; und
wir wissen, daß diese gesegnet
sind, denn sie sind hingegangen, bei ihrem Gott zu wohnen.
23 Als nun die Lamaniten sahen, daß ihre Brüder vor dem
Schwert nicht fliehen und sich
weder nach rechts noch nach
links wenden wollten, sondern
daß sie sich hinlegten und
a
zugrunde gingen und Gott
selbst dann noch priesen, als sie
unter dem Schwert zugrunde
gingen —
24 als nun die Lamaniten dies
sahen, a ließen sie davon ab, sie
zu töten; und es gab viele, in

b sf Bund.
c sf Opfer.
19a sf Glaube, glauben.

21a Al 27:3.
23a Al 26:32.
24a Al 25:1.
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denen das b Herz für diejenigen
ihrer Brüder schwoll, die unter
dem Schwert gefallen waren,
denn sie kehrten von dem um,
was sie getan hatten.
25 Und es begab sich: Sie warfen ihre Kriegswaffen nieder,
und sie wollten sie nicht mehr
aufnehmen, denn die Morde,
die sie begangen hatten, plagten
sie; und sie warfen sich nieder
gleichwie ihre Brüder und gaben sich der Barmherzigkeit
derjenigen anheim, deren Arme
gehoben waren, sie zu töten.
26 Und es begab sich: Dem
Volk Gottes wurden an dem Tag
mehr zugeführt als die Zahl der
Getöteten; und die getötet worden waren, das waren rechtschaffene Menschen, darum haben wir keinen Grund, daran zu
zweifeln, daß sie a errettet sind.
27 Und es war bei ihnen kein
schlechter Mensch getötet worden, sondern mehr als tausend
wurden zur Erkenntnis der
Wahrheit gebracht; so sehen
wir, daß der Herr auf vielerlei
a
Weise für die Errettung seines
Volkes wirkt.
28 Nun waren die größte
Anzahl derjenigen Lamaniten,
die so viele ihrer Brüder töteten,
Amalekiten und Amuloniten,
von denen die größte Anzahl
zur a Ordnung der b Nehorer
gehörte.
29 Nun gab es unter denen,
die sich dem Volk des Herrn
24b sf Mitleid.
26a Offb 14:13.
27a Jes 55:8–9;
Al 37:6–7.
28a Al 21:4.

anschlossen, a keine Amalekiten
oder Amuloniten oder die der
Ordnung Nehors angehörten,
sondern es waren wirkliche
Abkömmlinge Lamans und
Lemuels.
30 Und so können wir klar erkennen, wenn ein Volk einmal
vom Geist Gottes a erleuchtet ist
und große b Kenntnis von dem
erlangt hat, was die Rechtschaffenheit betrifft, und dann in
Sünde und Übertretung c verfällt, so wird es verstockter, und
so wird sein Zustand d schlimmer, als wenn es dies alles nie
gekannt hätte.
25. KAPITEL
Lamanitische Angriffe weiten sich
aus — Die Nachkommen der Priester Noas gehen zugrunde, wie
Abinadi es prophezeit hatte—Viele
Lamaniten werden bekehrt und
schließen sich dem Volk AntiNephi-Lehi an — Sie glauben an
Christus und befolgen das Gesetz
des Mose. Um 90–77 v. Chr.
Und siehe, nun begab es sich:
Jene Lamaniten waren um so
zorniger, weil sie ihre Brüder
getötet hatten; darum schworen
sie den Nephiten Rache; und
sie unternahmen es zu der Zeit
nicht mehr, das Volk aAntiNephi-Lehi zu töten,
2 sondern sie nahmen ihre
Heere und zogen hinüber in das

b Al 1:15; 2:1, 20.
29a Al 23:14.
30a Mt 12:45.
b Hebr 10:26;
Al 47:36.

c 2 Ne 31:14; Al 9:19.
sf Abfall.
d 2 Petr 2:20–21.
25 1a sf Anti-NephiLehier.
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Grenzgebiet des Landes Zarahemla und überfielen das Volk,
das im Land Ammoniha war,
und a vernichteten es.
3 Und danach lieferten sie den
Nephiten viele Kämpfe, in denen sie zurückgejagt und getötet
wurden.
4 Und unter den Lamaniten,
die getötet wurden, waren fast
alle a Nachkommen Amulons
und seiner Brüder, die die Priester Noas waren, und sie wurden durch die Hand der Nephiten getötet;
5 und die übrigen, die in die
Wildnis im Osten geflohen
waren und sich die Macht und
Gewalt über die Lamaniten
angeeignet hatten, veranlaßten,
daß viele Lamaniten wegen
ihres Glaubens durch Feuer
a
zugrunde gingen —
6 denn viele von a ihnen, die
viel Verlust und so viele Bedrängnisse erlitten hatten, fingen an, in der Erinnerung an die
b
Worte, die Aaron und seine
Brüder ihnen in ihrem Land gepredigt hatten, aufgestachelt zu
werden; darum fingen sie an,
den c Überlieferungen ihrer Väter nicht mehr zu glauben und
an den Herrn zu glauben und
daß er den Nephiten große
Macht gegeben habe; und so
wurden viele von ihnen in der
Wildnis bekehrt.
7 Und es begab sich: Die Herrscher, die von den Kindern
2a
4a
5a
6a
b

Al 8:16; 16:9.
Mos 23:35.
Mos 17:15.
dh die Lamaniten.
Al 21:9.

Amulons übriggeblieben waren, veranlaßten, daß sie b hingerichtet wurden, ja, alle jene, die
dies alles glaubten.
8 Nun war dieses Märtyrertum
die Ursache, daß viele von ihren
Brüdern zum Zorn aufgestachelt wurden; und Streit fing in
der Wildnis an; und die Lamaniten fingen an, die Nachkommen
Amulons und seiner Brüder zu
a
hetzen, und fingen an, sie zu
töten; und sie flohen in die
Wildnis im Osten.
9 Und siehe, bis zum heutigen
Tag werden sie von den Lamaniten gehetzt. So gingen die
Worte Abinadis in Erfüllung,
die er in bezug auf die Nachkommen der Priester gesprochen hatte, die ihn den Feuertod
erleiden ließen.
10 Denn er hatte zu ihnen
gesagt: Was ihr a mir tut, wird
ein Sinnbild dessen sein, was
kommen wird.
11 Und nun war Abinadi der
erste gewesen, der wegen seines
Glaubens an Gott den a Feuertod
erlitten hatte; und dies ist, was
er gemeint hatte, daß viele den
Feuertod erleiden würden, wie
er ihn erlitten hatte.
12 Und er sagte zu den Priestern Noas, ihre Nachkommen
würden veranlassen, daß viele
in gleicher Weise hingerichtet
werden würden wie er und daß
sie weithin zerstreut und getötet werden würden, ja, wie ein
a

c Al 26:24.
7 a Al 21:3;
24:1, 28–30.
b sf Märtyrer,
Märtyrertum.

8 a Mos 17:18.
10a Mos 13:10.
11a Mos 17:13.
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Schaf, das keinen Hirten hat,
von wilden Tieren gejagt und
getötet wird; und nun siehe,
diese Worte bewahrheiteten
sich, denn sie wurden von den
Lamaniten gejagt, und sie wurden gehetzt, und sie wurden
geschlagen.
13 Und es begab sich: Als die
Lamaniten sahen, daß sie die
Nephiten nicht überwältigen
konnten, kehrten sie wieder in
ihr eigenes Land zurück; und
viele von ihnen kamen in das
Land Ischmael und das Land
Nephi herüber, um da zu wohnen, und schlossen sich dem
Volk Gottes an, nämlich dem
Volk aAnti-Nephi-Lehi.
14 Und sie a begruben ebenfalls ihre Kriegswaffen, so wie
es ihre Brüder getan hatten, und
sie fingen an, ein rechtschaffenes Volk zu sein; und sie wandelten auf den Wegen des
Herrn und waren darauf bedacht, seine Gebote und seine
Satzungen zu befolgen.
15 Ja, und sie befolgten das
Gesetz des Mose; denn es war
für sie ratsam, das Gesetz des
Mose noch zu befolgen, denn
es war noch nicht ganz erfüllt.
Aber trotz des a Gesetzes des
Mose schauten sie nach dem
Kommen Christi aus und betrachteten das Gesetz des Mose
als ein b Sinnbild seines Kommens und glaubten, diese c äußerlichen Verrichtungen befolgen zu müssen bis zu der Zeit,
13a Al 23:16–17.
14a Al 24:15; 26:32.
15a Jak 4:5;
Jar 1:11.

da er ihnen offenbart werden
würde.
16 Nun meinten sie nicht, daß
die a Errettung durch das b Gesetz des Mose käme; sondern
das Gesetz des Mose diente
dazu, ihren Glauben an Christus
zu stärken; und so bewahrten
sie sich durch den Glauben eine
c
Hoffnung auf ewige Errettung
und stützten sich auf den Geist
der Prophezeiung, der von dem
sprach, was kommen würde.
17 Und nun siehe, Ammon und
Aaron und Omner und Himni
und ihre Brüder freuten sich
über die Maßen über den Erfolg,
den sie unter den Lamaniten
gehabt hatten; denn sie sahen,
daß der Herr ihnen gemäß ihren
a
Gebeten gewährt hatte und daß
er sein Wort an sie in jeder Einzelheit hatte Wahrheit werden
lassen.
26. KAPITEL
Ammon frohlockt im Herrn — Die
Glaubenstreuen werden vom Herrn
gestärkt und erhalten Erkenntnis
— Durch Glauben können die
Menschen Tausende Seelen zur
Umkehr bringen — Gott hat alle
Macht und erfaßt alles. Um 90–
77 v. Chr.
Und nun sind dies die Worte
Ammons an seine Brüder, und
sie lauten so: Meine Brüder im
Fleisch und meine Brüder im
Glauben, siehe ich sage euch,

sf Gesetz des Mose.
b Mos 3:14–15; 16:14.
c Mos 13:29–32.
16a Mos 12:31–37;

13:27–33.
b 2 Ne 11:4.
c 1 Thess 5:8–9.
17a Al 17:9.
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welch großen Grund haben wir
doch, uns zu freuen; ja, durften
wir bei unserem aAufbruch
vom Land Zarahemla denn meinen, daß Gott uns solch große
Segnungen gewähren würde?
2 Und nun frage ich: Was für
große Segnungen hat er uns zuteil werden lassen? Könnt ihr
es sagen?
3 Siehe, ich antworte für euch;
denn unsere Brüder, die Lamaniten, waren in Finsternis, ja,
selbst im finstersten Abgrund;
aber siehe, wie a viele von ihnen
sind dazu gebracht worden, daß
sie das wunderbare Licht Gottes
sehen! Und dies ist die Segnung,
die uns zuteil geworden ist, daß
wir in den Händen Gottes zu
b
Werkzeugen geworden sind,
dieses große Werk zuwege zu
bringen.
4 Siehe, a Tausende von ihnen
freuen sich und sind in die Herde Gottes gebracht worden.
5 Siehe, das a Feld war reif,
und gesegnet seid ihr, denn ihr
habt die b Sichel eingeschlagen
und mit aller Macht geerntet,
ja, den ganzen Tag lang habt
ihr euch gemüht; und nun seht
die Zahl eurer c Garben! Und sie
werden in die Speicher gesammelt werden, damit sie nicht
verlorengehen.
6 Ja, sie werden am letzten Tag
vom Sturm nicht umgeworfen
werden; ja, sie werden auch von
26 1a Mos 28:9;
Al 17:6–11.
3 a Al 23:8–13.
b 2 Kor 4:5;
Mos 23:10.
4 a Al 23:5.
5 a Joh 4:35–37;

den Wirbelstürmen nicht zerrissen werden; sondern wenn der
a
Sturm kommt, dann werden
sie an ihrem Ort versammelt
sein, so daß der Sturm nicht bis
zu ihnen eindringen kann; ja, sie
werden auch nicht von grimmigen Winden gejagt, wohin
auch immer sie zu schleppen es
den Feind gelüstet.
7 Sondern siehe, sie sind in
den Händen des Herrn der
a
Ernte, und sie sind sein; und
er wird sie am letzten Tag
b
emporheben.
8 Gesegnet sei der Name unseres Gottes; laßt uns ihm zum
Preis a singen, ja, laßt uns seinem
heiligen Namen b danken, denn
er bewirkt Rechtschaffenheit
immerdar.
9 Denn wären wir nicht aus
dem Land Zarahemla heraufgekommen, so wären diese unsere
sehr geliebten Brüder, die uns
so sehr lieben, noch immer von
a
Haß gegen uns gepeinigt, ja,
und sie wären auch Fremdlinge
vor Gott gewesen.
10 Und es begab sich: Als Ammon diese Worte gesagt hatte,
wies ihn sein Bruder Aaron
zurecht, nämlich: Ammon, ich
fürchte, deine Freude reißt
dich hin zu prahlen.
11 Aber Ammon sprach zu
ihm: Ich a prahle nicht mit meiner eigenen Kraft, auch nicht
mit meiner eigenen Weisheit;

LuB 4:4.
b Joël 4:13.
c LuB 33:7–11; 75:2, 5.
6 a Hel 5:12;
3 Ne 14:24–27.
7 a sf Ernte.
b Mos 23:22;

Al 36:28.
8 a LuB 25:12.
b sf Dank, dankbar,
Danksagung.
9 a Mos 28:1–2.
11a 2 Kor 7:14.
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sondern siehe, meine b Freude ist
voll, ja, mein Herz will überfließen vor Freude, und ich freue
mich an meinem Gott.
12 Ja, ich weiß, daß ich nichts
bin; was meine Kraft betrifft, so
bin ich schwach; darum will
ich nicht mit mir selbst a prahlen,
sondern ich will mit meinem
Gott prahlen, denn in seiner
b
Kraft kann ich alles tun; ja, siehe, viele mächtige Wundertaten
haben wir in diesem Land
vollbracht, und dafür wollen
wir seinen Namen preisen immerdar.
13 Siehe, wieviel Tausende unserer Brüder hat er aus der Pein
der a Hölle gelöst, und sie sind
dazu gebracht worden, b erlösende Liebe zu singen, und dies
wegen der Macht seines Wortes,
die in uns ist — haben wir also
nicht großen Grund, uns zu
freuen?
14 Ja, wir haben Grund, ihn immerdar zu preisen, denn er ist
der Allerhöchste Gott und hat
unsere Brüder von den a Ketten
der Hölle gelöst.
15 Ja, sie waren ringsum von
immerwährender Finsternis und
Vernichtung umschlossen; aber
siehe, er hat sie in sein immerwährendes a Licht geführt, ja, in
die immerwährende Errettung,
und sie sind ringsum von der
unvergleichlichen Fülle seiner
Liebe umschlossen, ja, und wir
sind Werkzeuge in seinen Hän11b LuB 18:14–16.
sf Freude.
12a Jer 9:23; Al 29:9.
b Ps 18:32–40;
Phil 4:13; 1 Ne 17:3.

den gewesen, um dieses große
und wunderbare Werk zu verrichten.
16 Darum laßt uns a frohlocken,
ja, b wir wollen im Herrn frohlocken; ja, wir wollen uns freuen, denn unsere Freude ist voll;
ja, wir wollen unseren Gott preisen immerdar. Siehe, wer könnte zuviel im Herrn frohlocken?
Ja, wer könnte zuviel von seiner
großen Macht sprechen und von
seiner c Barmherzigkeit und von
seiner Langmut gegenüber den
Menschenkindern? Siehe, ich
sage euch, daß ich auch nicht
den kleinsten Teil dessen sagen
kann, was ich empfinde.
17 Wer hätte denn meinen
dürfen, daß unser Gott so barmherzig sein würde, uns aus unserem furchtbaren, sündigen
und verunreinigten Zustand zu
reißen?
18 Siehe, wir sind sogar mit
Grimm hingegangen, mit mächtigen Drohungen, seine Kirche
zu a vernichten.
19 O warum hat er uns dann
nicht einer furchtbaren Vernichtung überantwortet, ja, warum
hat er dann nicht das Schwert
seiner Gerechtigkeit auf uns fallen lassen und uns zu ewiger
Hoffnungslosigkeit verdammt?
20 O es ist beinah so, als enteile
meine Seele bei dem Gedanken.
Siehe, er hat nicht seine Gerechtigkeit an uns geübt, sondern
hat uns in seiner großen Barm-

13a sf Hölle.
b Al 5:26.
14a Al 12:11.
15a sf Licht, Licht Christi.
16a Röm 15:17;

1 Kor 1:31.
b 2 Kor 10:15–18;
LuB 76:61.
c Ps 36:6–7.
18a Mos 27:8–10.
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herzigkeit über jenen immerwährenden aAbgrund des Todes
und Elends hinweggeführt, ja,
zur Errettung unserer Seele.
21 Und nun siehe, meine Brüder, gibt es einen a natürlichen
Menschen, der dies weiß? Ich
sage euch, es gibt niemanden,
der dies b weiß, als nur die Reumütigen.
22 Ja, wer a umkehrt und b Glauben ausübt und gute Werke hervorbringt und beständig ohne
Unterlaß betet — dem ist es gegeben, die c Geheimnisse Gottes
zu kennen; ja, dem wird es
gegeben sein, Dinge zu offenbaren, die nie offenbart worden
sind; ja, und dem wird es gegeben sein, Tausende Seelen zur
Umkehr zu bringen, so wie es
uns gegeben war, diese unsere
Brüder zur Umkehr zu bringen.
23 Nun, meine Brüder, erinnert
ihr euch, daß wir zu unseren
Brüdern im Land Zarahemla
gesagt haben, wir gingen in das
Land Nephi hinauf, um unseren
Brüdern, den Lamaniten, zu
predigen, und daß sie uns ausgelacht haben?
24 Denn sie sprachen zu uns:
Meint ihr denn, ihr könnt die
Lamaniten zur Erkenntnis der
Wahrheit bringen? Meint ihr
denn, ihr könnt die Lamaniten
von der Unrichtigkeit der a Überlieferungen ihrer Väter überzeugen, da sie ein so b halsstarriges
Volk sind, deren Herz sich an
20a 2 Ne 1:13;
Hel 3:29–30.
21a sf Natürlicher
Mensch.
b 1 Kor 2:9–16;
Jak 4:8.

Blutvergießen ergötzt, deren
Tage in schändlichstem Übeltun verbracht werden, deren
Wege von Anfang an die Wege
des Übertreters sind? Nun, meine Brüder, ihr erinnert euch, daß
sie so gesprochen haben.
25 Und ferner sprachen sie:
Laßt uns die Waffen gegen sie
erheben, daß wir sie und ihr
Übeltun aus dem Land vernichten, damit sie uns nicht überrennen und uns vernichten.
26 Aber siehe, meine geliebten
Brüder, wir sind nicht mit
der Absicht in die Wildnis gekommen, unsere Brüder zu
vernichten, sondern mit der
Absicht, vielleicht von ihnen
einige wenige Seelen erretten
zu können.
27 Als wir aber im Herzen niedergeschlagen waren und wir
nahe daran waren zurückzukehren, siehe, da hat der Herr
uns a getröstet und gesagt: Geht
hin unter eure Brüder, die
Lamaniten, und tragt eure b Bedrängnisse mit c Geduld, und ich
werde euch Erfolg schenken.
28 Und nun siehe, wir sind gekommen und unter sie ausgegangen; und wir sind in unseren
Leiden geduldig gewesen, und
wir haben jegliche Entbehrung
gelitten; ja, wir sind von Haus
zu Haus gezogen und waren
auf die Barmherzigkeit der Welt
angewiesen — und nicht allein
auf die Barmherzigkeit der

22a Al 36:4–5.
sf Umkehr,
umkehren.
b sf Glaube, glauben.
c sf Geheimnisse
Gottes.

24a Mos 10:11–17.
b Mos 13:29.
27a Al 17:9–11.
b Al 20:29–30.
sf Ungemach.
c sf Geduld.
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Welt, sondern auf die Barmherzigkeit Gottes.
29 Und wir sind in ihre Häuser
gegangen und haben sie belehrt,
und wir haben sie auf ihren
Straßen belehrt; ja, und wir
haben sie auf ihren Hügeln belehrt; und wir sind auch in ihre
Tempel und ihre Synagogen
gegangen und haben sie belehrt; und man hat uns ausgestoßen und verspottet und
angespien und uns auf die
Wange geschlagen; und man
hat uns mit Steinen beworfen
und ergriffen und mit starken
Stricken gebunden und ins
Gefängnis geworfen; und durch
die Macht und Weisheit Gottes
sind wir wiederum befreit
worden.
30 Und wir haben allerart
Bedrängnisse gelitten, und dies
alles, damit wir vielleicht das
Mittel seien, um irgendeine
Seele zu erretten; und wir haben
gemeint, unsere a Freude werde
voll sein, wenn wir vielleicht
das Mittel seien, um einige zu
erretten.
31 Nun siehe, wir können ausschauen und die Früchte unserer Arbeit erblicken — und sind
es wenige? Ich sage euch: Nein,
es sind a viele; ja, und wir können ihre Aufrichtigkeit bezeugen wegen ihrer Liebe zu ihren
Brüdern und auch zu uns.
32 Denn siehe, sie wollten
sogar lieber ihr Leben a opfern,
als ihrem Feind das Leben
nehmen; und sie haben ihre
30a LuB 18:15–16.
31a Al 23:8–13.
32a Al 24:20–24.

b Al 24:15.
35a sf Macht.
b LuB 88:41.

Kriegswaffen tief in der Erde
b
begraben wegen ihrer Liebe
zu ihren Brüdern.
33 Und nun siehe, ich sage
euch: Hat es im ganzen Land
eine so große Liebe gegeben?
Siehe, ich sage euch: Nein, es hat
sie nicht gegeben, nicht einmal
unter den Nephiten.
34 Denn siehe, diese wollten
die Waffen gegen ihre Brüder
erheben; sie wollten sich selbst
nicht töten lassen. Aber siehe,
wie viele von jenen haben doch
ihr Leben niedergelegt; und wir
wissen, daß sie zu ihrem Gott
gegangen sind, wegen ihrer
Liebe und weil sie die Sünde
gehaßt haben.
35 Haben wir also nicht Grund,
uns zu freuen? Ja, ich sage euch:
Niemals, von Anfang der Welt
an, hat es Männer gegeben, die
soviel Grund gehabt haben, sich
zu freuen, wie wir; ja, und in
meiner Freude bin ich so hingerissen, daß ich mit meinem
Gott prahle; denn er hat alle
a
Macht, alle Weisheit und alles
Verständnis; er b erfaßt alles, und
er ist ein c barmherziges Wesen,
ja, zur Errettung derer, die umkehren und an seinen Namen
glauben.
36 Nun, wenn dies Prahlen ist,
so will ich prahlen; denn dies
ist mein Leben und mein Licht,
meine Freude und meine Errettung und meine Erlösung von
immerwährendem Weh. Ja,
gesegnet ist der Name meines
Gottes, der dieses Volkes gec sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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dacht hat, das ein a Zweig vom
Baum Israel ist und von seinem
Stamm in einem fremden Land
verlorengegangen ist; ja, ich
sage, gesegnet sei der Name
meines Gottes, der unser gedacht hat— b Wanderer in einem
fremden Land.
37 Nun sehen wir also, meine
Brüder, daß Gott eines jeden
a
Volkes gedenkt, in welchem
Land auch immer sie sein mögen; ja, er zählt sein Volk, und
sein herzliches Erbarmen ist
über der ganzen Erde. Nun ist
dies meine Freude und meine
große Danksagung; ja, und ich
will meinem Gott danken immerdar. Amen.
27. KAPITEL
Der Herr gebietet Ammon, das
Volk Anti-Nephi-Lehi in Sicherheit
zu bringen — Als Ammon Alma
trifft, überwältigt ihn die Freude
— Die Nephiten geben den AntiNephi-Lehiern das Land Jerschon
— Sie werden das Volk Ammon
genannt. Um 90–77 v. Chr.
Nun begab es sich: Als diejenigen Lamaniten, die gegen die
Nephiten in den Krieg gezogen
waren, nach ihren vielen Anstrengungen, jene zu vernichten, herausgefunden hatten, daß
sie vergeblich nach deren Vernichtung trachteten, kehrten sie
wieder in das Land Nephi
zurück.
36a Gen 49:22–26;
Jak 2:25; 5:25.
b Jak 7:26.
37a Apg 10:34–35;

2 Und es begab sich: Die
Amalekiten waren wegen ihrer
Verluste überaus zornig. Und
als sie sahen, daß sie an den
Nephiten nicht Rache nehmen
konnten, fingen sie an, das Volk
zum Zorn gegen ihre a Brüder,
das Volk bAnti-Nephi-Lehi, aufzustacheln; darum fingen sie
abermals an, sie zu vernichten.
3 Nun a weigerte sich dieses
Volk abermals, ihre Waffen aufzunehmen, und sie ließen es zu,
daß sie gemäß den Wünschen
ihrer Feinde getötet wurden.
4 Als nun Ammon und seine
Brüder dieses Werk der Vernichtung unter denen sahen, die
sie so sehr liebten, und unter
denen, von denen sie so sehr
geliebt wurden—denn sie wurden behandelt, als seien sie
Engel, von Gott gesandt, um
sie vor immerwährender Vernichtung zu erretten — darum,
als Ammon und seine Brüder
dieses große Werk der Vernichtung sahen, waren sie von Mitleid bewegt, und sie a sprachen
zum König:
5 Laßt uns dieses Volk des
Herrn versammeln, und laßt
uns hinab in das Land Zarahemla zu unseren Brüdern, den
Nephiten, gehen und aus den
Händen unserer Feinde fliehen,
damit wir nicht vernichtet
werden.
6 Aber der König sprach zu
ihnen: Siehe, die Nephiten werden uns vernichten, weil wir

2 Ne 26:33.
27 2a Al 43:11.
b Al 25:1.
sf Anti-Nephi-

Lehier.
3 a Al 24:21–26.
4 a Al 24:5.
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so viele Morde und Sünden an
ihnen begangen haben.
7 Und Ammon sprach: Ich
will hingehen und den Herrn
befragen, und wenn er uns sagt:
Geht hinab zu unseren Brüdern,
werdet ihr dann gehen?
8 Und der König sprach zu
ihm: Ja, wenn der Herr uns sagt:
Geht, dann werden wir zu unseren Brüdern hinabgehen, und
wir werden ihre Sklaven sein,
bis wir ihnen die vielen Morde
und Sünden, die wir an ihnen
begangen haben, wiedergutgemacht haben.
9 Aber Ammon sprach zu ihm:
Es ist gegen das Gesetz unserer
Brüder, das von meinem Vater
aufgerichtet wurde, daß es bei
ihnen irgendwelche a Sklaven
gebe; darum wollen wir hinabgehen und uns der Barmherzigkeit unserer Brüder anheimgeben.
10 Aber der König sprach
zu ihm: Befrage den Herrn, und
wenn er uns sagt: Geht, dann
werden wir gehen; andernfalls
wollen wir im Land zugrunde
gehen.
11 Und es begab sich: Ammon
ging hin und befragte den
Herrn, und der Herr sprach
zu ihm:
12 Zieh mit diesem Volk aus
diesem Land fort, damit es nicht
zugrunde gehe; denn der Satan
hat großen Einfluß auf das Herz
der Amalekiten, die die Lamaniten zum Zorn gegen ihre Brüder
aufstacheln, damit sie sie töten;
darum zieh aus diesem Land
9 a Mos 2:13;
29:32, 38, 40.

16a Al 17:1–4.
17a sf Freude.

fort; und gesegnet ist dieses
Volk in dieser Generation, denn
ich werde es bewahren.
13 Und nun begab es sich:
Ammon ging hin und berichtete
dem König alle die Worte, die
der Herr zu ihm gesprochen
hatte.
14 Und sie versammelten all
ihr Volk, ja, das ganze Volk des
Herrn, und sammelten all ihr
Kleinvieh und ihre Herden und
zogen aus dem Land fort und
kamen in die Wildnis, die das
Land Nephi vom Land Zarahemla trennt, und kamen hinüber nahe an die Grenzen des
Landes.
15 Und es begab sich: Ammon
sprach zu ihnen: Siehe, ich und
meine Brüder werden hingehen in das Land Zarahemla, und
ihr sollt hierbleiben, bis wir
zurückkehren; und wir werden
das Herz unserer Brüder prüfen,
ob sie wollen, daß ihr in ihr
Land kommt.
16 Und es begab sich: Als
Ammon in das Land hinging,
trafen er und seine Brüder
Alma, drüben an dem a Ort, wovon gesprochen worden ist; und
siehe, dies war ein freudiges
Zusammentreffen.
17 Nun war die aFreude
Ammons so groß, daß er ganz
davon erfüllt war; ja, er war in
der Freude an seinem Gott verschlungen, so sehr, daß sich
b
seine Kraft erschöpfte; und er
fiel c abermals zur Erde.
18 War dies nun nicht eine
überaus große Freude? Siehe,
b 1 Ne 1:7.
c Al 19:14.
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dies ist eine Freude, die niemand empfängt als nur der, der
wahrhaft reumütig und demütig nach Glückseligkeit trachtet.
19 Nun war die Freude Almas
über das Zusammentreffen mit
seinen Brüdern wahrhaftig groß
und auch die Freude Aarons,
Omners und Himnis; aber siehe,
ihre Freude war nicht so, daß
sie über ihre Kräfte ging.
20 Und nun begab es sich:
Alma geleitete seine Brüder
zurück in das Land Zarahemla,
ja, zu seinem eigenen Haus.
Und sie gingen hin und erzählten dem a obersten Richter alles,
was ihnen im Land Nephi unter
ihren Brüdern, den Lamaniten,
geschehen war.
21 Und es begab sich: Der
oberste Richter sandte einen
Aufruf durch das ganze Land
und wünschte die Stimme des
Volkes in bezug auf die Aufnahme ihrer Brüder, nämlich
des Volkes Anti-Nephi-Lehi, zu
erfahren.
22 Und es begab sich: Die
Stimme des Volkes erging, nämlich: Siehe, wir werden das Land
Jerschon aufgeben, das im Osten
am Meer liegt, das an das Land
Überfluß grenzt, das im Süden
des Landes Überfluß liegt, und
dieses Land Jerschon ist das
Land, das wir unseren Brüdern
als Erbteil geben werden.
23 Und siehe, wir werden unsere Heere zwischen das Land
Jerschon und das Land Nephi
stellen, um unsere Brüder im
Land Jerschon beschützen zu
20a Al 4:16–18.

können; und das tun wir für
unsere Brüder aufgrund ihrer
Furcht, gegen ihre Brüder die
Waffen aufzunehmen, wodurch
sie Sünde begehen könnten; und
diese ihre große Furcht war
wegen ihrer schmerzhaften Umkehr entstanden, die sie aufgrund ihrer vielen Morde und
ihrer furchtbaren Schlechtigkeit
erlebten.
24 Und nun siehe, dies werden
wir für unsere Brüder tun, auf
daß sie das Land Jerschon ererben mögen; und wir werden sie
mit unseren Heeren vor ihren
Feinden beschützen unter der
Bedingung, daß sie uns einen
Teil ihrer Habe geben, um
uns bei der Versorgung unserer
Heere zu helfen.
25 Nun begab es sich: Als Ammon dies gehört hatte, kehrte er,
und auch Alma mit ihm, zum
Volk Anti-Nephi-Lehi in die
Wildnis zurück, wo sie ihre Zelte aufgebaut hatten, und tat ihnen dies alles kund. Und Alma
erzählte ihnen auch, wie er mit
Ammon und Aaron und seinen
Brüdern a bekehrt worden war.
26 Und es begab sich: Es verursachte viel Freude unter ihnen.
Und sie gingen hinab in das
Land Jerschon und nahmen das
Land Jerschon in Besitz; und sie
wurden von den Nephiten das
Volk Ammon genannt; darum
kannte man sie danach immer
unter diesem Namen.
27 Und sie waren unter dem
Volk Nephi und wurden auch
zu dem Volk gezählt, das der

25a Mos 27:10–24.
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Kirche Gottes angehörte. Und
sie zeichneten sich auch durch
ihre Hingabe an Gott und auch
an die Menschen aus; denn sie
waren völlig a ehrlich und untadelig in allem; und sie waren
b
fest im Glauben an Christus,
ja, bis ans Ende.
28 Und sie betrachteten das
Vergießen des Blutes ihrer Brüder mit allergrößtem Abscheu;
und sie konnten niemals dazu
gebracht werden, Waffen gegen
ihre Brüder aufzunehmen; und
sie betrachteten den Tod, wegen
ihrer Hoffnung auf Christus
und ihrer Ansichten von ihm
und der Auferstehung, niemals
auch nur mit dem mindesten
Schrecken; darum war der Tod
für sie im Sieg Christi darüber
verschlungen.
29 Darum wollten sie lieber
den a Tod auf die schlimmste
und qualvollste Weise erdulden, die von ihren Brüdern
bereitet werden konnte, als
das Schwert oder den Krummdolch aufzunehmen, um sie zu
schlagen.
30 Und so waren sie ein eifriges
und geliebtes Volk, ein hochbegünstigtes Volk des Herrn.
28. KAPITEL
Die Lamaniten werden in einem
gewaltigen Kampf besiegt—Zehntausende werden getötet — Die
Schlechten werden einem Zustand
endlosen Wehs überantwortet;
die Rechtschaffenen erlangen nie
27a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.

endende Glückseligkeit. Um 77–
76 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem das Volk Ammon sich im
Land a Jerschon niedergelassen
hatte und auch eine Kirche im
Land Jerschon aufgerichtet war
und die Heere der Nephiten
rings um das Land Jerschon,
ja, im ganzen Grenzgebiet rings
um das Land Zarahemla aufgestellt waren, siehe, da waren
die Heere der Lamaniten ihren Brüdern in die Wildnis
gefolgt.
2 Und so gab es einen gewaltigen Kampf, ja, selbst so einen,
wie man ihn unter allem Volk
im Land von der Zeit an, da Lehi
Jerusalem verlassen hatte, nie
erlebt hatte; ja, und Zehntausende Lamaniten wurden getötet
und weithin zerstreut.
3 Ja, und es gab auch unter
dem Volk Nephi ein gewaltiges
Gemetzel; doch wurden die Lamaniten a gejagt und zerstreut,
und das Volk Nephi kehrte
wieder in sein Land zurück.
4 Und nun war dies eine Zeit,
da überall im ganzen Land
große Trauer und großes Wehklagen zu hören war, unter
allem Volk Nephi —
5 ja, das Klagen der Witwen,
die um ihre Ehemänner trauerten, und auch der Väter, die um
ihre Söhne trauerten, und der
Tochter um den Bruder, ja, des
Bruders um den Vater; und so
war bei ihnen allen das Klagen
der Trauer zu hören, denn sie

b Al 23:6.
29a Al 24:20–23.

28 1a Al 27:22; 30:1, 19.
3 a Al 30:1.
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trauerten um ihre Verwandten,
die getötet worden waren.
6 Und nun war dies gewiß ein
kummervoller Tag, ja, eine Zeit
ernster Besinnung und eine Zeit
von viel a Fasten und Beten.
7 Und so endet das fünfzehnte
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi;
8 und dies ist der Bericht von
Ammon und seinen Brüdern,
ihren Reisen in das Land Nephi,
ihren Leiden in dem Land, ihren
Sorgen und ihren Bedrängnissen und ihrer a unfaßbaren Freude und der Aufnahme und Sicherheit der Brüder im Land Jerschon. Und nun möge der Herr,
der Erlöser aller Menschen, ihre
Seele segnen immerdar.
9 Und dies ist der Bericht der
Kriege und Streitigkeiten unter
den Nephiten und auch der
Kriege zwischen den Nephiten
und den Lamaniten; und das
fünfzehnte Jahr der Regierung
der Richter ist zu Ende.
10 Und vom ersten bis zum
fünfzehnten Jahr war es zur
Vernichtung von vielen tausend
Leben gekommen; ja, es war
zu einem furchtbaren Bild des
Blutvergießens gekommen.
11 Und die Leiber vieler Tausender sind in die Erde gelegt
worden, während die Leiber
vieler Tausender in Haufen auf
dem Antlitz der Erde a vermodern; ja, und viele Tausende
b
trauern um den Verlust ihrer
Verwandten, weil sie gemäß
6a
8a
11a
b

Al 30:2.
Al 27:16–19.
Al 16:11.
Al 48:23;

den Verheißungen des Herrn
Grund zu der Furcht haben, daß
sie einem Zustand endlosen
Wehs überantwortet sind.
12 Während viele tausend andere wahrhaftig um den Verlust
ihrer Verwandten trauern, sich
aber doch freuen und in der
Hoffnung frohlocken, ja, selbst
in der Gewißheit, gemäß den
a
Verheißungen des Herrn, daß
sie erhoben sind, um zur rechten
Hand Gottes in einem Zustand
nie endender Glückseligkeit zu
wohnen.
13 Und so sehen wir, wie groß
die a Ungleichheit der Menschen
ist, infolge von Sünde und Übertretung und der Macht des Teufels, die sich aus den schlauen
b
Plänen ergibt, die er ersonnen
hat, um das Herz der Menschen
einzufangen.
14 Und so sehen wir den
großen Ruf an den Fleiß der
Menschen, in den a Weingärten
des Herrn zu arbeiten; und so
sehen wir den großen Grund
für Leid und auch für Freude —
Leid wegen des Todes und der
Vernichtung unter den Menschen, und Freude wegen des
b
Lichtes Christi zum Leben.
29. KAPITEL
Almas Wunsch, mit Engelseifer zur
Umkehr zu rufen — Der Herr gewährt allen Nationen Lehrer —
Alma frohlockt im Werk des Herrn

LuB 42:45–46.
12a Al 11:41.
13a 1 Ne 17:35.
b 2 Ne 9:28.

14a sf Weingarten des
Herrn.
b sf Licht, Licht
Christi.
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und über den Erfolg Ammons und
seiner Brüder. Um 76 v. Chr.
O dass ich ein Engel wäre
und mein Herzenswunsch wahr
würde, daß ich hinausgehen
und mit der Posaune Gottes
sprechen könnte, mit einer
Stimme, die die Erde erschüttert, und jedes Volk zur Umkehr rufen könnte!
2 Ja, ich würde einer jeden
Seele wie mit Donnerstimme
Umkehr und den Plan der Erlösung verkünden, daß sie umkehren und a zu unserem Gott
kommen sollen, damit es auf
dem Antlitz der ganzen Erde
kein Leid mehr gebe.
3 Aber siehe, ich bin ein
Mensch und versündige mich
mit meinem Wunsch; denn ich
sollte mit dem zufrieden sein,
was der Herr mir zugeteilt hat.
4 Ich sollte mit meinen Wünschen nicht den festen Beschluß
eines gerechten Gottes beeinträchtigen wollen, denn ich
weiß, daß er den Menschen gemäß ihrem a Wunsch gewährt,
sei er zum Tod oder zum Leben;
ja, ich weiß, er teilt den Menschen zu, ja, beschließt für sie
mit unabänderlichen Beschlüssen gemäß ihrem b Wollen, sei
es zur Errettung oder zur Vernichtung.
5 Ja, und ich weiß, Gut und
Böse ist vor alle Menschen
gekommen; wer Gut von Böse
29 2a Om 1:26;
3 Ne 21:20.
4 a Ps 37:4.
b sf Entscheidungsfreiheit.

nicht unterscheiden kann, ist
ohne Tadel; wer aber Gut und
Böse a erkennt, dem wird gemäß
seinen Wünschen gegeben, sei
es, daß er Gutes wünscht oder
Böses, Leben oder Tod, Freude
oder b Gewissensqual.
6 Nun, in Anbetracht dessen,
daß ich dies alles weiß, warum
sollte ich mir mehr wünschen,
als das Werk zu verrichten,
wozu ich berufen worden bin?
7 Warum sollte ich wünschen,
ein Engel zu sein, so daß ich zu
allen Enden der Erde sprechen
könnte?
8 Denn siehe, der Herr gewährt
a
allen Nationen von ihrer eigenen Nation und b Sprache, sein
Wort zu lehren, ja, in Weisheit,
alles das, was er für c richtig
hält, daß sie haben sollen; darum sehen wir, daß der Herr mit
Weisheit Rat gibt gemäß dem,
was recht und wahr ist.
9 Ich weiß, was der Herr mir
geboten hat, und ich frohlocke
darin. Ich a rühme mich nicht
meiner selbst, sondern ich frohlocke in dem, was der Herr mir
geboten hat; ja, und dies ist
mein Ruhm, daß ich vielleicht
ein Werkzeug in den Händen
Gottes bin, um irgendeine Seele zur Umkehr zu führen; und
dies ist meine Freude.
10 Und siehe, wenn ich viele
meiner Brüder wahrhaft reumütig sehe und daß sie zum Herrn,
zu ihrem Gott, kommen, dann

5 a 2 Ne 2:18, 26;
Moro 7:15–19.
sf Unterscheidung,
Gabe der.
b sf Gewissen.

8a
b
c
9a

2 Ne 29:12.
LuB 90:11.
Al 12:9–11.
Al 26:12.
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ist meine Seele von Freude erfüllt; dann denke ich daran,
a
was der Herr für mich getan
hat, ja, nämlich, daß er mein
Gebet vernommen hat; ja, dann
denke ich an seinen barmherzigen Arm, den er zu mir hin
ausgestreckt hat.
11 Ja, und ich denke auch an
die Gefangenschaft meiner
Väter; denn ich weiß gewiß,
daß der aHerr sie aus der
Knechtschaft befreit hat und dadurch seine Kirche aufgerichtet
hat; ja, der Herr, Gott, der Gott
Abrahams, der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs, hat sie aus der
Knechtschaft befreit.
12 Ja, ich habe immer an die
Gefangenschaft meiner Väter
gedacht; und derselbe Gott,
der sie a aus den Händen der
Ägypter befreit hat, der hat sie
aus der Knechtschaft befreit.
13 Ja, und derselbe Gott hat
seine Kirche unter ihnen aufgerichtet; ja, und derselbe Gott
hat mich durch eine heilige Berufung berufen, diesem Volk
das Wort zu predigen, und hat
mir viel Erfolg gegeben, woran
ich große a Freude habe.
14 Aber ich freue mich nicht
nur über meinen eigenen Erfolg,
sondern meine Freude wird größer wegen des a Erfolgs meiner
Brüder, die oben im Land Nephi gewesen sind.
15 Siehe, sie haben sich über
die Maßen gemüht und haben
viel Frucht hervorgebracht; und
wie groß wird ihr Lohn sein!
10a Mos 27:11–31.
11a Mos 24:16–21;
Al 5:3–5.

16 Wenn ich nun an den Erfolg
dieser meiner Brüder denke,
wird mir die Seele entrückt, ja,
so daß sie sich gleichsam vom
Leib trennt, so groß ist meine
Freude.
17 Und nun möge Gott diesen
meinen Brüdern gewähren, daß
sie sich im Reich Gottes niedersetzen dürfen; ja, und auch alle
diejenigen, die die Frucht ihrer
Mühen sind, daß sie nie mehr
hinausgehen, sondern daß sie
ihn preisen immerdar. Und
möge Gott gewähren, daß es
gemäß meinen Worten geschehe, ja, wie ich gesprochen habe.
Amen.
30. KAPITEL
Korihor, der Antichrist, macht sich
über Christus, das Sühnopfer und
den Geist der Prophezeiung lustig
—Er lehrt, daß es keinen Gott gibt,
keinen Fall des Menschen, keine
Strafe für Sünde und keinen
Christus — Alma bezeugt, daß
Christus kommen wird und daß
alles darauf hindeutet, daß es einen Gott gibt — Korihor verlangt
ein Zeichen und wird mit Stummheit geschlagen — Der Teufel war
Korihor als ein Engel erschienen
und hatte ihn gelehrt, was er sagen
sollte — Korihor wird niedergetreten und stirbt. Um 76–74 v. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Nachdem sich das a Volk Ammon im
Land Jerschon niedergelassen
hatte, ja, und auch nachdem

12a Ex 14:30–31.
13a LuB 18:14–16.
14a Al 17:1–4.

30 1a Al 27:25–26.
sf Anti-NephiLehier.
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die Lamaniten aus dem Land
b
gejagt und ihre Toten vom Volk
des Landes begraben worden
waren —
2 nun wurden ihre Toten nicht
gezählt, weil ihre Anzahl so
groß war; auch wurden die
Toten der Nephiten nicht gezählt — , es begab sich also:
Nachdem sie ihre Toten begraben hatten und auch nach den
Tagen des Fastens und der
Trauer und des Betens (und
dies war im sechzehnten Jahr
der Regierung der Richter über
das Volk Nephi), da fing beständiger Frieden im ganzen
Land an.
3 Ja, und das Volk war darauf
bedacht, die Gebote des Herrn
zu befolgen; und sie beachteten
streng die a Verordnungen Gottes gemäß dem Gesetz des
Mose; denn sie waren gelehrt
worden, das b Gesetz des Mose
zu befolgen, bis es erfüllt sein
würde.
4 Und so hatte das Volk keine
Unruhe im ganzen sechzehnten
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi.
5 Und es begab sich: Zu Beginn
des siebzehnten Jahres der
Regierung der Richter gab es
beständig Frieden.
6 Aber es begab sich: Gegen
Ende des siebzehnten Jahres
kam ein Mann in das Land Zarahemla, und er war ein aAntichrist, denn er fing an, dem
Volk zu predigen entgegen den
1 b Al 28:1–3.
3 a sf Gesetz des Mose.
b 2 Ne 25:24–27;
Al 25:15.

Prophezeiungen, die von den
Propheten in bezug auf das
Kommen Christi ausgesprochen worden waren.
7 Nun gab es kein Gesetz
gegen die a Glaubensansichten
eines Menschen; denn es war
streng gegen die Gebote Gottes,
daß es ein Gesetz gäbe, wodurch die Menschen auf ungleiche Grundlage gestellt würden.
8 Denn so heißt es in der
Schrift: a Wählt euch heute, wem
ihr dienen wollt.
9 Wenn nun ein Mensch
wünschte, Gott zu dienen, so
war ihm dies freigestellt, oder
vielmehr, wenn er an Gott
glaubte, so war es ihm freigestellt, ihm zu dienen; wenn er
aber nicht an ihn glaubte, so gab
es kein Gesetz, ihn zu bestrafen.
10 Aber wenn er mordete,
so wurde er mit dem a Tode bestraft; und wenn er raubte, so
wurde er auch bestraft; und
wenn er stahl, so wurde er auch
bestraft; und wenn er Ehebruch
beging, so wurde er auch bestraft; ja, für alle solche Schlechtigkeit wurden sie bestraft.
11 Denn es bestand ein Gesetz,
daß die Menschen gemäß ihren
Verbrechen zu richten seien.
Doch gab es kein Gesetz gegen
die Glaubensansichten eines
Menschen; darum wurde ein
Mensch nur für die Verbrechen
bestraft, die er begangen hatte;
darum standen alle Menschen
auf a gleicher Grundlage.

6 a sf Antichrist.
7 a Al 1:17.
8 a Jos 24:15.
sf Entscheidungs-

freiheit.
10a sf Todesstrafe.
11a Mos 29:32.

Alma 30:12–22
12 Und dieser Antichrist, dessen Name Korihor war (und das
Gesetz hatte keine Handhabe
gegen ihn), fing an, dem Volk
zu predigen, daß es keinen Christus geben werde. Und auf diese Weise predigte er, nämlich:
13 O ihr, die ihr durch eine
törichte und vergebliche Hoffnung niedergebunden seid,
warum unterjocht ihr euch solchen Torheiten? Warum schaut
ihr nach einem Christus aus?
Denn kein Mensch kann von
irgend etwas wissen, was kommen soll.
14 Siehe, das, was ihr Prophezeiungen nennt, wovon ihr sagt,
es sei von heiligen Propheten
überliefert worden, siehe, das
sind törichte Überlieferungen
eurer Väter.
15 Wie wißt ihr, daß sie gewiß
und wahr sind? Siehe, ihr könnt
nicht von Dingen wissen, die
ihr nicht a seht; darum könnt
ihr nicht wissen, daß es einen
Christus geben wird.
16 Ihr schaut voraus und sagt,
ihr seht eine Vergebung eurer
Sünden. Aber siehe, das ist die
Auswirkung eines wirren Sinnes; und diese Verwirrung eures
Sinnes kommt von den Überlieferungen eurer Väter, die euch
verführen, an Dinge zu glauben,
die nicht so sind.
17 Und noch viel Derartiges
mehr sprach er zu ihnen; er
sagte ihnen, daß kein Sühnopfer
für die Sünden der Menschen
vollbracht werden könne, sondern daß es jedermann in die15a Eth 12:5–6.
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sem Leben so ergehe, wie es
dem Verhalten jedes Geschöpfes
entspreche; darum gedeihe
jeder Mensch, wie es seiner Begabung entspreche, und jeder
Mensch gewinne, wie es seiner
Kraft entspreche; und was auch
immer jemand tue, sei kein
Verbrechen.
18 Und so predigte er ihnen
und verführte vielen das Herz;
er veranlaßte sie, in ihrer
Schlechtigkeit das Haupt emporzuheben, ja, er verführte viele Frauen und auch Männer,
Hurerei zu begehen — denn er
sagte ihnen, wenn der Mensch
tot sei, dann sei dies das Ende.
19 Nun ging dieser Mann auch
in das Land Jerschon hinüber,
um all dies unter dem Volk
Ammon zu predigen, das einmal das Volk der Lamaniten
gewesen war.
20 Aber siehe, sie waren klüger als viele der Nephiten; denn
sie ergriffen ihn und banden ihn
und brachten ihn vor Ammon,
der ein Hoherpriester über jenes
Volk war.
21 Und es begab sich: Er ließ
ihn außer Landes bringen. Und
er kam hinüber in das Land
Gideon und fing an, auch ihnen
zu predigen; und hier hatte er
nicht viel Erfolg, denn er wurde
ergriffen und gebunden und vor
den Hohenpriester und auch
den obersten Richter des Landes gebracht.
22 Und es begab sich: Der
Hohepriester sprach zu ihm:
Warum gehst du umher und
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verkehrst die Wege des Herrn?
Warum lehrst du dieses Volk,
es werde keinen Christus geben,
und störst sie damit in ihrer
Freude? Warum sprichst du
gegen alle Prophezeiungen der
heiligen Propheten?
23 Nun war der Name des
Hohenpriesters Giddonach. Und
Korihor sprach zu ihm: Weil ich
nicht die törichten Überlieferungen eurer Väter lehre und weil
ich dieses Volk nicht lehre, sich
durch die törichten Verordnungen und Verrichtungen niederzubinden, die von alten Priestern festgelegt worden sind,
um sich Macht und Gewalt über
sie anzueignen, um sie in Unwissenheit zu halten, so daß sie
das Haupt nicht emporheben
können, sondern gemäß deinen
Worten erniedrigt werden.
24 Ihr sagt, dieses Volk sei ein
freies Volk. Siehe, ich sage, es ist
in Knechtschaft. Ihr sagt, diese
Prophezeiungen aus alter Zeit
seien wahr. Siehe, ich sage, ihr
wißt nicht, daß sie wahr sind.
25 Ihr sagt, dieses Volk sei ein
schuldbeladenes und ein gefallenes Volk wegen der Übertretung eines Vorfahren. Siehe, ich
sage, ein Kind ist nicht wegen
seiner Eltern schuldig.
26 Und ihr sagt auch, Christus
werde kommen. Aber siehe, ich
sage, ihr wißt nicht, daß es einen
Christus geben wird. Und ihr
sagt auch, er werde für die a Sünden der Welt getötet werden —
27 und so verführt ihr dieses
Volk nach den törichten Über26a Jes 53:4–7.

Alma 30:23–30
lieferungen eurer Väter und gemäß euren eigenen Wünschen;
und ihr haltet sie nieder, ja, als
seien sie in Knechtschaft, so
daß ihr euch an ihrer Hände
Arbeit mästen könnt, so daß
sie nicht unerschrocken aufzuschauen wagen und daß sie es
nicht wagen, sich ihrer Rechte
und Freiheiten zu erfreuen.
28 Ja, sie wagen nicht, von
dem, was ihnen selbst gehört,
Gebrauch zu machen, um ja
nicht ihre Priester zu beleidigen, die sie gemäß ihren Wünschen unterjochen und sie durch
ihre Überlieferungen und ihre
Träume und ihre Launen und
ihre Visionen und ihre vorgeblichen Geheimnisse glauben machen, sie könnten, falls sie nicht
gemäß ihren Worten handelten,
irgendein unbekanntes Wesen
beleidigen, von dem sie sagen,
es sei Gott — ein Wesen, das
niemals gesehen oder erkannt
worden ist, das niemals gewesen ist oder je sein wird.
29 Als nun der Hohepriester
und der oberste Richter sahen,
wie verhärtet sein Herz war, ja,
als sie sahen, daß er selbst Gott
schmähen würde, gaben sie ihm
auf seine Worte keine Antwort,
sondern sie ließen ihn binden;
und sie übergaben ihn in die
Hände der Beamten und sandten ihn ins Land Zarahemla,
damit er vor Alma und den
obersten Richter, der der Regierende über das ganze Land
war, geführt werde.
30 Und es begab sich: Als er
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vor Alma und den obersten
Richter geführt wurde, fuhr er
auf die gleiche Weise fort, wie er
es im Land Gideon getan hatte;
ja, er fuhr fort, Gott zu a lästern.
31 Und er erhob sich vor Alma
mit a großer, geschwollener
Rede und schmähte die Priester
und Lehrer; er beschuldigte sie,
das Volk nach den dummen
Überlieferungen ihrer Väter zu
verführen, um sich an der
Arbeit des Volkes zu mästen.
32 Nun sprach Alma zu ihm:
Du weißt, daß wir uns nicht an
der Arbeit dieses Volkes mästen; denn siehe, ich habe vom
Anfang der Regierung der
Richter an bis jetzt mit eigenen
Händen für meinen Unterhalt
gearbeitet, obwohl ich so viel im
Land umhergereist bin, um
meinem Volk das Wort Gottes
zu verkünden.
33 Und trotz der vielen Arbeiten, die ich in der Kirche verrichtet habe, habe ich für meine
Arbeit niemals auch nur soviel
wie eine a Senine empfangen,
auch keiner meiner Brüder, außer im Richterstuhl; und dann
haben wir nur gemäß dem
Gesetz empfangen, nämlich für
unsere Zeit.
34 Und nun, wenn wir für unsere Arbeit in der Kirche nichts
empfangen, was nützt es uns
dann, in der Kirche zu arbeiten,
außer daß wir die Wahrheit
verkünden, damit wir uns an
der a Freude unserer Brüder
freuen?
30a sf Lästern,
Lästerung.
31a Hel 13:22.

33a Al 11:3.
34a sf Freude.
40a Ps 14:1.

35 Warum sagst du dann, wir
predigten diesem Volk, um
Gewinn zu erlangen, wenn du
selbst weißt, daß wir keinen
Gewinn empfangen? Und nun,
glaubst du, wir täuschen dieses
Volk und verursachen so diese
Freude, die es im Herzen hat?
36 Und Korihor antwortete
ihm: Ja.
37 Und dann sprach Alma zu
ihm: Glaubst du, daß es einen
Gott gibt?
38 Und er antwortete: Nein.
39 Nun sprach Alma zu ihm:
Willst du weiter leugnen, daß
es einen Gott gibt, und auch den
Christus leugnen? Denn siehe,
ich sage dir: Ich weiß, daß es
einen Gott gibt, und auch, daß
Christus kommen wird.
40 Und nun, was für einen
Beweis hast du, daß es keinen
a
Gott gibt oder daß Christus
nicht kommt? Ich sage dir, du
hast keinen, außer allein dein
Wort.
41 Aber siehe, ich habe alles als
ein a Zeugnis, daß all dies wahr
ist; und auch du hast alles als ein
Zeugnis für dich, daß es wahr
ist; und willst du es leugnen?
Glaubst du, daß all dies wahr
ist?
42 Siehe, ich weiß, daß du es
glaubst; aber du bist von einem
lügenhaften Geist besessen, und
du hast den Geist Gottes weggestoßen, damit er in dir keinen
Platz habe; aber der Teufel
hat Macht über dich, und er
schleppt dich umher und setzt
41a sf Zeuge.
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Pläne ins Werk, um die Kinder
Gottes zu vernichten.
43 Und nun sprach Korihor zu
Alma: Wenn du mir ein a Zeichen zeigen willst, damit ich
mich überzeugen kann, daß es
einen Gott gibt — ja, zeige
mir, daß er Macht hat, und
dann will ich mich von der
Wahrheit deiner Worte überzeugen lassen.
44 Aber Alma sprach zu ihm:
Du hast Zeichen genug erhalten;
willst du deinen Gott versuchen? Willst du sagen: Zeige mir
ein Zeichen, wo du doch das
Zeugnis a all dieser deiner Brüder und auch aller heiligen
Propheten hast? Die Schriften
liegen vor dir, ja, und b alles deutet darauf hin, daß es einen Gott
gibt; ja, sogar die c Erde und
alles, was auf ihrem Antlitz ist,
ja, und ihre d Bewegung, ja, und
auch alle e Planeten, die sich
in ihrer regelmäßigen Ordnung
bewegen, bezeugen, daß es einen Allerhöchsten Schöpfer gibt.
45 Und doch gehst du umher
und verführst diesem Volk das
Herz, indem du ihnen bezeugst,
es gebe keinen Gott? Und doch
willst du leugnen, entgegen all
diesen Zeugen? Und er sprach:
Ja, ich will leugnen, außer du
zeigst mir ein Zeichen.
46 Und nun begab es sich:
Alma sprach zu ihm: Siehe, ich
bin wegen deiner Herzenshärte
bekümmert, ja, daß du noch
immer dem Geist der Wahrheit
43a Jak 7:13–21;
LuB 46:8–9.
sf Zeichen.
44a Mos 13:33–34.

widerstehst, so daß deine Seele
vernichtet werden könnte.
47 Aber siehe, es ist a besser,
deine Seele geht verloren, als
daß du der Anlaß dafür bist, daß
viele Seelen durch dein Lügen
und durch deine schmeichlerischen Worte zur Vernichtung
hinabgeführt werden; wenn du
darum weiter leugnest, siehe,
dann wird Gott dich schlagen,
daß du stumm wirst, daß du
deinen Mund nie mehr öffnen
wirst, daß du dieses Volk nicht
mehr täuschen wirst.
48 Nun sprach Korihor zu ihm:
Ich leugne nicht das Dasein
eines Gottes, aber ich glaube
nicht, daß es einen Gott gibt;
und ich sage auch, du weißt
nicht, daß es einen Gott gibt;
und wenn du mir nicht ein Zeichen zeigst, werde ich nicht
glauben.
49 Nun sprach Alma zu ihm:
Dies will ich dir zum Zeichen
geben: Du wirst gemäß meinen
Worten mit a Stummheit geschlagen werden, und ich sage,
im Namen Gottes wirst du mit
Stummheit geschlagen werden,
so daß du nicht mehr wirst
reden können.
50 Als nun Alma diese Worte
gesprochen hatte, wurde Korihor mit Stummheit geschlagen,
so daß er nicht mehr reden konnte, gemäß den Worten Almas.
51 Und nun, als der oberste
Richter dies sah, streckte er
seine Hand aus und schrieb an

b Ps 19:2;
LuB 88:47.
c Ijob 12:7–10.
d Hel 12:11–15.

e Mose 6:63.
47a 1 Ne 4:13.
49a 2 Chr 13:20.
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Korihor, nämlich: Bist du von
der Macht Gottes überzeugt? An
wem hättest du gewünscht, daß
Alma sein Zeichen zeige? Wolltest du, daß er andere bedrängt,
um dir ein Zeichen zu zeigen?
Siehe, er hat dir ein Zeichen gezeigt; und willst du nun noch
weiter streiten?
52 Und Korihor streckte seine
Hand aus und schrieb, nämlich:
Ich weiß, daß ich stumm bin,
denn ich kann nicht sprechen;
und ich weiß, daß allein die
Macht Gottes dies über mich hat
bringen können; ja, und ich habe
immer a gewußt, daß es einen
Gott gibt.
53 Aber siehe, der Teufel a hat
mich getäuscht; denn er b erschien mir in der Gestalt eines
Engels und sprach zu mir: Gehe
hin und gewinne dieses Volk
zurück; denn sie sind alle nach
einem unbekannten Gott in die
Irre gegangen. Und er sprach zu
mir: Es gibt c keinen Gott; ja, und
er lehrte mich das, was ich sagen
sollte. Und ich habe seine Worte
gelehrt; und ich habe sie gelehrt,
weil sie für den d fleischlichen
Sinn angenehm waren; und ich
habe sie gelehrt, ja, bis ich viel
Erfolg hatte, so sehr, daß ich
wirklich glaubte, sie seien wahr;
und aus diesem Grund habe ich
der Wahrheit widerstanden, ja,
bis ich diesen schweren Fluch
über mich gebracht habe.
54 Als er nun dies vorgebracht
hatte, flehte er Alma an, er möge
zu Gott beten, daß der Fluch
von ihm genommen werde.
52a Al 30:42.
53a Jak 7:14.

55 Aber Alma sprach zu ihm:
Wenn dieser Fluch von dir genommen würde, dann würdest
du das Herz dieses Volkes abermals verführen; darum soll dir
geschehen, ja, wie der Herr es
will.
56 Und es begab sich: Der
Fluch wurde nicht von Korihor
genommen; sondern er wurde
ausgestoßen und ging von Haus
zu Haus, um sich seine Nahrung
zu erbetteln.
57 Nun wurde die Kunde von
dem, was Korihor geschehen
war, sogleich im ganzen Land
bekanntgemacht; ja, der Aufruf
wurde vom obersten Richter an
alles Volk im Land ausgesandt,
und es wurde denen, die den
Worten Korihors geglaubt hatten, verkündet, daß sie rasch
umkehren müßten, damit nicht
die gleichen Strafgerichte über
sie kämen.
58 Und es begab sich: Sie alle
wurden von der Schlechtigkeit
Korihors überzeugt; darum
wurden sie alle wiederum zum
Herrn bekehrt; und dies setzte
dem Übeltun nach der Weise
Korihors ein Ende. Und Korihor
ging von Haus zu Haus umher,
um sich Nahrung für seinen
Unterhalt zu erbetteln.
59 Und es begab sich: Als er
unter dem Volk umherging —
ja, unter einem Volk, das sich
von den Nephiten getrennt und
sich Zoramiten genannt hatte,
denn es wurde von einem Mann
namens Zoram geführt — und
als er unter ihnen umherging,

b 2 Kor 11:14;
2 Ne 9:9.

c Ps 10:4.
d sf Fleischlich.
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siehe, da wurde er überrannt
und niedergetreten, ja, bis er
tot war.
60 Und so sehen wir, wie jemand endet, der die Wege des
Herrn verkehrt; und so sehen
wir, daß der a Teufel seinen Kindern am letzten Tag nicht b beistehen wird, sondern sie schnell
zur c Hölle hinabzerrt.
31. KAPITEL
Alma leitet eine Mission, um die
abgefallenen Zoramiten zurückzugewinnen — Die Zoramiten leugnen Christus, haben eine falsche
Vorstellung von der Erwählung
und gebrauchen vorgegebene Gebete bei der Gottesverehrung — Die
Missionare werden vom Heiligen
Geist erfüllt — Ihre Bedrängnisse
sind in der Freude über Christus
verschlungen. Um 74 v. Chr.
Nun begab es sich: Nachdem
Korihor sein Ende gefunden
hatte, erhielt Alma Nachricht,
daß die Zoramiten die Wege
des Herrn verkehrten und daß
Zoram, der ihr Führer war, das
Herz des Volkes dazu verführte,
daß es sich vor stummen a Götzen b niederbeugte, und so fing
sein Herz wegen des Übeltuns
des Volkes abermals an, c krank
zu werden.
2 Denn für Alma war es die
Ursache großen a Kummers, von
60a sf Teufel.
b Al 3:26–27;
5:41–42;
LuB 29:45.
c sf Hölle.
31 1a 2 Ne 9:37.

Übeltun unter seinem Volk zu
wissen; darum war sein Herz
überaus bekümmert wegen der
Trennung der Zoramiten von
den Nephiten.
3 Nun hatten die Zoramiten
sich in einem Land zusammengefunden, das sie Antionum
nannten, das östlich des Landes
Zarahemla war, das so lag, daß
es beinah an die Küste des
Meeres angrenzte, das südlich
des Landes Jerschon war, das
auch an die südliche Wildnis
angrenzte, und diese Wildnis
war voll von Lamaniten.
4 Nun fürchteten die Nephiten
sehr, die Zoramiten könnten mit
den Lamaniten eine Verbindung
eingehen, und dies könnte dann
die Ursache für großen Verlust
auf seiten der Nephiten sein.
5 Und nun, da das a Predigen
des b Wortes sehr dazu c führte,
daß das Volk das tat, was gerecht war — ja, es hatte eine
mächtigere Wirkung auf den
Sinn des Volkes gehabt als das
Schwert oder sonst etwas, was
ihnen zugestoßen war — darum dachte Alma, es sei ratsam,
daß sie die Kraft des Gotteswortes erprobten.
6 Darum nahm er Ammon und
Aaron und Omner mit; und
Himni ließ er in der Kirche in
Zarahemla zurück; aber die ersteren drei nahm er mit sich und
ebenso Amulek und Zeezrom,

sf Götzendienst.
b Ex 20:5; Mos 13:13.
c Al 35:15.
2 a Mos 28:3;
3 Ne 17:14;
Mose 7:41.

5 a Enos 1:23; Al 4:19.
sf Predigen.
b Hebr 4:12; Jak 2:8;
Al 36:26.
c Jar 1:11–12;
LuB 11:2.
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die in Melek waren; und er nahm
auch zwei seiner Söhne mit.
7 Nun nahm er den ältesten
seiner Söhne nicht mit, und dessen Name war a Helaman; aber
die er mitnahm, hießen Schiblon
und Korianton; und dies sind
die Namen derjenigen, die mit
ihm unter die b Zoramiten gingen, um ihnen das Wort zu
predigen.
8 Nun waren die Zoramiten
a
abtrünnige Nephiten; darum
war ihnen das Wort Gottes gepredigt worden.
9 Aber sie waren in große
Irrtümer a verfallen, denn sie
wollten nicht darauf bedacht
sein, die Gebote Gottes und seine Satzungen gemäß dem Gesetz des Mose zu befolgen.
10 Auch wollten sie die Verrichtungen der Kirche nicht
beachten, beständig täglich zu
beten und Gott anzuflehen,
daß sie nicht in Versuchung
gerieten.
11 Ja, kurz gesagt, sie verkehrten die Wege des Herrn in sehr
vielen Fällen; aus diesem Grund
begaben sich daher Alma und
seine Brüder in das Land, um
ihnen das Wort zu predigen.
12 Als sie nun in das Land
gekommen waren, siehe, da
sahen sie zu ihrer Verwunderung, daß die Zoramiten Synagogen gebaut hatten und daß sie
sich an einem Tag der Woche
versammelten, den sie den Tag
des Herrn nannten; und sie beteten auf eine Weise an, die Alma
7 a sf Helaman, Sohn
Almas.
b Al 30:59.

8 a Al 24:30.
9 a sf Abfall.
14a Mt 6:1–7.

und seine Brüder noch nie
gesehen hatten;
13 denn in der Mitte ihrer Synagoge hatten sie einen Platz
errichtet, einen Stand, der hoch
über den Köpfen war und dessen oberster Teil nur für eine
Person Platz bot.
14 Darum mußte, wer auch
immer den Wunsch hatte a anzubeten, hingehen und auf diesem obersten Teil stehen und
die Hände zum Himmel ausstrecken und mit lauter Stimme
rufen, nämlich:
15 Heiliger, heiliger Gott, wir
glauben, daß du Gott bist, und
wir glauben, daß du heilig bist
und daß du ein Geist warst
und daß du ein Geist bist und
daß du ein Geist sein wirst
immerdar.
16 Heiliger Gott, wir glauben,
daß du uns von unseren Brüdern getrennt hast; und wir
glauben nicht an die Überlieferung unserer Brüder, die ihnen
durch die kindische Einstellung ihrer Väter überliefert worden ist; sondern wir glauben,
daß du uns a erwählt hast, deine
b
heiligen Kinder zu sein; und
du hast uns auch kundgetan,
daß es keinen Christus geben
wird.
17 Sondern du bist derselbe
gestern, heute und immerdar;
und du hast uns a auserwählt,
daß wir errettet werden, während alle rings um uns auserwählt sind, durch deinen
Grimm in die Hölle hinabge16a Al 38:13–14.
b Jes 65:3, 5.
17a sf Eitel, Eitelkeit.
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worfen zu werden; und für diese Heiligkeit, o Gott, danken wir
dir; und wir danken dir auch,
daß du uns auserwählt hast,
nicht nach den törichten Überlieferungen unserer Brüder verführt zu werden, die sie in einen
Glauben an Christus niederbinden, der ihr Herz dazu verführt,
sich weit von dir, unserem
Gott, zu entfernen.
18 Und abermals danken wir
dir, o Gott, daß wir ein erwähltes und ein heiliges Volk sind.
Amen.
19 Nun begab es sich: Nachdem Alma und seine Brüder
und seine Söhne diese Gebete
vernommen hatten, waren sie
über alle Maßen verwundert.
20 Denn siehe, jedermann ging
hin und brachte diese selben
Gebete dar.
21 Nun wurde der Platz von
ihnen Rameumptom genannt,
was, übersetzt, der heilige Stand
heißt.
22 Nun brachten sie von diesem Stand, jeder einzelne, Gott
genau dasselbe Gebet dar; sie
dankten ihrem Gott, daß sie von
ihm erwählt waren und daß er
sie nicht nach der Überlieferung
ihrer Brüder verführte und daß
ihnen das Herz nicht weggestohlen war, um an Zukünftiges
zu glauben, worüber sie nichts
wußten.
23 Nachdem nun das gesamte
Volk auf diese Weise Dank dargebracht hatte, kehrten sie in
ihre Häuser zurück und a spra23a Jakbr 1:21–25.
24a Gen 6:5–6.
25a Jak 2:13;

chen nicht mehr von ihrem
Gott, bis sie sich wieder an dem
heiligen Stand versammelten,
um auf ihre Weise Dank darzubringen.
24 Als nun Alma dies sah, war
sein Herz sehr a bekümmert;
denn er sah, daß sie ein schlechtes und ein verderbtes Volk waren; ja, er sah, daß sie ihr Herz
auf Gold und auf Silber und
auf allerart feine Güter gesetzt
hatten.
25 Ja, und er sah auch, daß ihr
Herz a überheblich geworden
war, so daß sie in ihrem Stolz
sehr prahlten.
26 Und er erhob seine Stimme
zum Himmel und a rief, nämlich:
O wie lange noch, o Herr, willst
du zulassen, daß deine Knechte
hienieden im Fleische wohnen
und so große Schlechtigkeit bei
den Menschenkindern sehen
müssen?
27 Siehe, o Gott, sie a rufen zu
dir, und doch hat ihr Stolz ihnen das Herz verschlungen.
Siehe, o Gott, sie rufen dich an
mit ihrem Mund, während sie
aufgrund der Nichtigkeiten der
Welt b aufgeblasen sind, ja, zu
großer Größe.
28 Sieh, o mein Gott, ihre kostbaren Gewänder an und ihre
Ringlein und ihre aArmbänder
und ihren Goldschmuck und
alle ihre Kostbarkeiten, womit
sie geschmückt sind; und siehe,
sie haben ihr Herz darauf gesetzt, und doch schreien sie zu
dir und sprechen: Wir danken

Al 1:32.
26a Mose 7:41–58.
27a Jes 29:13.

b sf Stolz.
28a Jes 3:16–24.
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dir, o Gott, denn wir sind dir ein
erwähltes Volk, während andere zugrunde gehen werden.
29 Ja, und sie sagen, du hättest
ihnen kundgetan, daß es keinen
Christus geben werde.
30 O Herr, Gott, wie lange
willst du zulassen, daß solche
Schlechtigkeit und Untreue unter diesem Volk sei? O Herr,
wollest du mir Kraft geben, daß
ich meine Schwächen ertragen
kann. Denn ich bin schwach,
und solche Schlechtigkeit unter
diesem Volk peinigt meine Seele.
31 O Herr, mein Herz ist überaus bekümmert; wollest du meine Seele a in Christus trösten. O
Herr, mögest du mir gewähren,
daß ich die Stärke habe, mit
Geduld diese Bedrängnisse zu
ertragen, die wegen des Übeltuns dieses Volkes über mich
kommen werden.
32 O Herr, wollest du meine
Seele trösten und mir Erfolg
schenken und auch meinen Mitarbeitern, die mit mir sind — ja,
Ammon und Aaron und Omner
und auch Amulek und Zeezrom
und auch meinen a zwei Söhnen — ja, wollest du, o Herr,
sie alle trösten. Ja, wollest du
ihre Seele in Christus trösten.
33 Wollest du ihnen gewähren,
daß sie die Stärke haben, ihre
Bedrängnisse zu ertragen, die
wegen des Übeltuns dieses Volkes über sie kommen werden.
34 O Herr, wollest du a uns
31a
32a
34a
35a

Joh 16:33.
Al 31:7.
2 Ne 26:33.
sf Seele—Wert der
Seelen.

gewähren, daß wir Erfolg haben, sie in Christus wieder zu
dir zu bringen.
35 Siehe, o Herr, ihre a Seele ist
kostbar, und viele von ihnen
sind unsere Brüder; darum
schenke uns, o Herr, Macht und
Weisheit, daß wir diese unsere
Brüder wiederum zu dir bringen können.
36 Nun begab es sich: Als Alma
diese Worte gesprochen hatte,
a
legte er allen, die bei ihm
waren, seine b Hände auf. Und
siehe, als er ihnen seine Hände
auflegte, wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt.
37 Und danach trennten sie
sich voneinander, und sie
a
machten sich keine Gedanken
um sich selbst, was sie essen
würden oder was sie trinken
würden oder was sie anziehen
würden.
38 Und der Herr sorgte für sie,
daß sie nicht hungerten und
daß sie nicht dürsteten; ja, und
er gab ihnen auch Stärke, so daß
sie keinerlei a Bedrängnisse litten, die nicht in der Freude über
Christus verschlungen worden
wären. Nun war dies gemäß dem
Gebet Almas, und dies, weil er
im b Glauben gebetet hatte.
32. KAPITEL
Alma belehrt die Armen, deren
Bedrängnisse sie demütig gemacht

36a 3 Ne 18:36–37.
b sf Hände, Auflegen
der.
37a Mt 6:25–34;
3 Ne 13:25–34.

38a Mt 5:10–12;
Mos 24:13–15;
Al 33:23.
b sf Glaube, glauben.

379

Alma 32:1–8

haben — Der Glaube ist eine Hoffnung auf das, was man nicht sieht,
was aber wahr ist—Alma bezeugt,
daß Engel Männern, Frauen und
Kindern dienen—Alma vergleicht
das Wort mit einem Samenkorn —
Es muß gepflanzt und genährt
werden—Dann wächst es zu einem
Baum heran, von dem die Frucht
des ewigen Lebens gepflückt wird.
Um 74 v. Chr.
Und es begab sich: Sie gingen
aus und fingen an, dem Volk
das Wort Gottes zu predigen,
und gingen in ihre Synagogen
und in ihre Häuser; ja, und sie
predigten das Wort sogar auf
ihren Straßen.
2 Und es begab sich: Nach vieler Arbeit unter ihnen fingen sie
an, unter der a armen Schicht des
Volkes Erfolg zu haben; denn
siehe, man hatte diese wegen
ihrer groben Gewänder aus den
Synagogen ausgestoßen —
3 darum war es ihnen nicht
erlaubt, in ihre Synagogen zu
gehen, um Gott anzubeten,
denn sie wurden als schmutzig
angesehen; darum waren sie
a
arm; ja, sie wurden von ihren
Brüdern als Abschaum angesehen; darum waren sie arm,
was die Dinge der Welt betrifft;
und sie waren auch arm im
Herzen.
4 Als nun Alma das Volk auf
dem Hügel Onida belehrte und
zu ihnen sprach, da kam eine
32 2a sf Arme.
3 a Al 34:40.
4 a sf Arme—Arm im
Geist.
5 a Spr 18:23.

b
c
6a
b

große Menge zu ihm, und es
waren diejenigen, von denen
wir gesprochen haben, von denen, die a arm im Herzen waren,
wegen ihrer Armut, was die
Dinge der Welt betrifft.
5 Und sie kamen zu Alma;
und derjenige, der unter ihnen
der vorderste war, sprach zu
ihm: Siehe, a was sollen diese
meine Brüder tun, denn sie werden von allen Menschen wegen
ihrer Armut verachtet, ja, besonders aber von unseren Priestern;
denn sie haben uns aus unseren
Synagogen b ausgestoßen, die
wir mit reichlicher Arbeit mit
unseren eigenen Händen erbaut
haben; und sie haben uns wegen
unserer überaus großen Armut
ausgestoßen; und wir haben
keinen Platz, unseren Gott anzubeten; und siehe, c was sollen
wir tun?
6 Und nun, als Alma dies hörte, drehte er sich herum, sein
Gesicht unmittelbar zu ihm, und
er schaute mit großer Freude;
denn er sah, daß ihre a Bedrängnisse sie wahrhaft b demütig
gemacht hatten und daß sie
c
bereit waren, das Wort zu vernehmen.
7 Darum sagte er nichts mehr
zu der anderen Menge; sondern
er streckte seine Hand aus und
rief denen zu, die er sah, die
wahrhaft reumütig waren, und
sprach zu ihnen:
8 Ich sehe, daß ihr a von Herzen

Al 33:10.
Apg 2:37–38.
sf Ungemach.
sf Demut, demütig,
demütigen.

c Al 16:16–17;
LuB 101:8.
8 a Mt 5:3–5.
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demütig seid; und wenn dies so
ist, seid ihr gesegnet.
9 Siehe, euer Bruder hat gesagt:
Was sollen wir tun? Denn wir
sind aus unseren Synagogen
ausgestoßen, so daß wir unseren
Gott nicht anbeten können.
10 Siehe, ich sage euch: Meint
ihr denn, ihr könnt a Gott nicht
anbeten außer nur in euren
Synagogen?
11 Und weiter möchte ich fragen: Meint ihr denn, ihr dürft
Gott nicht anbeten außer einmal
in der Woche?
12 Ich sage euch, es ist gut, daß
ihr aus euren Synagogen ausgestoßen seid, so daß ihr demütig
sein und daß ihr a Weisheit lernen könnt; denn es ist notwendig, daß ihr Weisheit lernt; denn
weil ihr ausgestoßen seid, weil
ihr von euren Brüdern wegen
eurer überaus großen bArmut
verachtet werdet, seid ihr zur
Demut des Herzens gebracht
worden; denn ihr seid notwendigerweise veranlaßt, demütig
zu sein.
13 Und nun, weil ihr gezwungen seid, demütig zu sein, seid
ihr gesegnet; denn manchmal
trachtet der Mensch, wenn er
gezwungen ist, demütig zu sein,
nach Umkehr; und nun wird,
wer auch immer umkehrt, gewißlich Barmherzigkeit finden,
und wer Barmherzigkeit findet
und bis ans Ende a ausharrt, der
wird errettet werden.
14 Und nun, wenn ich euch
10a sf Anbeten,
Anbetung.
12a Koh 4:13.
b Spr 16:8.

gesagt habe, ihr seiet gesegnet,
weil ihr gezwungen seid, demütig zu sein — meint ihr dann
nicht, daß diejenigen noch mehr
gesegnet sind, die sich um des
Wortes willen wahrhaft demütigen?
15 Ja, wer sich wahrhaft demütigt und von seinen Sünden
umkehrt und bis ans Ende ausharrt, der wird gesegnet sein —
ja, viel mehr gesegnet als diejenigen, die wegen ihrer überaus
großen Armut gezwungen sind,
demütig zu sein.
16 Darum sind diejenigen
gesegnet, die a sich demütigen,
ohne daß sie gezwungen sind,
demütig zu sein; oder vielmehr,
mit anderen Worten, gesegnet
ist, wer an das Wort Gottes
glaubt und sich ohne Verstocktheit des Herzens taufen läßt, ja,
ohne daß er dazu gebracht
worden ist, daß er das Wort
kennt, oder sogar gezwungen
worden ist, es zu kennen, bevor
er glaubt.
17 Ja, es gibt viele, die sagen:
Wenn du uns ein a Zeichen vom
Himmel zeigen willst, dann
werden wir mit Gewißheit wissen; dann werden wir glauben.
18 Nun frage ich: Ist das
Glaube? Siehe, ich sage euch:
Nein; denn wenn jemand etwas
weiß, so hat er keine Ursache
zu a glauben; denn er weiß es.
19 Und nun, um wieviel mehr
ist jemand verflucht, der den
Willen Gottes a kennt und ihn

13a Al 38:2.
16a sf Demut, demütig,
demütigen.
17a sf Zeichen.

18a Eth 12:12, 18.
19a Joh 15:22–24.
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nicht tut, als jemand, der nur
glaubt oder nur Ursache hat zu
glauben und in Übertretung
verfällt?
20 Nun, das müßt ihr beurteilen. Siehe, ich sage euch, es ist
auf der einen Seite, wie es auf
der anderen ist; und einem
jeden Menschen wird gemäß
seinem Werk geschehen.
21 Und wie ich nun vom
Glauben gesagt habe— a Glaube
heißt nicht, daß man eine vollkommene Kenntnis von etwas
hat; wenn ihr darum Glauben
habt, so b hofft ihr auf etwas,
was man c nicht sieht, was aber
wahr ist.
22 Und nun siehe, ich sage
euch — und ich möchte, daß ihr
daran denkt — daß Gott zu all
denen barmherzig ist, die an
seinen Namen glauben; darum
ist es zuallererst sein Wunsch,
daß ihr glaubt, ja, nämlich an
sein Wort.
23 Und nun teilt er sein Wort
den Menschen durch Engel mit,
ja, a nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen. Nun ist
dies nicht alles; den kleinen
b
Kindern werden oftmals Worte
gegeben, die die Weisen und
die Gelehrten beschämen.
24 Und nun, meine geliebten
Brüder, da ihr von mir wissen
wolltet, was ihr tun sollt, weil
ihr bedrängt und ausgestoßen
seid — nun wünsche ich nicht,
daß ihr meint, ich wolle über
21a Joh 20:29;
Hebr 11.
b sf Hoffnung.
c Eth 12:6.
23a Joël 3:1–2.

euch urteilen, außer gemäß
dem, was wahr ist —
25 denn ich meine nicht, daß
ihr, alle von euch, gezwungen
worden seid, euch zu demütigen; denn ich glaube wahrhaftig,
daß es einige unter euch gibt,
die sich demütigen würden, in
welchen Umständen sie sich
auch immer befinden mögen.
26 Nun, wie ich vom Glauben
gesagt habe — daß er nicht eine
vollkommene Kenntnis sei —
so ist es auch mit meinen Worten. Ihr könnt zunächst nicht bis
zur Vollkommenheit wissen,
daß sie gewiß und wahr sind,
ebensowenig wie der Glaube
vollkommenes Wissen ist.
27 Aber siehe, wenn ihr eure
Geisteskraft weckt und aufrüttelt, um mit meinen Worten
auch nur einen Versuch zu machen, und zu einem kleinen Teil
Glauben ausübt, ja, selbst wenn
ihr nicht mehr könnt, als daß
ihr den a Wunsch habt zu glauben, dann laßt diesen Wunsch
in euch wirken, ja, bis ihr auf
eine Weise glaubt, so daß ihr
einem Teil meiner Worte Raum
geben könnt.
28 Nun wollen wir das Wort
mit einem a Samenkorn vergleichen. Wenn ihr nun Raum gebt,
daß ein b Samenkorn in euer
c
Herz gepflanzt werden kann,
siehe, wenn es ein wahres
Samenkorn oder ein gutes
Samenkorn ist, wenn ihr es nicht

b Mt 11:25;
Lk 10:21;
3 Ne 26:14–16;
LuB 128:18.
27a Mk 11:24.

28a Al 33:1.
b Lk 8:11.
c sf Herz.
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durch euren d Unglauben ausstoßt, so daß ihr dem Geist des
Herrn Widerstand leistet, siehe,
so wird es anfangen, in eurer
Brust zu schwellen; und wenn
ihr dieses Schwellen spürt, so
werdet ihr anfangen, in euch
zu sagen: Es muß notwendigerweise so sein, daß dies ein gutes
Samenkorn ist oder daß das
Wort gut ist, denn es fängt an,
meine Seele zu erweitern; ja, es
fängt an, mein e Verständnis zu
erleuchten; ja, es fängt an, mir
köstlich zu sein.
29 Nun siehe, würde dies nicht
euren Glauben vermehren? Ich
sage euch: Ja; und doch ist er
noch nicht zu einem vollkommenen Wissen herangewachsen.
30 Aber siehe, wenn das Samenkorn anschwillt und sproßt
und zu wachsen anfängt, dann
müßt ihr notwendigerweise sagen, daß das Samenkorn gut
ist; denn siehe, es schwillt und
sproßt und fängt zu wachsen
an. Und nun siehe, wird das
nicht euren Glauben stärken?
Ja, es wird euren Glauben stärken, denn ihr werdet sagen: Ich
weiß, daß dies ein gutes Samenkorn ist; denn siehe, es sproßt
und fängt zu wachsen an.
31 Und nun siehe, seid ihr dessen gewiß, daß dies ein gutes
Samenkorn ist? Ich sage euch:
Ja; denn jedes Samenkorn bringt
nach seiner gleichen aArt hervor.
32 Wenn darum ein Samenkorn wächst, so ist es gut; wenn
es aber nicht wächst, siehe, so
28d Mt 17:20.
e sf Verständnis,
verstehen.

ist es nicht gut, darum wird es
fortgeworfen.
33 Und nun siehe, weil ihr den
Versuch angestellt und das
Samenkorn gepflanzt habt und
es schwillt und sproßt und zu
wachsen anfängt, müßt ihr notwendigerweise wissen, daß das
Samenkorn gut ist.
34 Und nun siehe, ist euer
a
Wissen vollkommen? Ja, darin
ist euer Wissen vollkommen, und
euer b Glaube ruht, und zwar,
weil ihr Wissen habt; denn ihr
wißt, daß das Wort eure Seele
hat schwellen lassen, und ihr
wißt auch, daß es gesproßt hat,
daß euer Verständnis anfängt,
erleuchtet zu werden, und euer
c
Sinn anfängt, sich zu erweitern.
35 O ist dies dann nicht etwas
Wirkliches? Ich sage euch: Ja,
denn es ist a Licht; und alles, was
Licht ist, das ist gut, denn man
kann es erkennen; darum müßt
ihr wissen, daß es gut ist; und
nun, siehe, nachdem ihr von
diesem Licht gekostet habt, ist
euer Wissen vollkommen?
36 Siehe, ich sage euch: Nein;
auch dürft ihr euren Glauben
nicht beiseite legen, denn ihr
habt euren Glauben nur ausgeübt, um das Samenkorn zu
pflanzen, damit ihr den Versuch
anstellen könnt, um zu wissen,
ob das Samenkorn gut sei.
37 Und siehe, wenn der Baum
zu wachsen anfängt, werdet ihr
sagen: Laßt uns ihn mit großer
Sorgfalt nähren, damit er Wurzeln bekommt, damit er heran-

31a Gen 1:11–12.
34a sf Erkenntnis.
b Eth 3:19.

c sf Sinn.
35a Joh 3:18–21.
sf Licht, Licht Christi.
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wächst und uns Frucht hervorbringt. Und nun siehe, wenn ihr
ihn mit viel Sorgfalt nährt, wird
er Wurzeln bekommen und
heranwachsen und Frucht hervorbringen.
38 Aber wenn ihr den Baum
a
vernachlässigt und euch keine
Gedanken macht, wie er zu
nähren sei, siehe, dann wird er
keine Wurzeln bekommen; und
wenn die Sonnenhitze kommt
und ihn versengt, wird er verdorren, weil er keine Wurzeln
hat, und ihr reißt ihn aus und
werft ihn hinaus.
39 Nun kommt dies nicht daher, daß das Samenkorn nicht
gut war, auch nicht daher, daß
die Frucht davon nicht wünschenswert wäre, sondern es
kommt, weil euer a Boden unfruchtbar ist und ihr den Baum
nicht nähren wollt; darum könnt
ihr die Frucht davon nicht haben.
40 Und so könnt ihr, wenn ihr
nicht das Wort nährt und mit
gläubigem Auge nach seiner
Frucht ausschaut, niemals die
Frucht vom a Baum des Lebens
pflücken.
41 Aber wenn ihr das Wort
nährt, ja, den Baum nährt, wenn
er zu wachsen anfängt, durch
euren Glauben, mit großem
Eifer und mit a Geduld, und
nach seiner Frucht ausschaut,
wird er Wurzel fassen; und
siehe, es wird ein Baum sein,
der zu immerwährendem Leben
b
emporsproßt.
38a sf Abfall.
39a Mt 13:5.
40a Gen 2:9;
1 Ne 15:36.

42 Und wegen eures a Eifers
und eures Glaubens und eurer
Geduld mit dem Wort, es zu
nähren, damit es in euch Wurzel
fasse, siehe, da werdet ihr bald
die b Frucht davon pflücken,
die höchst kostbar ist, die
süßer als alles Süße ist und die
weißer als alles Weiße ist, ja,
und reiner als alles Reine; und
ihr werdet euch an dieser
Frucht laben, selbst bis ihr satt
seid, so daß ihr nicht hungert,
und auch dürsten werdet ihr
nicht.
43 Dann, meine Brüder, werdet
ihr den Lohn für euren Glauben
und Eifer und eure Geduld und
Langmut ernten, da ihr gewartet
habt, daß der Baum euch Frucht
hervorbringt.
33. KAPITEL
Zenos lehrte, daß die Menschen
überall beten und anbeten sollen
und daß um des Sohnes willen
Strafgerichte abgewendet werden
— Zenoch lehrte, daß um des Sohnes willen Barmherzigkeit zuteil
wird — Mose hatte in der Wildnis
ein Sinnbild des Sohnes Gottes
erhoben. Um 74 v. Chr.
Nachdem nun Alma diese Worte gesprochen hatte, sandten sie
zu ihm hin und wollten wissen,
ob sie an a einen Gott glauben
sollten, um diese Frucht, von der
er gesprochen hatte, zu erlangen, oder wie sie das b Samen-

41a sf Geduld.
b Al 33:23;
LuB 63:23.
42a sf Eifer.

b 1 Ne 8:10–12.
33 1a 2 Ne 31:21;
Mos 15:2–4.
b Al 32:28–43.
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korn pflanzen sollten, nämlich
das Wort, von dem er gesprochen hatte, das, wie er sagte,
ihnen ins Herz gepflanzt werden mußte, oder auf welche
Weise sie anfangen sollten, ihren Glauben auszuüben.
2 Und Alma sprach zu ihnen:
Siehe, ihr habt gesagt, ihr könntet a euren Gott nicht anbeten,
weil ihr aus euren Synagogen
ausgestoßen seid. Aber siehe,
ich sage euch, wenn ihr meint,
ihr könntet Gott nicht anbeten,
so irrt ihr sehr, und ihr solltet in
den b Schriften forschen; wenn
ihr meint, sie hätten euch dies
gelehrt, so versteht ihr sie nicht.
3 Erinnert ihr euch, das gelesen
zu haben, was a Zenos, der Prophet in alter Zeit, in bezug auf
Gebet und bAnbetung gesagt hat?
4 Denn er hat gesagt: Du bist
barmherzig, o Gott, denn du
hast mein Gebet vernommen,
selbst als ich in der Wildnis war;
ja, du warst barmherzig, als ich
für diejenigen gebetet habe, die
meine a Feinde waren, und du
hast sie mir zugewendet.
5 Ja, o Gott, und du warst
barmherzig zu mir, als ich dich
auf meinem a Felde angerufen
habe, als ich in meinem Gebet
zu dir gerufen habe, und du hast
mich vernommen.
6 Und abermals, o Gott, als
ich zu meinem Haus ging, hast
du mich in meinem Beten vernommen.
2 a Al 32:5.
b Al 37:3–10.
3 a sf Heilige Schriften—
Verlorengegangene
Schriften; Zenos.

7 Und als ich in meine a Kammer ging, o Herr, und zu dir
gebetet habe, hast du mich
vernommen.
8 Ja, du bist barmherzig zu
deinen Kindern, wenn sie zu dir
rufen, um von dir und nicht
von Menschen vernommen zu
werden, und du wirst sie vernehmen.
9 Ja, o Gott, du bist barmherzig
zu mir gewesen und hast mein
Rufen inmitten deiner Versammlungen vernommen.
10 Ja, und du hast mich auch
vernommen, als ich a ausgestoßen war und von meinen Feinden verachtet war; ja, du hast
mein Rufen vernommen und
warst zornig auf meine Feinde,
und du hast sie in deinem Zorn
mit schneller Zerschlagung
heimgesucht.
11 Und du hast mich um
meiner Bedrängnisse und meiner Aufrichtigkeit willen vernommen; und es ist um deines
Sohnes willen, daß du so barmherzig zu mir gewesen bist,
darum will ich in all meinen
Bedrängnissen zu dir rufen,
denn in dir ist meine Freude;
denn du hast deine Strafgerichte
von mir abgewendet um deines
Sohnes willen.
12 Und nun sprach Alma zu
ihnen: Glaubt ihr an diese
a
Schriften, die von denen vor alters geschrieben worden sind?
13 Siehe, wenn ja, so müßt ihr

b sf Anbeten,
Anbetung.
4 a Mt 5:44.
5 a Al 34:20–25.
7 a Mt 6:5–6;

Al 34:26.
10a Al 32:5.
12a sf Heilige Schriften.
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glauben, was a Zenos gesagt hat;
denn siehe, er hat gesagt: Du hast
deine Strafgerichte abgewendet
um deines Sohnes willen.
14 Nun siehe, meine Brüder,
ich möchte fragen, ob ihr die
Schriften gelesen habt? Wenn
ja, wie könnt ihr dann nicht an
den Sohn Gottes glauben?
15 Denn es a steht nicht geschrieben, daß allein Zenos davon gesprochen hat, sondern
auch b Zenoch hat davon gesprochen —
16 denn siehe, er hat gesagt:
Du bist zornig, o Herr, auf dieses Volk, weil es deine große
Barmherzigkeit nicht verstehen
will, die du ihm zuteil werden
läßt um deines Sohnes willen.
17 Und nun, meine Brüder, ihr
seht, daß ein zweiter Prophet
aus alter Zeit den Sohn Gottes
bezeugt hat; und weil das Volk
seine Worte nicht verstehen
wollte, haben sie ihn zu Tode
a
gesteinigt.
18 Aber siehe, dies ist nicht
alles; dies sind nicht die einzigen, die in bezug auf den Sohn
Gottes gesprochen haben.
19 Siehe, a Mose hat über ihn
gesprochen, ja, und siehe, in der
Wildnis wurde ein b Sinnbild
c
aufgerichtet, damit jeder, der
zu ihm aufblickte, lebe. Und
viele blickten auf und lebten.
20 Aber wenige verstanden die
Bedeutung davon, und zwar
wegen ihrer Herzenshärte. Aber
13a
15a
b
17a

Al 34:7.
Jak 4:4.
1 Ne 19:10; Al 34:7.
sf Märtyrer,
Märtyrertum.
19a Dtn 18:15, 18;

es gab viele, die so verstockt
waren, daß sie nicht aufblicken
wollten, darum gingen sie zugrunde. Nun war der Grund,
daß sie nicht aufblicken wollten, der, daß sie nicht glaubten,
es würde sie a heilen.
21 O meine Brüder, wenn ihr
allein dadurch geheilt werden
könntet, daß ihr eure Augen
hebt, um geheilt zu werden,
würdet ihr nicht rasch aufblicken, oder würdet ihr lieber
euer Herz in Unglauben verhärten und träge sein, so daß
ihr eure Augen nicht hebt und
darum zugrunde geht?
22 Dann aber wird Weh über
euch kommen; andernfalls aber
hebt eure Augen und a fangt an
den Sohn Gottes zu glauben an,
daß er kommen wird, um sein
Volk zu erlösen, und daß er
leiden und sterben wird, um für
ihre b Sünden zu sühnen, und
daß er wieder von den Toten
c
auferstehen wird, wodurch die
d
Auferstehung zustande gebracht wird, so daß alle Menschen vor ihm stehen werden,
um am letzten Tag, dem Tag des
Gerichts, gemäß ihren e Werken
gerichtet zu werden.
23 Und nun, meine Brüder,
wünsche ich, ihr würdet dieses
Wort in euer Herz a pflanzen
und, wenn es anfängt zu
schwellen, es gleichermaßen
durch euren Glauben nähren.
Und siehe, es wird ein Baum

Al 34:7.
b Num 21:9; 2 Ne 25:20;
Mos 3:15.
c Joh 3:14;
Hel 8:14–15.
20a 1 Ne 17:40–41.

22a Al 32:27–28.
b Al 22:14; 34:8–9.
c sf Auferstehung.
d Al 11:44.
e sf Werke.
23a Al 33:1; 34:4.
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werden, der in euch zu immerwährendem Leben b emporsprießt. Und dann möge euch
Gott gewähren, daß eure c Lasten
leicht seien durch die Freude an
seinem Sohn. Und all dies könnt
ihr tun, wenn ihr nur wollt.
Amen.
34. KAPITEL
Amulek bezeugt, daß das Wort zur
Errettung in Christus ist—Würde
kein Sühnopfer vollbracht, müßte
die ganze Menschheit zugrunde gehen — Das ganze Gesetz des Mose
deutet auf das Opfer des Sohnes
Gottes hin — Der ewige Plan der
Erlösung fußt auf Glauben und
Umkehr — Betet um zeitliche und
geistige Segnungen—Dieses Leben
ist die Zeit, da der Mensch sich
bereitmachen soll, Gott zu begegnen — Erarbeitet eure Errettung
mit Furcht vor Gott. Um 74 v. Chr.
Und nun begab es sich: Nachdem Alma diese Worte zu ihnen
gesprochen hatte, setzte er sich
auf dem Boden nieder, und
a
Amulek stand auf und fing an,
sie zu lehren, nämlich:
2 Meine Brüder, ich halte es für
unmöglich, daß ihr das nicht
wißt, was in bezug auf das
Kommen Christi gesprochen
worden ist, von dem wir lehren,
er sei der Sohn Gottes; ja, ich
weiß, daß euch a dies reichlich
gelehrt worden ist, bevor ihr
euch von uns abgespalten habt.
23b Al 32:41;
LuB 63:23.
c Al 31:38.

3 Und so habt ihr von meinem
geliebten Bruder gewünscht,
er solle euch kundtun, was ihr
wegen eurer Bedrängnisse tun
sollt, und er hat euch einiges
gesagt, um euren Sinn vorzubereiten; ja, und er hat euch
zu Glauben und zu Geduld ermahnt,
4 ja, nämlich, daß ihr soviel
Glauben haben mögt, daß ihr nur
das Wort in euer Herz a pflanzt,
damit ihr durch Versuch erproben könnt, ob es gut sei.
5 Und wir haben gesehen, daß
die große Frage, die ihr im Sinn
habt, die ist, ob das Wort im
Sohn Gottes sei oder ob es keinen Christus geben werde.
6 Und ihr habt auch gesehen,
daß mein Bruder euch in vielen
Fällen bewiesen hat, daß das
a
Wort zur Errettung in Christus
ist.
7 Mein Bruder hat sich auf die
Worte des Zenos berufen, daß
die Erlösung durch den Sohn
Gottes zuteil werde, und auch
auf die Worte Zenochs; und er
hat auch auf Mose verwiesen,
um zu beweisen, daß dies alles
wahr ist.
8 Und nun siehe, ich will euch
aus mir selbst a bezeugen, daß
dies alles wahr ist. Siehe, ich
sage euch, daß ich wirklich
weiß, daß Christus unter die
Menschenkinder kommen wird,
um die Übertretungen seines
Volkes auf sich zu nehmen, und
daß er für die Sünden der Welt

34 1a Al 8:21.
2 a Al 16:13–21.
4 a Al 33:23.

6 a Joh 1:1, 14.
8 a sf Bezeugen.
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sühnen wird; denn der Herr,
Gott, hat es gesagt.
9 Denn es ist ratsam, daß ein
a
Sühnopfer vollbracht werde;
denn gemäß dem großen b Plan
des ewigen Gottes muß ein
Sühnopfer vollbracht werden,
denn sonst müßte die ganze
Menschheit unvermeidlich zugrunde gehen; ja, alle sind
verstockt; ja, alle sind c gefallen
und sind verloren und müßten
zugrunde gehen, wenn es nicht
das Sühnopfer gäbe, von dem
es ratsam ist, daß es vollbracht
werde.
10 Denn es ist ratsam, daß es
ein großes und letztes a Opfer gebe; ja, nicht ein Opfer von Menschen, auch nicht von Tieren,
auch nicht von Vögeln irgendwelcher Art; denn es soll nicht
ein menschliches Opfer sein,
sondern es muß ein b unbegrenztes und ewiges c Opfer sein.
11 Nun gibt es keinen Menschen, der sein eigenes Blut
opfern könnte, so daß es für die
Sünden eines anderen sühne.
Wenn nun ein Mensch einen
Mord begeht — siehe, nimmt
dann unser Gesetz, welches
a
gerecht ist, seinem Bruder das
Leben? Ich sage euch: Nein.
12 Sondern das Gesetz fordert
das Leben dessen, der a gemordet hat; darum kann nichts
Geringeres als ein unbegrenztes
b

8 b sf Sühnen,
Sühnopfer.
9 a Al 33:22.
b Al 12:22–33;
Mose 6:62.
c sf Fall Adams und
Evas.
10a Mose 5:6–7.

Sühnopfer für die Sünden der
Welt Genüge tun.
13 Darum ist es ratsam, daß es
ein großes und letztes Opfer
gebe; und dann wird, oder es
ist ratsam, es würde dem Blutvergießen a Einhalt getan werden; dann wird das b Gesetz des
Mose erfüllt sein; ja, es wird
ganz erfüllt sein, jedes Jota und
Pünktchen, und nichts wird
vergangen sein.
14 Und siehe, dies ist die ganze
a
Bedeutung des b Gesetzes —
jedes kleinste Teil deutet auf das
große und letzte c Opfer hin; und
dieses große und letzte Opfer
wird der Sohn Gottes sein, ja,
unbegrenzt und ewig.
15 Und so bringt er die a Errettung all denen, die an seinen
Namen glauben; und das ist der
Zweck dieses letzten Opfers, jenes herzliche Erbarmen zuwege
zu bringen, das die Gerechtigkeit überwältigt und für den
Menschen Mittel zuwege bringt,
damit er Glauben zur Umkehr
haben kann.
16 Und so kann die a Barmherzigkeit die Forderungen der
b
Gerechtigkeit befriedigen und
umschließt ihn mit den Armen
der Sicherheit, während derjenige, der keinen Glauben zur
Umkehr ausübt, dem ganzen
Gesetz mit seinen Forderungen
der c Gerechtigkeit ausgesetzt ist;

b 2 Ne 9:7.
c sf Opfer.
11a Dtn 24:16;
Mos 29:25.
12a sf Mord;
Todesstrafe.
13a 3 Ne 9:17, 19–20.
b 3 Ne 15:5.

14a
b
c
15a
16a

Al 30:3.
sf Gesetz des Mose.
LuB 138:35.
sf Errettung.
sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
b sf Gerechtigkeit.
c Al 12:32.
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darum ist nur für den, der Glauben zur Umkehr hat, der große
und ewige d Plan der Erlösung
zuwege gebracht.
17 Darum möge Gott euch,
meinen Brüdern, gewähren, daß
ihr anfangt, euren a Glauben zur
Umkehr auszuüben, daß ihr anfangt, seinen heiligen Namen
b
anzurufen, damit er zu euch
barmherzig sei;
18 ja, ruft ihn an um Barmherzigkeit; denn er ist mächtig, zu
erretten.
19 Ja, demütigt euch und fahrt
fort, zu ihm zu beten.
20 Ruft ihn an, wenn ihr auf
euren Feldern seid, ja, für alle
eure Herden.
21 a Ruft ihn an in euren Häusern, ja, für euren ganzen Haushalt, sowohl morgens als auch
mittags und abends.
22 Ja, ruft ihn an gegen die
Macht eurer Feinde.
23 Ja, a ruft ihn an gegen den
b
Teufel, der ein Feind aller
c
Rechtschaffenheit ist.
24 Ruft ihn an für die Ernten
auf euren Feldern, damit es euch
daran wohl ergehe.
25 Ruft für die Herden auf
euren Feldern, damit sie sich
vermehren.
26 Aber dies ist nicht alles; ihr
müßt eure Seele in euren a Kammern und an euren verborgenen
Plätzen und in eurer Wildnis
ausschütten.
16d sf Plan der Erlösung.
17a sf Glaube, glauben.
b sf Gebet.
21a Ps 5:2–4;
3 Ne 18:21.
23a 3 Ne 18:15, 18.
b sf Teufel.

27 Ja, und wenn ihr den Herrn
nicht anruft, so laßt euer a Herz
b
voll sein, ständig im Gebet
zu ihm hingezogen für euer
Wohlergehen und auch für das
Wohlergehen derer, die um
euch sind.
28 Und nun siehe, meine geliebten Brüder, ich sage euch,
ihr sollt nicht meinen, dies sei
alles; denn wenn ihr dies alles
getan habt, aber die a Bedürftigen und die Nackten abweist
und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer
Habe, sofern ihr habt, mit den
Bedürftigen b teilt — ich sage
euch, wenn ihr dies nicht tut,
siehe, so ist euer c Beten d unnütz
und trägt euch nichts ein, und
ihr seid wie Heuchler, die den
Glauben verleugnen.
29 Wenn ihr darum nicht daran
denkt, a mildtätig zu sein, so seid
ihr wie Schlacke, welche die
Schmelzer hinauswerfen, (denn
sie ist nichts wert) und wird
von den Menschen zertreten.
30 Und nun, meine Brüder,
möchte ich, nachdem ihr so viele
Zeugnisse empfangen habt und
in Anbetracht dessen, daß
die heiligen Schriften davon
zeugen, daß ihr vortretet und
a
Frucht bringt zur Umkehr.
31 Ja, ich möchte, daß ihr
vortretet und euer Herz nicht
länger verhärtet; denn siehe,
jetzt ist die Zeit und der a Tag

c sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
26a Mt 6:5–6.
27a sf Herz.
b sf Nachsinnen.
28a sf Arme.
b sf Almosen,

Almosen geben.
c Mt 15:7–8.
d Moro 7:6–8.
29a sf Nächstenliebe.
30a Mt 3:8;
Al 13:13.
31a Röm 13:11–12.
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für eure Errettung, und darum,
wenn ihr umkehrt und euer
Herz nicht verhärtet, wird der
große Plan der Erlösung sogleich für euch zuwege gebracht
werden.
32 Denn siehe, dieses Leben
ist die Zeit, da der Mensch
sich a vorbereiten soll, Gott zu
begegnen; ja, siehe, der Tag
dieses Lebens ist der Tag, da
der Mensch seine Arbeiten
verrichten soll.
33 Und nun, wie ich euch
schon zuvor gesagt habe, da ihr
so viele Zeugnisse habt, deshalb
flehe ich euch an, den Tag eurer
a
Umkehr nicht bis zum Ende
b
aufzuschieben; denn nach diesem Tag des Lebens, der uns gegeben ist, damit wir uns auf die
Ewigkeit vorbereiten, siehe —
wenn wir unsere Zeit während
dieses Lebens nicht nutzbringend anwenden, dann kommt
die c Nacht der d Finsternis, in der
keine Arbeit verrichtet werden
kann.
34 Wenn ihr an diesen furchtbaren a Punkt gebracht werdet,
könnt ihr nicht sagen: Ich will
umkehren, ich will zu meinem
Gott zurückkehren. Nein, das
könnt ihr nicht sagen; denn der
gleiche Geist, der euren Körper
zu der Zeit beherrscht, da ihr
aus diesem Leben scheidet, dieser selbe Geist wird die Macht
32a 2 Ne 2:21;
Al 12:24; 42:4–6.
33a sf Umkehr,
umkehren.
b Hel 13:38;
LuB 45:2.
c Joh 9:4;
LuB 45:17.

haben, euren Körper in jener
ewigen Welt zu beherrschen.
35 Denn siehe, wenn ihr den
Tag eurer Umkehr bis an den
Tod aufgeschoben habt, siehe,
dann seid ihr dem a Geist des
Teufels untertan geworden, und
er b siegelt euch als die Seinen;
darum hat der Geist des Herrn
sich von euch zurückgezogen
und hat keinen Platz in euch, und
der Teufel hat alle Macht über
euch; und dies ist der schließliche Zustand der Schlechten.
36 Und dies weiß ich, weil der
Herr gesagt hat, er wohne nicht
in a unheiligen Tempeln, sondern im Herzen der b Rechtschaffenen wohne er; ja, und er hat
auch gesagt, die Rechtschaffenen werden sich in seinem Reich
niedersetzen und nie mehr hinausgehen; ihre Kleider aber werden durch das Blut des Lammes weiß gemacht.
37 Und nun, meine geliebten
Brüder, wünsche ich, ihr würdet
an dies alles denken, und ihr
würdet eure Errettung mit
Furcht vor Gott a erarbeiten, und
ihr würdet das Kommen Christi
nicht mehr leugnen;
38 daß ihr nicht mehr gegen
den Heiligen Geist a streitet, sondern daß ihr ihn empfangt und
den b Namen Christi auf euch
nehmt; daß ihr euch bis in den
Staub hinab demütigt und c Gott

d sf Finsternis,
geistige; Tod,
geistiger.
34a Al 40:13–14.
35a 2 Ne 28:19–23.
b 2 Ne 9:9.
36a Mos 2:37;
Al 7:21; Hel 4:24.

b sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
37a Phil 2:12.
38a sf Streit.
b Mos 5:8;
Al 5:38.
c sf Anbeten,
Anbetung.
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im Geist und in der Wahrheit
anbetet, wo auch immer ihr sein
mögt, und daß ihr an jedem Tag
für all die große Barmherzigkeit
und die vielen Segnungen, die
er euch zuteil werden läßt, in
d
Danksagung lebt.
39 Ja, und ich ermahne euch
auch, meine Brüder, ständig
a
wachsam zum Beten zu sein,
damit ihr durch die b Versuchungen des Teufels nicht verführt
werdet, damit er euch nicht
überwältigt, damit ihr am letzten Tag nicht seine Untertanen
werdet; denn siehe, er belohnt
euch mit c nichts Gutem.
40 Und nun, meine geliebten
Brüder, möchte ich euch ermahnen, a Geduld zu haben, und daß
ihr allerart Bedrängnisse ertragt, daß ihr nicht diejenigen
b
schmäht, die euch wegen eurer
überaus großen Armut ausstoßen, damit ihr nicht Sünder
werdet wie sie,
41 sondern daß ihr Geduld
habt und diese Bedrängnisse
ertragt mit der festen Hoffnung,
daß ihr eines Tages von all euren Bedrängnissen ausruhen
werdet.
35. KAPITEL
Das Predigen des Wortes zerstört
die Machenschaften der Zoramiten
—Sie vertreiben die Bekehrten, die
sich dann dem Volk Ammon in
Jerschon anschließen — Alma ist
38d Ps 69:31; LuB 59:7.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.
39a sf Wachen, Wächter.

wegen der Schlechtigkeit des Volkes
bekümmert. Um 74 v. Chr.
Nun begab es sich: Nachdem
Amulek mit diesen Worten zu
Ende gekommen war, zogen sie
sich von der Menge zurück und
begaben sich hinüber ins Land
Jerschon.
2 Ja, und nachdem die übrigen
Brüder den Zoramiten das Wort
gepredigt hatten, begaben sie
sich auch hinüber ins Land
Jerschon.
3 Und es begab sich: Nachdem
sich die Angeseheneren unter
den Zoramiten miteinander über
die Worte beraten hatten, die
ihnen gepredigt worden waren,
da waren sie wegen des Wortes
zornig, denn es zerstörte ihre
a
Machenschaften; darum wollten sie auf die Worte nicht
hören.
4 Und sie sandten hin und versammelten überall im ganzen
Land alles Volk und berieten
sich mit ihnen über die Worte,
die gesprochen worden waren.
5 Nun ließen ihre Herrscher
und ihre Priester und ihre Lehrer das Volk über ihre Wünsche
in Unkenntnis; darum erforschten sie im geheimen den Sinn
des ganzen Volkes.
6 Und es begab sich: Nachdem
sie den Sinn des ganzen Volkes
erforscht hatten, wurden diejenigen, die die Worte günstig
aufnahmen, die von Alma und
seinen Brüdern gesprochen

b sf Versuchen,
Versuchung.
c Al 30:60.
40a sf Geduld.

b LuB 31:9.
35 3a sf Priesterlist.
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worden waren, aus dem Land
ausgestoßen, und es waren ihrer
viele; und sie begaben sich auch
ins Land Jerschon hinüber.
7 Und es begab sich: Alma und
seine Brüder dienten ihnen.
8 Nun war das Volk der Zoramiten zornig auf das Volk
Ammon, das in Jerschon war,
und der oberste Herrscher der
Zoramiten, der ein sehr schlechter Mensch war, sandte hinüber
zum Volk Ammon und wünschte von ihnen, sie sollten aus ihrem Land alle diejenigen ausstoßen, die von ihnen in ihr Land
hinübergekommen waren.
9 Und er stieß viele Drohungen
gegen sie aus. Und nun fürchtete das Volk Ammon ihre Worte
nicht; darum stießen sie sie nicht
aus, sondern sie nahmen alle
Armen der Zoramiten auf, die
zu ihnen herüberkamen; und
sie a gaben ihnen Nahrung und
kleideten sie und gaben ihnen
Land als ihr Erbteil; und sie
nahmen sich ihrer gemäß ihren
Bedürfnissen an.
10 Nun stachelte dies die Zoramiten zum Zorn gegen das Volk
Ammon auf, und sie fingen an,
sich mit den Lamaniten zusammenzutun und auch diese zum
Zorn gegen sie aufzustacheln.
11 Und so fingen die Zoramiten und die Lamaniten an,
Kriegsvorbereitungen gegen das
Volk Ammon zu treffen, ebenso
gegen die Nephiten.
12 Und so endete das siebzehnte Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi.
9 a Mos 4:26.
sf Wohlfahrt.

13a Al 43:3.
14a Al 35:6.

13 Und das Volk Ammon zog
aus dem Land Jerschon weg und
begab sich hinüber in das Land
Melek und machte im Land Jerschon Platz für die Heere der
Nephiten, damit diese mit den
Heeren der Lamaniten und den
Heeren der Zoramiten streiten
konnten; und so begann zwischen den Lamaniten und den
Nephiten im achtzehnten Jahr
der Regierung der Richter ein
Krieg; und ein a Bericht über ihre
Kriege wird später noch gegeben werden.
14 Und Alma und Ammon und
ihre Brüder und auch die zwei
Söhne Almas kehrten in das
Land Zarahemla zurück, nachdem sie Werkzeuge in den Händen Gottes gewesen waren, um
a
viele Zoramiten zur Umkehr zu
bringen; und alle, die zur Umkehr gebracht wurden, die wurden zwar aus ihrem Land gejagt, haben aber nun Land als
ihr Erbteil im Land Jerschon;
und sie haben die Waffen aufgenommen, um sich und ihre
Frauen und Kinder und ihr
Land zu verteidigen.
15 Nun war Alma wegen des
Übeltuns seines Volkes sehr betrübt, ja, wegen der Kriege und
des Blutvergießens und der
Streitigkeiten, die unter ihnen
herrschten; und da er dort gewesen war, um das Wort zu
verkünden, oder gesandt war,
das Wort unter allem Volk in
jeder Stadt zu verkünden; und
da er sah, daß das Volk anfing,
sein Herz zu verhärten, und daß
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sie anfingen, wegen der Strenge
des Wortes a ungehalten zu sein,
da war sein Herz über die
Maßen bekümmert.
16 Darum ließ er seine Söhne
sich versammeln, um einem a jeden von ihnen gesondert seinen
Auftrag in bezug auf das zu geben, was die Rechtschaffenheit
betrifft. Und wir haben einen
Bericht von seinen Geboten, die
er ihnen gemäß seinen eigenen
Aufzeichnungen gab.
Die Gebote Almas an seinen
Sohn Helaman
Das 36. und 37. Kapitel umfassend

36. KAPITEL
Alma gibt Helaman Zeugnis von
seiner Bekehrung, nachdem er
einen Engel gesehen hatte — Er
erlitt die Qualen einer verdammten
Seele; er rief den Namen Jesu an
und wurde dann aus Gott geboren
— Süße Freude erfüllte seine Seele
— Er sah Scharen von Engeln, die
Gott priesen — Viele Bekehrte haben gekostet und gesehen, so wie
er gekostet und gesehen hat. Um
74 v. Chr.
Mein a Sohn, schenke meinen
Worten Gehör; denn ich schwöre dir: Insofern du die Gebote
Gottes hältst, wird es dir wohl
ergehen im Land.
15a sf Abfall.
16a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
36 1a Hel 5:9–14.
2 a Mos 23:23;
24:17–21.
b Ex 3:6; Al 29:11.

2 Ich möchte, daß du wie ich
an die Gefangenschaft unserer
Väter denkst, denn sie waren
in a Knechtschaft, und niemand
konnte sie befreien als nur der
b
Gott Abrahams und der Gott
Isaaks und der Gott Jakobs; und
er hat sie gewiß aus ihren
Bedrängnissen befreit.
3 Und nun, o mein Sohn Helaman, siehe, du bist in deiner
Jugend, und darum flehe ich
dich an, du wollest meine Worte hören und von mir lernen;
denn ich weiß sicher, wer auch
immer sein Vertrauen in Gott
setzt, der wird in seinen a Prüfungen und seinen Mühen und
seinen Bedrängnissen gestärkt
und wird am letzten Tag b emporgehoben werden.
4 Und ich möchte nicht, daß du
denkst, ich hätte dieses a Wissen
aus mir selbst — nicht aus dem
Zeitlichen, sondern aus dem Geistigen, nicht aus dem b fleischlichen Sinn, sondern von Gott.
5 Nun siehe, ich sage dir:
Wäre ich nicht a aus Gott geboren, so b wüßte ich dies nicht;
aber Gott hat mir dies durch
den Mund seines heiligen Engels kundgetan, c nicht weil ich
aus mir selbst dessen würdig
gewesen wäre;
6 denn ich ging mit den Söhnen
Mosias umher und trachtete danach, die Kirche Gottes zu a vernichten; aber siehe, Gott sandte

3 a Röm 8:28.
b Mos 23:21–22.
4 a 1 Kor 2:11;
Al 5:45–46.
sf Erkenntnis.
b sf Fleischlich.
5 a sf Geboren, aus Gott

geboren, von
neuem geboren.
b Al 26:21–22.
c sf Würdig,
Würdigkeit.
6 a Mos 27:10.
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seinen heiligen Engel, um uns
auf dem Weg anzuhalten.
7 Und siehe, er sprach zu uns
wie mit Donnerstimme, und die
ganze Erde a bebte unter unseren Füßen; und wir fielen alle
zur Erde, denn die b Furcht des
Herrn kam über uns.
8 Aber siehe, die Stimme sprach
zu mir: Erhebe dich. Und ich
erhob mich und stand auf und
sah den Engel.
9 Und er sprach zu mir: Wenn
du selbst vernichtet werden
willst, trachte nicht mehr danach, die Kirche Gottes zu vernichten.
10 Und es begab sich: Ich fiel
zur Erde, und für den Zeitraum
von a drei Tagen und drei Nächten konnte ich meinen Mund
nicht öffnen, ich konnte auch
meine Glieder nicht gebrauchen.
11 Und der Engel sprach noch
mehr zu mir, was von meinen
Brüdern gehört wurde, was ich
aber nicht vernahm; denn als ich
die Worte vernahm: Wenn du
selbst vernichtet werden willst,
trachte nicht mehr danach, die
Kirche Gottes zu vernichten—da
wurde ich von einer so großen
Furcht und Bestürzung ergriffen,
daß ich vielleicht vernichtet werden könnte, daß ich zur Erde
fiel, und ich hörte nichts mehr.
12 Vielmehr wurde ich von
a
ewiger Qual gepeinigt, denn
meine Seele wurde im höchsten
Grad gemartert und mit all
meinen Sünden gepeinigt.
7 a Mos 27:18.
b sf Furcht — Furcht
vor Gott.
10a Mos 27:19–23.

13 Ja, ich dachte an alle meine
Sünden und Übeltaten, für die
ich mit den Qualen der Hölle
a
gepeinigt wurde; ja, ich sah,
daß ich mich gegen meinen Gott
aufgelehnt hatte und daß ich
seine heiligen Gebote nicht gehalten hatte.
14 Ja, und ich hatte viele seiner Kinder gemordet oder vielmehr sie hinweg ins Verderben
geführt; ja, kurz gesagt, so groß
waren meine Übeltaten gewesen, daß der bloße Gedanke,
in die Gegenwart meines Gottes
zu gelangen, meine Seele mit
unaussprechlichem Entsetzen
peinigte.
15 O, dachte ich, a könnte ich
doch verbannt und an Seele und
Leib ausgelöscht werden, damit
ich nicht dazu gebracht würde,
in der Gegenwart meines Gottes
zu stehen, um für meine b Taten
gerichtet zu werden.
16 Und nun, drei Tage und drei
Nächte lang wurde ich gepeinigt, selbst mit den Schmerzen
einer a verdammten Seele.
17 Und es begab sich: Als ich
so von Qual gepeinigt war, während ich durch die Erinnerung
an meine vielen Sünden a gemartert wurde, siehe, da dachte ich
auch daran, daß ich gehört
hatte, wie mein Vater dem Volk
prophezeite, daß ein gewisser
Jesus Christus, ein Sohn Gottes,
kommen werde, um für die
Sünden der Welt zu sühnen.
18 Als nun mein Sinn diesen

12a LuB 19:11–15.
13a sf Schuld.
15a Offb 6:15–17;
Al 12:14.

b Al 41:3;
LuB 1:9–10.
16a sf Verdammnis.
17a 2 Kor 7:10.
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Gedanken erfaßte, rief ich in
meinem Herzen aus: O Jesus,
du Sohn Gottes, sei barmherzig
zu mir, der ich a in der Galle der
Bitternis bin und ringsum von
den b immerwährenden Ketten
des Todes umschlossen bin.
19 Und nun siehe, als ich dies
dachte, konnte ich nicht mehr
an meine Qualen denken; ja, ich
wurde durch die Erinnerung
an meine Sünden nicht mehr
a
gemartert.
20 Und o welche a Freude, und
welch wunderbares Licht sah
ich; ja, meine Seele war von
Freude erfüllt, die ebenso übergroß war wie meine Qual!
21 Ja, ich sage dir, mein
Sohn: Es konnte nichts so außerordentlich und so bitter
sein, wie meine Qualen es waren. Ja, und weiter sage ich
dir, mein Sohn, andererseits
kann nichts so außerordentlich
und so süß sein, wie meine
Freude es war.
22 Ja, mir war, als sähe ich,
so wie auch unser Vater a Lehi
es sah, Gott auf seinem Thron
sitzen, umgeben von zahllosen
Scharen von Engeln, in der
Haltung des Singens und Lobpreisens für ihren Gott; ja, und
meine Seele sehnte sich danach,
dort zu sein.
23 Aber siehe, meine Glieder
empfingen wieder ihre a Stärke,
und ich stand auf meinen Füßen
18a dh tiefster
Gewissensqual.
b 2 Ne 9:45; 28:22;
Al 12:11;
Mose 7:26.
19a sf Schuld.
20a sf Freude.

und tat dem Volke kund, daß
ich b aus Gott geboren war.
24 Ja, und von der Zeit an bis
jetzt habe ich mich ohne Unterlaß bemüht, daß ich Seelen zur
Umkehr bringe, daß ich sie dahin bringe, von der übergroßen
Freude zu a kosten, von der ich
gekostet habe, damit auch sie
aus Gott geboren und vom Heiligen Geist b erfüllt würden.
25 Ja, und nun siehe, o mein
Sohn, der Herr schenkt mir
überaus große Freude an der
Frucht meiner Mühen;
26 denn wegen des a Wortes,
das er mir mitgeteilt hat, siehe,
sind viele aus Gott geboren worden und haben gekostet, wie ich
gekostet habe, und haben Aug
in Auge gesehen, wie ich gesehen habe; darum wissen sie so
sicher von dem allen, wovon ich
gesprochen habe, wie ich sicher
weiß; und das Wissen, das ich
habe, ist von Gott.
27 Und in Prüfungen und Mühen jeder Art, ja, und in allerlei
Bedrängnissen bin ich gestärkt
worden; ja, Gott hat mich aus
Gefängnis und aus Knechtschaft
und vom Tod befreit; ja, und ich
setze mein Vertrauen in ihn,
und er wird mich weiterhin
a
befreien.
28 Und ich weiß, er wird mich
am letzten Tag a emporheben,
daß ich mit ihm in b Herrlichkeit
wohne; ja, und ich werde ihn

22a 1 Ne 1:8.
23a Mose 1:10.
b Al 5:14.
sf Geboren, aus Gott
geboren, von
neuem geboren.
24a 1 Ne 8:12; Mos 4:11.

b 2 Ne 32:5; 3 Ne 9:20.
sf Heiliger Geist.
26a Al 31:5.
27a Ps 34:18.
28a 3 Ne 15:1.
b sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
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preisen immerdar, denn er hat
unsere Väter aus Ägypten c geführt, und er hat die dÄgypter
im Roten Meer verschlungen;
und er hat sie durch seine Macht
in das verheißene Land geleitet;
ja, und er hat sie ein um das
andere Mal aus Knechtschaft
und Gefangenschaft befreit.
29 Ja, und er hat unsere Väter
auch aus dem Land Jerusalem
geführt; und er hat sie durch seine immerwährende Macht auch
aus a Knechtschaft und Gefangenschaft geführt, ein um das
andere Mal bis herab zum heutigen Tag; und ich habe ihre
Gefangenschaft immer im Gedächtnis behalten; ja, und auch
du sollst ihre Gefangenschaft so
wie ich im Gedächtnis behalten.
30 Aber siehe, mein Sohn, dies
ist nicht alles; denn du sollst
wissen, wie ich weiß: a Insofern
du die Gebote Gottes hältst, wird
es dir wohl ergehen im Land;
und du sollst auch wissen: Insofern du die Gebote Gottes
nicht hältst, wirst du von seiner Gegenwart abgeschnitten
werden. Dies aber ist gemäß
seinem Wort.
37. KAPITEL
Die Platten aus Messing und andere Schriften sind bewahrt geblieben,
um Seelen zur Errettung zu führen
—Die Jarediten wurden wegen ihrer Schlechtigkeit vernichtet—Ihre
28c Ex 12:51.
d Ex 14:26–27.
29a Mos 24:17; 27:16;
Al 5:5–6.
30a 2 Ne 1:9–11;

geheimen Eide und Bündnisse müssen den Menschen vorenthalten
bleiben — Beratet euch mit dem
Herrn in allem, was ihr tut — Wie
der Liahona die Nephiten geführt
hat, so führt das Wort von Christus
die Menschen zum ewigen Leben.
Um 74 v. Chr.
Und nun, mein Sohn Helaman,
gebiete ich dir, die aAufzeichnungen zu übernehmen, die mir
b
anvertraut sind;
2 und ich gebiete dir auch, von
diesem Volk einen Bericht zu
führen, wie ich es auch getan
habe, und zwar auf den Platten
Nephis, und alle diese Dinge,
die ich bewahrt habe, heiligzuhalten, so wie ich es getan habe;
denn es geschieht zu einem
a
weisen Zweck, daß sie bewahrt
werden.
3 Und diese a Platten aus Messing, welche diese Gravierungen enthalten und auf denen
sich die Aufzeichnungen der
heiligen Schriften befinden und
auf welchen die Stammtafeln
unserer Vorväter, selbst von Anfang an, verzeichnet sind —
4 siehe, es ist von unseren
Vätern prophezeit worden, daß
sie bewahrt und von einer Generation an die andere weitergegeben werden sollen und durch
die Hand des Herrn erhalten
und bewahrt bleiben, bis sie zu
jeder Nation, jedem Geschlecht,
jeder Sprache und jedem Volk
gelangen, so daß sie die darin

Al 50:19–22.
37 1a Al 45:2–8.
b Mos 28:20.
2 a Enos 1:13–18;
WMorm 1:6–11;

Al 37:9–12.
3 a 1 Ne 5:10–19.
sf Messingplatten.
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enthaltenen a Geheimnisse wissen werden.
5 Und nun siehe, wenn sie
bewahrt werden, so müssen sie
ihren Glanz behalten; ja, und sie
werden ihren Glanz behalten;
ja, und das werden auch alle
Platten, die das enthalten, was
heilige Schrift ist.
6 Nun magst du meinen, dies
sei a Torheit von mir; aber siehe,
ich sage dir: Durch b Kleines und
Einfaches wird Großes zustande gebracht; und kleine Mittel
beschämen in vielen Fällen die
Weisen.
7 Und der Herr, Gott, wirkt
durch a Mittel, um seine großen
und ewigen Zwecke zuwege zu
bringen; und durch b sehr kleine
Mittel beschämt der Herr die
Weisen und bringt die Errettung
vieler Seelen zuwege.
8 Und nun war es bisher nach
Gottes Weisheit, daß diese Dinge bewahrt wurden; denn siehe,
sie haben die a Erinnerung dieses
Volkes erweitert, ja, und viele
überzeugt, daß ihre Wege irrig
sind, und sie zur Erkenntnis
ihres Gottes geführt, zur Errettung ihrer Seele.
9 Ja, ich sage dir: a Wäre es nicht
um deswillen, was die Aufzeichnungen enthalten, die auf
diesen Platten stehen, so hätten
Ammon und seine Brüder nicht
so viele Tausende Lamaniten
davon b überzeugen können, daß
die Überlieferungen ihrer Väter
4 a sf Geheimnisse
Gottes.
6 a 1 Kor 2:14.
b 1 Ne 16:28–29;
LuB 64:33; 123:15–17.
7 a Jes 55:8–9.

unrichtig sind; ja, diese Aufzeichnungen und ihre c Worte
haben sie zur Umkehr gebracht,
das heißt, sie haben sie dahin
gebracht, daß sie den Herrn,
ihren Gott, erkennen und daß
sie sich an Jesus Christus, ihrem
Erlöser, freuen.
10 Und wer weiß, vielleicht
werden sie das Mittel sein, viele
Tausende von ihnen, ja, und
auch viele Tausende unserer
halsstarrigen Brüder, der Nephiten, die jetzt ihr Herz in
Sünde und Übeltaten verhärten,
so weit zu bringen, daß sie ihren
Erlöser erkennen.
11 Nun sind diese Geheimnisse
mir noch nicht völlig kundgetan
worden; darum werde ich
davon absehen.
12 Und es genügt mir, nur zu
sagen, daß sie zu einem weisen
Zweck bewahrt sind, und dieser
Zweck ist Gott bekannt; denn er
gibt a Rat mit Weisheit über all
seinen Werken, und seine Pfade
sind gerade, und seine Bahn ist
b
eine ewige Runde.
13 O denke daran, denke daran, mein Sohn Helaman, wie
a
strikt die Gebote Gottes sind.
Und er hat gesprochen: b Wenn
ihr meine Gebote haltet, wird es
euch c wohl ergehen im Land —
aber wenn ihr seine Gebote
nicht haltet, werdet ihr von seiner Gegenwart abgeschnitten
werden.
14 Und nun denke daran, mein

b 2 Kön 5:1–14.
8 a 2 Tim 3:15–17;
Mos 1:3–5.
9 a Mos 1:5.
b Al 18:36; 22:12.
c sf Evangelium.

12a
b
13a
b
c

2 Ne 9:28; Jak 4:10.
1 Ne 10:19; Al 7:20.
2 Ne 9:41.
Al 9:13; 3 Ne 5:22.
Mos 1:7; Al 50:20.
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Sohn, daß Gott dir diese Dinge
a
anvertraut hat, die b heilig sind,
die er heiliggehalten hat und
die er auch in seiner c weisen
Absicht erhalten und bewahren
wird, damit er künftigen Generationen seine Macht zeigen
kann.
15 Und nun siehe, ich sage dir
mit dem Geist der Prophezeiung: Wenn du die Gebote Gottes
übertrittst, siehe, dann werden
dir diese Dinge, die heilig sind,
durch die Macht Gottes weggenommen werden, und du wirst
dem Satan übergeben, damit er
dich aussondere wie die Spreu
vor dem Wind.
16 Wenn du aber die Gebote
Gottes hältst und mit diesen
Dingen, die heilig sind, so tust,
wie der Herr es dir gebietet
(denn du mußt dich in allem,
was du mit ihnen zu tun hast, an
den Herrn wenden), siehe, dann
kann keine Macht der Erde oder
der Hölle a sie dir nehmen, denn
Gott ist mächtig, alle seine Worte zu erfüllen.
17 Denn er wird alle seine Verheißungen erfüllen, die er dir
macht; denn er hat seine Verheißungen erfüllt, die er unseren
Vätern gemacht hat.
18 Denn er hat ihnen verheißen, er werde diese Dinge in seiner weisen Absicht a bewahren,
damit er künftigen Generationen
seine Macht zeigen kann.
19 Und nun siehe, eine Absicht
14a LuB 3:5.
b sf Heilig.
c 1 Ne 9:3–6.
16a JSLg 1:59.
18a LuB 5:9.

hat er erfüllt, nämlich, a viele
Tausende Lamaniten wieder zur
Erkenntnis der Wahrheit zu
bringen; und er hat darin seine
Macht gezeigt, und er wird auch
b
künftigen Generationen seine
Macht darin noch zeigen; darum werden sie bewahrt bleiben.
20 Darum gebiete ich dir, mein
Sohn Helaman, in der Erfüllung
aller meiner Worte eifrig zu sein
und im Halten der Gebote
Gottes, wie sie geschrieben sind,
eifrig zu sein.
21 Und nun will ich zu dir über
diese a vierundzwanzig Platten
sprechen, damit du sie bewahrst,
damit die Geheimnisse und die
Werke der Finsternis und ihre
b
geheimen Werke, nämlich die
geheimen Werke desjenigen
Volkes, das vernichtet worden
ist, diesem Volk kundgetan werden; ja, all ihr Morden und
Rauben und ihr Plündern und
alle ihre Schlechtigkeit und
ihre Greuel mögen diesem
Volk kundgetan werden; ja,
und damit du diese c Übersetzer bewahrst.
22 Denn siehe, der Herr sah,
daß sein Volk anfing, in Finsternis zu wirken, ja, geheime
Morde und Greuel zu wirken;
darum sagte der Herr, wenn sie
nicht umkehrten, würden sie
vom Antlitz der Erde hinweg
vernichtet werden.
23 Und der Herr sprach: Ich
will für meinen Knecht Gazelem

19a Al 23:5.
b Enos 1:13;
Morm 7:8–10.
21a Eth 1:1–5.
b sf Geheime

Verbindungen.
c sf Urim und
Tummim.
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einen a Stein bereiten, der in der
Finsternis wie Licht leuchten
wird, damit ich meinem Volk,
das mir dient, aufdecke, damit
ich ihnen die Werke ihrer Brüder aufdecke, ja, ihre geheimen
Werke, ihre Werke der Finsternis und ihre Schlechtigkeit und
ihre Greuel.
24 Und nun, mein Sohn, diese
Übersetzer sind bereitet worden, damit sich das Wort Gottes
erfülle, das er gesprochen hat,
nämlich:
25 Ich werde alle ihre geheimen Werke und ihre Greuel aus
der Finsternis ans Licht a hervorbringen; und wenn sie nicht
umkehren, b werde ich sie vom
Antlitz der Erde hinweg vernichten, und ich werde alle ihre
Geheimnisse und Greuel ans
Licht bringen, für jede Nation,
die das Land später noch besitzen wird.
26 Und nun, mein Sohn, sehen
wir, daß sie nicht umgekehrt
sind; darum sind sie vernichtet
worden, und soweit ist das Wort
Gottes erfüllt worden; ja, ihre
geheimen Greuel sind aus der
Finsternis gebracht und uns
kundgetan worden.
27 Und nun, mein Sohn, gebiete ich dir, alle ihre Eide und
ihre Bündnisse und ihre Vereinbarungen in ihren geheimen
Greueln zurückzuhalten; ja,
auch alle ihre a Zeichen und ihre
Wundertaten sollst du diesem
Volk vorenthalten, damit es sie
nicht kennt, damit es nicht etwa
23a Mos 8:13.
25a LuB 88:108–110.
b Mos 21:26.

auch in Finsternis verfällt und
vernichtet wird.
28 Denn siehe, ein a Fluch liegt
über dem ganzen Land, daß
Vernichtung über alle diese
Arbeiter der Finsternis kommen
wird gemäß der Macht Gottes,
wenn sie ganz reif geworden
sind; darum wünsche ich, daß
dieses Volk nicht vernichtet
werden möge.
29 Darum sollst du die geheimen Pläne ihrer a Eide und ihrer
Bündnisse diesem Volk vorenthalten und sollst ihm nur ihre
Schlechtigkeit und ihre Morde
und ihre Greuel bekanntgeben;
und du sollst es lehren, solche
Schlechtigkeit und solche Greuel und Morde zu b verabscheuen;
und du sollst es auch lehren,
daß diese Menschen wegen
ihrer Schlechtigkeit und ihrer
Greuel und ihrer Morde vernichtet worden sind.
30 Denn siehe, sie haben alle
Propheten des Herrn gemordet,
die unter sie gekommen sind,
um ihnen ihre Schlechtigkeit
kundzutun; und das Blut derer,
die sie gemordet haben, hat zum
Herrn, zu ihrem Gott, nach Vergeltung an denjenigen geschrien, die ihre Mörder waren; und
so sind die Strafgerichte Gottes
über diese Arbeiter der Finsternis und der geheimen Verbindungen gekommen.
31 Ja, und verflucht sei das
Land für immer und immer für
diese Arbeiter der Finsternis und
der geheimen Verbindungen, ja,

27a Hel 6:22.
28a Al 45:16;
Eth 2:7–12.

29a Hel 6:25.
b Al 13:12.
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bis zur Vernichtung, außer sie
kehren um, ehe sie ganz reif
geworden sind.
32 Und nun, mein Sohn, denke
an die Worte, die ich zu dir gesprochen habe; vertraue diesem
Volk nicht die geheimen Pläne
an, sondern lehre sie immerwährenden a Haß gegen Sünde
und Übeltun.
33 a Predige ihnen Umkehr
und Glauben an den Herrn
Jesus Christus; lehre sie, sich zu
demütigen und b sanftmütig und
von Herzen demütig zu sein;
lehre sie, mit ihrem Glauben an
den Herrn Jesus Christus jeder
c
Versuchung des Teufels zu
widerstehen.
34 Lehre sie, der guten Werke
niemals müde zu werden, sondern sanftmütig und von Herzen demütig zu sein; denn so
jemand wird a Ruhe finden für
seine Seele.
35 O denke daran, mein Sohn,
und lerne a Weisheit in deiner Jugend; ja, lerne in deiner Jugend,
die Gebote Gottes zu halten.
36 Ja, und a rufe Gott an um
alles, was du brauchst; ja, laß
alles, was du tust, dem Herrn
getan sein, und wo auch immer
du hingehst, laß es im Herrn
geschehen; ja, laß alle deine Gedanken auf den Herrn gerichtet
sein; ja, laß die Zuneigungen
deines Herzens immerdar auf
den Herrn gerichtet sein.
32a 2 Ne 4:31.
33a sf Predigen.
b sf Sanftmut,
sanftmütig.
c sf Versuchen,
Versuchung.

37 a Berate dich mit dem Herrn
in allem, was du tust, und er
wird dich zum Guten lenken;
ja, wenn du dich zur Nacht
niederlegst, so lege dich nieder
im Herrn, damit er in deinem
Schlaf über dich wache; und
wenn du dich morgens erhebst,
so laß dein Herz von b Dank
erfüllt sein gegen Gott; und
wenn du das alles tust, wirst
du am letzten Tag emporgehoben werden.
38 Und nun, mein Sohn, habe
ich dir etwas in bezug auf das
zu sagen, was unsere Väter die
Kugel oder den Richtungsweiser nennen—eigentlich nannten
unsere Väter es a Liahona, und
das heißt, übersetzt, ein Kompaß; und der Herr hat ihn
bereitet.
39 Und siehe, kein Mensch
kann etwas in einer so gediegenen Machart machen. Und siehe, er wurde bereitet, um unseren Vätern den Weg zu zeigen,
den sie in der Wildnis nehmen
sollten.
40 Und er arbeitete für sie
gemäß ihrem a Glauben an Gott;
wenn sie also den Glauben hatten, darauf zu vertrauen, daß
Gott diese Spindeln den Weg
anzeigen lassen konnte, den sie
gehen sollten, siehe, dann geschah es; darum wurde für sie
diese Wundertat ebenso wie viele andere Wundertaten durch

34a Ps 37:4–7;
Mt 11:28–30.
35a sf Weisheit.
36a sf Gebet.
37a Jak 4:10;
LuB 3:4.

b LuB 46:32.
38a 1 Ne 16:10; 18:12;
LuB 17:1.
40a 1 Ne 16:28.

Alma 37:41–38:1

400

die Macht Gottes Tag für Tag
bewirkt.
41 Doch eben weil diese Wundertaten mit a kleinen Mitteln
bewirkt wurden, zeigte das
ihnen wunderbare Werke. Sie
waren träge und vergaßen, ihren Glauben und Eifer auszuüben, und dann hörten diese
wunderbaren Werke auf, und
sie kamen auf ihrer Reise nicht
voran;
42 darum verweilten sie in der
Wildnis oder nahmen keinen
geraden Weg und wurden von
Hunger und Durst bedrängt
wegen ihrer Übertretungen.
43 Und nun, mein Sohn, möchte ich, daß du verstehst, daß dies
alles nicht ohne einen Schatten
ist; denn wenn unsere Väter träge waren, diesem Kompaß
Beachtung zu schenken (dies
alles aber war zeitlich), so erging es ihnen nicht wohl; ebenso
ist es mit dem, was geistig ist.
44 Denn siehe, es ist ebenso
leicht, dem a Wort von Christus
Beachtung zu schenken, das dir
einen geraden Weg zu ewiger
Seligkeit zeigt, wie es für unsere
Väter war, diesem Kompaß
Beachtung zu schenken, der
ihnen den geraden Weg ins verheißene Land zeigte.
45 Und nun sage ich: Ist nicht
darin ein Sinnbild? Denn ebenso
gewiß, wie dieser Richtungsweiser unsere Väter, wenn sie
seinem Weg folgten, ins verheißene Land führte, werden die
41a Al 37:6–7.
44a Ps 119:105;
1 Ne 11:25;
Hel 3:29–30.

Worte von Christus, wenn wir
ihrem Weg folgen, uns über dieses Tal der Trauer hinaus in ein
weit besseres Land der Verheißung führen.
46 O mein Sohn, laß uns nicht,
weil der a Weg so leicht ist, b träge
sein; denn so war es mit unseren
Vätern; denn so war es für sie
bereitet, daß sie, wenn sie hinblickten, c leben konnten; ebenso
ist es mit uns. Der Weg ist bereitet, und wenn wir hinblicken,
können wir leben immerdar.
47 Und nun, mein Sohn, sieh
zu, daß du diese heiligen Dinge
gut behütest, ja, sieh zu, daß du
auf Gott blickst und lebst. Gehe
hin zu diesem Volk und verkünde das Wort, und sei ernsthaft.
Mein Sohn, lebe wohl.
Die Gebote Almas an seinen
Sohn Schiblon
Das 38. Kapitel umfassend

38. KAPITEL
Schiblon wurde um der Rechtschaffenheit willen verfolgt—Errettung
ist in Christus, der das Leben und
das Licht der Welt ist—Zügelt alle
eure Leidenschaften. Um 74 v. Chr.
Mein Sohn, schenke meinen
Worten Gehör, denn ich sage
dir, wie ich auch zu Helaman
gesagt habe: Insofern du die
Gebote Gottes hältst, wird es
dir wohl ergehen im Land; und

46a Joh 14:5–6;
2 Ne 9:41; 31:17–21;
LuB 132:22, 25.
b 1 Ne 17:40–41.

c Joh 11:25;
Hel 8:15;
3 Ne 15:9.
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insofern du die Gebote Gottes
nicht hältst, wirst du von seiner Gegenwart abgeschnitten
werden.
2 Und nun, mein Sohn, vertraue ich darauf, daß ich an dir
große Freude haben werde wegen deiner Beständigkeit und
deiner Glaubenstreue vor Gott;
denn wie du in deiner Jugend
begonnen hast, auf den Herrn,
deinen Gott, zu blicken, so hoffe
ich auch, daß du a fortfahren
wirst, seine Gebote zu halten;
denn gesegnet ist, wer bis ans
Ende b ausharrt.
3 Ich sage dir, mein Sohn:
Ich habe schon jetzt große Freude an dir wegen deiner Glaubenstreue und deines Eifers und
deiner Geduld und deiner
Langmut unter dem Volk der
a
Zoramiten.
4 Denn ich weiß, daß du gefangen warst; ja, und ich weiß auch,
daß du um des Wortes willen
mit Steinen beworfen wurdest;
und du hast dies alles a geduldig
ertragen, weil der Herr b mit dir
war; und nun weißt du, daß
der Herr dich befreit hat.
5 Und nun, mein Sohn Schiblon, möchte ich, daß du daran
denkst: In dem Maße, wie du
dein a Vertrauen in Gott setzt,
im selben Maße wirst du aus
deinen b Prüfungen und deinen
c
Mühen und deinen Bedrängnissen befreit, und du wirst
38 2a Al 63:1–2.
b 2 Ne 31:15–20;
3 Ne 15:9; 27:6, 16–17.
3 a Al 31:7.
4 a sf Geduld.
b Röm 8:35–39.
5 a Al 36:27.

am letzten Tag emporgehoben
werden.
6 Aber, mein Sohn, ich möchte
nicht, daß du denkst, ich wüßte
dies alles aus mir selbst, sondern es ist der Geist Gottes,
der in mir ist, der mir dies alles
kundtut; denn wäre ich nicht
a
aus Gott geboren worden, so
hätte ich dies alles nicht erfahren.
7 Aber siehe, in seiner großen
Barmherzigkeit hat der Herr
seinen a Engel gesandt, um mir
zu verkünden, daß ich mit dem
Werk der b Vernichtung unter
seinem Volk aufhören müsse;
ja, und ich habe einen Engel von
Angesicht zu Angesicht gesehen, und er hat zu mir gesprochen, und seine Stimme war wie
Donner, und sie erschütterte die
ganze Erde.
8 Und es begab sich: Drei Tage
und drei Nächte lang war ich in
bitterstem Schmerz und in Seelenqual; und erst, als ich den
Herrn Jesus Christus um Barmherzigkeit anrief, habe ich a Vergebung für meine Sünden empfangen. Aber siehe, ich rief ihn
an, und ich fand Frieden für
meine Seele.
9 Und nun, mein Sohn, habe
ich dir dies gesagt, damit du
Weisheit lernst, damit du von
mir lernst, daß es a keinen anderen Weg und kein anderes Mittel gibt, wodurch der Mensch

sf Vertrauen.
b Mt 11:28–30.
c LuB 3:8; 121:7–8.
6 a Al 36:26;
LuB 5:16.
sf Geboren, aus Gott
geboren, von

neuem geboren.
7 a Mos 27:11–17.
b Al 26:17–18;
36:6–11.
8 a sf Vergebung der
Sünden.
9 a Hel 5:9.
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errettet werden kann, als nur
in und durch Christus. Siehe,
er ist das Leben und das b Licht
der Welt. Siehe, er ist das Wort
der Wahrheit und Rechtschaffenheit.
10 Und nun, wie du begonnen
hast, das Wort zu lehren, so
möchte ich auch, daß du mit
dem Lehren fortfährst; und ich
möchte, daß du in allem eifrig
und maßvoll bist.
11 Sieh zu, daß du nicht im
Stolz überheblich wirst; ja, sieh
zu, daß du nicht mit deiner
eigenen Weisheit und auch
nicht mit deiner großen Stärke
a
prahlst.
12 Sei unerschrocken, aber nicht
anmaßend; und sieh auch zu,
daß du alle deine Leidenschaften zügelst, damit du von Liebe
erfüllt seist; sieh zu, daß du dich
von Müßiggang fernhältst.
13 Bete nicht, wie es die Zoramiten tun, denn du hast gesehen, daß sie beten, um von Menschen gehört und wegen ihrer
Weisheit gepriesen zu werden.
14 Sage nicht: O Gott, ich
danke dir, daß wir a besser sind
als unsere Brüder; sondern sage
vielmehr: O Herr, vergib meine
b
Unwürdigkeit, und gedenke
meiner Brüder in Barmherzigkeit—ja, bekenne deine Unwürdigkeit vor Gott zu allen Zeiten.
15 Und möge der Herr deine
Seele segnen und dich am letzten Tag in sein Reich aufnehmen, daß du dich niedersetzen
kannst in Frieden. Nun gehe
hin, mein Sohn, und lehre dieses
9 b Mos 16:9.
11a sf Stolz.

Volk das Wort. Sei ernsthaft.
Mein Sohn, lebe wohl.

Die Gebote Almas an seinen
Sohn Korianton
Das 39. bis 42. Kapitel umfassend

39. KAPITEL
Sexuelle Sünde ist ein Greuel —
Koriantons Sünden hielten die
Zoramiten davon ab, das Wort anzunehmen — Die Erlösung durch
Christus ist rückwirkend und rettet
auch die Glaubenstreuen, die ihr
vorausgegangen sind. Um 74 v. Chr.
Und nun, mein Sohn, habe ich
dir etwas mehr zu sagen, als
ich deinem Bruder gesagt habe;
denn siehe, hast du nicht die
Beständigkeit deines Bruders,
seine Glaubenstreue und seinen
Eifer im Halten der Gebote Gottes beachtet? Siehe, hat er dir
nicht ein gutes Beispiel gegeben?
2 Denn du hast unter dem
Volk der a Zoramiten meinen
Worten nicht soviel Beachtung
geschenkt wie dein Bruder. Was
ich aber gegen dich habe, ist
dies: Du bist hingegangen und
hast angefangen, mit deiner
Stärke und deiner Weisheit zu
prahlen.
3 Und dies ist nicht alles, mein
Sohn. Du hast das getan, was
mir schmerzlich war; denn du
hast den geistlichen Dienst verlassen und bist hinübergegangen in das Land Siron, innerhalb

14a Al 31:16.
b Lk 18:10–14.

39 2a Al 38:3.
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der Grenzen der Lamaniten, zur
a
Dirne Isabel.
4 Ja, sie hat vielen das Herz
a
gestohlen; aber das war keine
Entschuldigung für dich, mein
Sohn. Du hättest dich um den
geistlichen Dienst kümmern sollen, mit dem du betraut warst.
5 Weißt du nicht, mein Sohn,
daß a dies ein Greuel in den Augen des Herrn ist, ja, die greulichste aller Sünden, außer wenn
unschuldiges Blut vergossen
oder der Heilige Geist geleugnet wird?
6 Denn siehe, wenn du den
Heiligen Geist a leugnest, nachdem er einmal in dir Platz gefunden hat, und du weißt, daß
du ihn leugnest, siehe, so ist dies
eine Sünde, die b unverzeihlich
ist; ja, und wenn jemand gegen
das Licht und gegen die Erkenntnis, die er von Gott hat,
mordet, so ist es für ihn nicht
leicht, c Vergebung zu erlangen;
ja, ich sage dir, mein Sohn, daß
es für ihn nicht leicht ist, Vergebung zu erlangen.
7 Und nun, mein Sohn, ich
wünschte bei Gott, daß du eines
so großen Verbrechens nicht
a
schuldig wärst. Ich würde nicht
bei deinen Verbrechen verweilen und dir die Seele martern,
wenn es nicht zu deinem Besten
wäre.
8 Aber siehe, du kannst deine
Verbrechen nicht vor Gott verbergen; und wenn du nicht um3 a sf Sinnlich,
Sinnlichkeit.
4 a Spr 7:6–27.
5 a sf Sexuelle Unmoral.
6 a LuB 76:35–36.
b sf Unverzeihliche

kehrst, werden sie am letzten
Tag als Zeugnis gegen dich
dastehen.
9 Nun, mein Sohn, ich möchte,
daß du umkehrst und von deinen Sünden läßt und nicht mehr
der a Begierde deiner Augen
folgst, sondern dir selbst in dem
allen b widerstehst; denn wenn
du dies nicht tust, kannst du das
Reich Gottes keinesfalls ererben. O denke daran und nimm
es auf dich, und widerstehe darin dir selbst.
10 Und ich gebiete dir, es auf
dich zu nehmen, daß du dich
in deinen Unternehmungen mit
deinen älteren Brüdern berätst;
denn siehe, du bist in deiner
Jugend und hast es nötig, von
deinen Brüdern gestärkt zu werden. Und schenke ihrem Rat
Beachtung.
11 Laß dich nicht von irgend
etwas Unnützem oder Törichtem verleiten; laß nicht zu, daß
der Teufel dein Herz abermals
zu diesen schlechten Dirnen hin
verleitet. Siehe, o mein Sohn,
was für großes Übeltun du über
die a Zoramiten gebracht hast;
denn als sie dein b Verhalten sahen, wollten sie nicht an meine
Worte glauben.
12 Und nun spricht der Geist
des Herrn zu mir: a Gebiete deinen Kindern, Gutes zu tun,
damit sie nicht das Herz vieler
Menschen ins Verderben verleiten; darum, in der Furcht

Sünde.
c LuB 64:10.
sf Vergeben.
7 a sf Schuld.
9 a sf Fleischlich.
b 3 Ne 12:30.

11a Al 35:2–14.
b Röm 2:21–23; 14:13;
Al 4:11.
12a sf Gebote Gottes;
Lehren, Lehrer.
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vor Gott, gebiete ich dir, mein
Sohn, von deinen Übeltaten abzulassen,
13 dich mit deinem ganzen
Sinn, aller Macht und aller Kraft
zum Herrn zu wenden, niemandem mehr das Herz zu verleiten, so daß er Schlechtes tut,
sondern vielmehr zu ihnen zurückzukehren und deine Fehler
und das Unrecht, das du getan
hast, a zuzugeben.
14 a Trachte nicht nach Reichtümern, auch nicht nach den
Nichtigkeiten dieser Welt; denn
siehe, du kannst sie nicht mitnehmen.
15 Und nun, mein Sohn, möchte ich dir einiges in bezug auf
das Kommen Christi sagen. Siehe, ich sage dir, daß er es ist, der
gewiß kommen wird, um die
Sünden der Welt hinwegzunehmen; ja, er kommt, um seinem
Volk die frohe Nachricht von
der Errettung zu verkünden.
16 Und nun, mein Sohn, dies
war der geistliche Dienst, zu
dem du berufen warst, nämlich
diesem Volk diese frohe Nachricht zu verkünden, damit es im
Sinn vorbereitet werde; oder
vielmehr, damit ihnen Errettung
zuteil werden kann, damit sie
den Sinn ihrer a Kinder darauf
vorbereiten können, das Wort
zur Zeit seines Kommens zu
vernehmen.
17 Und nun will ich deinen
Sinn in dieser Hinsicht ein wenig beruhigen. Siehe, du wun13a Mos 27:34–35.
14a Mt 6:25–34;
Jak 2:18–19;
LuB 6:6–7; 68:31–32.

derst dich, daß dies alles so
lange vorher bekannt ist. Siehe,
ich sage dir: Ist nicht zu dieser
Zeit eine Seele für Gott ebenso
kostbar, wie eine Seele zur Zeit
seines Kommens es sein wird?
18 Ist es nicht ebenso notwendig, daß der Plan der Erlösung
diesem Volk kundgetan werde
wie dessen Kindern?
19 Ist es nicht ebenso leicht für
den Herrn, zu dieser Zeit seinen
Engel auszusenden, um uns
diese frohe Nachricht zu verkünden, wie unseren Kindern
oder wie nach der Zeit seines
Kommens?
40. KAPITEL
Christus bringt die Auferstehung
aller Menschen zuwege — Die
rechtschaffenen Toten kommen
ins Paradies und die schlechten in
die äußere Finsternis, um den Tag
ihrer Auferstehung zu erwarten—
In der Auferstehung wird alles zu
seiner rechten und vollkommenen
Gestalt wiederhergestellt werden.
Um 74 v. Chr.
Nun mein Sohn, hier ist noch
einiges, was ich dir sagen möchte; denn ich bemerke, daß dein
Sinn in bezug auf die Auferstehung der Toten beunruhigt ist.
2 Siehe, ich sage dir, es gibt
keine Auferstehung—oder wie
ich mit anderen Worten sagen
möchte, dieses Sterbliche zieht
nicht a Unsterblichkeit an, dieses

16a sf Familie—
Verantwortung der
Eltern.
40 2a Mos 16:10–13.

sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
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Verwesliche b zieht nicht Unverweslichkeit an — c bis nach dem
Kommen Christi.
3 Siehe, er bringt die aAuferstehung der Toten zuwege. Aber
siehe, mein Sohn, noch findet die
Auferstehung nicht statt. Nun
enthülle ich dir ein Geheimnis;
doch gibt es viele b Geheimnisse,
die c gehütet werden, so daß
niemand sie kennt als nur Gott
selbst. Aber ich zeige dir eines,
worüber ich Gott eifrig befragt
habe, damit ich es wisse —
nämlich in bezug auf die Auferstehung.
4 Siehe, es ist eine Zeit bestimmt, da alle von den Toten
a
hervorkommen werden. Wann
nun diese Zeit kommt, das weiß
niemand; aber Gott kennt die
Zeit, die bestimmt ist.
5 Ob es nun eine einzige Zeit
geben wird oder eine a zweite
Zeit oder eine dritte Zeit, da die
Menschen von den Toten hervorkommen werden, darauf
kommt es nicht an; denn Gott
b
weiß das alles; und es genügt
mir zu wissen, daß dies der Fall
ist—daß eine Zeit bestimmt ist,
da alle von den Toten auferstehen werden.
6 Nun muß es notwendigerweise einen Zeitraum zwischen
der Zeit des Todes und der Zeit
der Auferstehung geben.
7 Und nun möchte ich fragen,
was wird aus der a Seele des
Menschen von dieser Zeit des
2b
c
3a
b

1 Kor 15:53–54.
1 Kor 15:20.
sf Auferstehung.
sf Geheimnisse
Gottes.
c LuB 25:4; 124:41.

Todes bis zu der Zeit, die für die
Auferstehung bestimmt ist?
8 Ob nun den Menschen mehr
als eine einzige Zeit bestimmt ist
aufzuerstehen, darauf kommt es
nicht an; denn alle sterben nicht
auf einmal, und darauf kommt
es nicht an; alles ist bei Gott wie
ein einziger Tag, und Zeit ist nur
den Menschen zugemessen.
9 Darum ist den Menschen eine
Zeit bestimmt, da sie von den
Toten auferstehen werden; und
es gibt einen Zeitraum zwischen
der Zeit des Todes und der Auferstehung. Und was nun diesen
Zeitraum betrifft, was aus der
Seele des Menschen wird, das ist
es, worüber ich den Herrn eifrig
befragt habe, um es zu wissen;
und dies ist es, wovon ich weiß.
10 Und wenn die Zeit kommt,
da alle auferstehen werden,
dann werden sie wissen, daß
Gott alle die a Zeiten kennt, die
dem Menschen bestimmt sind.
11 Was nun den Zustand der
Seele zwischen dem a Tod und
der Auferstehung betrifft—siehe, mir ist von einem Engel
kundgetan worden, daß der
Geist eines jeden Menschen, sobald er aus diesem sterblichen
Leib geschieden ist, ja, der Geist
eines jeden Menschen, sei er gut
oder böse, zu dem Gott b heimgeführt wird, der ihm das Leben
gegeben hat.
12 Und dann wird es sich begeben: Der Geist derjenigen, die

4 a Joh 5:28–29.
5 a Mos 26:24–25;
LuB 43:18; 76:85.
b sf Gott, Gottheit.
7 a Al 40:21; LuB 138.
sf Seele.

10a Apg 17:26.
11a Lk 16:22–26;
1 Petr 3:18–19; 4:6;
LuB 76:71–74; 138.
b Koh 12:7;
2 Ne 9:38.
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rechtschaffen sind, wird in
einen Zustand des a Glücklichseins aufgenommen, den man
b
Paradies nennt, einen Zustand
der c Ruhe, einen Zustand des
d
Friedens, wo er von all seinen
Beunruhigungen und von allem
Kummer und aller Sorge ausruhen wird.
13 Und dann wird es sich begeben: Der Geist der Schlechten,
ja, derer, die böse sind — denn
siehe, sie haben kein Teil und
kein Maß des Geistes des Herrn;
denn siehe, sie haben sich lieber
böse Werke als gute erwählt;
darum ist der Geist des Teufels
in sie gekommen und hat von
ihrem Haus Besitz ergriffen — ,
der wird in die äußere a Finsternis hinausgestoßen; dort wird
es b Weinen und Wehklagen und
Zähneknirschen geben, und dies
wegen ihres eigenen Übeltuns,
denn sie werden nach dem Willen des Teufels in Gefangenschaft geführt.
14 Nun ist dies der Zustand
der Seele der a Schlechten, ja, in
Finsternis und einem Zustand
furchtbarer, b fürchterlicher Erwartung des feurigen Unwillens
göttlichen Grimms über sie; und
so verbleiben sie in diesem
c
Zustand, wie auch die Rechtschaffenen im Paradies, bis zur
Zeit ihrer Auferstehung.
15 Nun gibt es einige, die diesen Zustand des Glücklichseins
und diesen Zustand des Elends
12a sf Freude.
b sf Paradies.
c sf Ruhe.
d LuB 45:46.
sf Frieden.

13a
b
14a
b
c

der Seele vor der Auferstehung
als eine erste Auferstehung verstehen. Ja, ich gebe zu, man
kann das als eine Auferstehung
bezeichnen, das Erwecken des
Geistes oder der Seele und ihre
Überantwortung in das Glücklichsein oder Elend, gemäß den
Worten, die gesprochen worden sind.
16 Und siehe, es ist auch davon gesprochen worden, daß es
eine a erste bAuferstehung gibt,
eine Auferstehung all derer, die
es bis herab zur Auferstehung
Christi von den Toten gegeben
hat oder gibt oder geben wird.
17 Nun meinen wir nicht, daß
diese erste Auferstehung, wovon auf solche Weise gesprochen wird, die Auferstehung
der Seelen und ihre a Überantwortung in das Glücklichsein
oder Elend sein kann. Du kannst
nicht annehmen, daß dies damit
gemeint ist.
18 Siehe, ich sage dir: Nein,
sondern es bedeutet die Wiedervereinigung der Seele mit dem
Leib für diejenigen von den
Tagen Adams herab bis zur
a
Auferstehung Christi.
19 Ob nun Seele und Leib
derjenigen, von denen gesprochen worden ist, alle auf einmal wiedervereinigt werden,
die Schlechten ebenso wie die
Rechtschaffenen, das sage ich
nicht; es genügt, wenn ich sage,
daß sie alle hervorkommen wer-

sf Hölle.
Mt 8:12; Mos 16:2.
LuB 138:20.
Jak 6:13; Mose 7:1.
Al 34:34.

16a Jak 4:11;
Mos 15:21–23.
b sf Auferstehung.
17a LuB 76:17, 32, 50–51.
18a Mt 27:52–53.
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den; oder mit anderen Worten,
ihre Auferstehung kommt a vor
der Auferstehung derjenigen
zustande, die nach der Auferstehung Christi sterben.
20 Nun, mein Sohn, ich sage
nicht, daß ihre Auferstehung bei
der Auferstehung Christi stattfindet; sondern siehe, ich gebe
es als meine Meinung, daß Seele
und Leib der Rechtschaffenen
bei der Auferstehung Christi
und seiner aAuffahrt in den Himmel wiedervereinigt werden.
21 Ob dies aber bei seiner Auferstehung oder danach ist, das
sage ich nicht; aber soviel sage
ich: Es gibt einen a Zeitraum
zwischen dem Tod und der
Auferstehung des Leibes und
einen Zustand der Seele im
b
Glücklichsein oder im c Elend
bis zu der Zeit, die von Gott
bestimmt ist, daß die Toten hervorkommen und in Seele und
Leib wiedervereinigt und dazu
d
gebracht werden, vor Gott zu
stehen, und gemäß ihren Werken gerichtet werden.
22 Ja, dadurch wird die Wiederherstellung dessen zustande gebracht, wovon durch den
Mund der Propheten gesprochen worden ist.
23 Die a Seele wird dem b Leib
c
wiederhergestellt werden und
der Leib der Seele; ja, und jedes
Glied und Gelenk wird seinem
Leib wiederhergestellt werden;
ja, auch nicht ein Haar des Haup19a Mos 15:26.
20a sf Himmelfahrt.
21a Lk 23:39–43.
b sf Paradies.
c sf Hölle.
d Al 42:23.

tes wird verloren sein, sondern
alles wird zu seiner rechten und
vollkommenen Gestalt wiederhergestellt werden.
24 Und nun, mein Sohn,
dies ist die Wiederherstellung,
wovon durch den Mund der
Propheten a gesprochen worden
ist —
25 und dann werden die
Rechtschaffenen im Reich Gottes leuchten.
26 Aber siehe, ein furchtbarer
a
Tod kommt über die Schlechten; denn in dem, was die Rechtschaffenheit betrifft, sterben sie;
denn sie sind unrein, und nichts
b
Unreines kann das Reich Gottes
ererben; sondern sie werden
ausgestoßen und dem überantwortet, die Früchte ihrer Arbeit
oder ihrer Werke zu genießen,
die böse gewesen sind; und sie
trinken den Bodensatz eines
bitteren Kelchs.
41. KAPITEL
In der Auferstehung kommen die
Menschen zu einem Zustand endloser Freude oder endlosen Elends
hervor—Schlecht zu sein hat noch
nie glücklich gemacht—Fleischlich
gesinnte Menschen sind ohne Gott
in der Welt — Jeder Mensch erhält
bei der Wiederherstellung die Wesenszüge und Eigenschaften wieder, die er sich in der Sterblichkeit
angeeignet hat. Um 74 v. Chr.

23a dh der Geist.
LuB 88:15–17.
sf Seele.
b sf Leib.
c 2 Ne 9:12–13;
Al 11:40–45.

24a Jes 26:19.
26a 1 Ne 15:33;
Al 12:16.
b Al 11:37.
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Und nun, mein Sohn, habe
ich einiges über die Wiederherstellung zu sagen, von der
gesprochen worden ist; denn
siehe, einige haben die Schriften a verdreht und sind deshalb
weit in die b Irre gegangen. Und
ich bemerke, daß dein Sinn
auch darüber beunruhigt ist.
Aber siehe, ich werde es dir
erklären.
2 Ich sage dir, mein Sohn,
daß in der Gerechtigkeit Gottes
der Plan der Wiederherstellung
erforderlich ist; denn es ist erforderlich, daß alles in seiner rechten Ordnung wiederhergestellt
wird. Siehe, gemäß der Macht
und Auferstehung Christi ist es
erforderlich und gerecht, daß
die Seele des Menschen ihrem
Leib wiederhergestellt wird und
daß jeder a Teil des Leibes diesem wiederhergestellt wird.
3 Und es ist in der a Gerechtigkeit Gottes erforderlich, daß die
Menschen gemäß ihren b Werken
c
gerichtet werden; und wenn
ihre Werke in diesem Leben gut
waren und die Wünsche ihres
Herzens gut waren, dann werden sie am letzten Tag auch zu
dem d wiederhergestellt werden,
was gut ist.
4 Und wenn ihre Werke böse
sind, so werden sie ihnen a wiederhergestellt werden, nämlich
zu Bösem. Darum wird alles in
41 1a 2 Petr 1:20; 3:16;
Al 13:20.
b sf Abfall.
2 a Al 40:23.
3 a sf Gerechtigkeit.
b sf Werke.
c sf Gericht, richten,
Richter;

seiner rechten Ordnung wiederhergestellt werden, ein jedes zu
seiner natürlichen Gestalt—das
b
Sterbliche zur Unsterblichkeit
erhoben, das c Verwesliche zur
Unverweslichkeit—, erweckt zu
d
endlosem Glücklichsein, um
das Reich Gottes zu ererben,
oder zu endlosem Elend, um
das Reich des Teufels zu ererben, das eine auf der einen Seite,
das andere auf der anderen —
5 der eine zum Glücklichsein
erweckt gemäß seinen Wünschen nach Glücklichsein oder
zu Gutem gemäß seinen Wünschen nach Gutem; und der
andere zu Bösem gemäß seinen
Wünschen nach Bösem; denn
so, wie es den ganzen Tag lang
sein Wunsch war, Böses zu tun,
so wird er auch seinen Lohn an
Bösem haben, wenn die Nacht
kommt.
6 Und so ist es auf der anderen
Seite. Wenn er von seinen Sünden umgekehrt ist und Rechtschaffenheit gewünscht hat bis
ans Ende seiner Tage, so wird
er auch zu Rechtschaffenheit
belohnt werden.
7 a Diese sind es, die vom Herrn
erlöst werden; ja, diese sind es,
die herausgeführt werden, die
befreit werden aus dieser endlosen Nacht der Finsternis; und
so stehen oder fallen sie; denn
siehe, sie sind ihre b eigenen

Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
d Hel 14:31.
4 a Al 42:28.
b 2 Ne 9:12–13;
LuB 138:17.
sf Auferstehung.

c 1 Kor 15:51–55.
d sf Ewiges Leben.
7 a LuB 76:50–70.
b 2 Ne 2:26;
Al 42:27;
Hel 14:30.
sf Entscheidungsfreiheit.
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Richter, sei es, Gutes zu tun oder
Böses zu tun.
8 Nun sind die Ratschlüsse
Gottes a unabänderlich; darum
ist der Weg bereitet, so daß ein
jeder, der will, darauf gehen
und errettet werden kann.
9 Und nun siehe, mein Sohn,
wage auch nicht a einen Anstoß
mehr gegen deinen Gott in diesen Punkten der Lehre, worin
du es bisher gewagt hast, Sünde
zu begehen.
10 Meine nicht, weil über Wiederherstellung gesprochen worden ist, daß du von Sünde zum
Glücklichsein wiederhergestellt
werden würdest. Siehe, ich sage
dir, a schlecht zu sein hat noch
nie glücklich gemacht.
11 Und nun, mein Sohn, alle
Menschen, die in einem a natürlichen Zustand oder, wie ich
sagen möchte, in einem b fleischlichen Zustand sind, die sind in
der Galle der Bitternis und in
den Banden des Übeltuns; sie
sind c ohne Gott in der Welt, und
sie haben sich gegen die Natur
Gottes gewandt; darum sind sie
in einem Zustand, der der Natur
des Glücklichseins entgegen ist.
12 Und nun siehe, bedeutet das
Wort Wiederherstellung, daß
man etwas aus seinem natürlichen Zustand nimmt und es in
einen unnatürlichen Zustand
versetzt oder in einen Zustand
versetzt, der seiner Natur entgegengesetzt ist?
8 a LuB 1:38.
9 a LuB 42:23–28.
10a Ps 32:10;
Jes 57:20–21;
Hel 13:38.
11a Mos 3:19.

13 O mein Sohn, das ist nicht
der Fall; sondern das Wort Wiederherstellung bedeutet, daß
Böses für Böses wiedergebracht
wird oder Fleischliches für
Fleischliches oder Teuflisches
für Teuflisches—Gutes für das,
was gut ist; Rechtschaffenes für
das, was rechtschaffen ist;
Gerechtes für das, was gerecht
ist; Barmherziges für das, was
barmherzig ist.
14 Darum sieh zu, mein Sohn,
daß du zu deinen Brüdern
barmherzig bist; a handle gerecht, b richte rechtschaffen und
c
tue beständig Gutes; und wenn
du dies alles tust, dann wirst
du deinen Lohn empfangen; ja,
dir wird d Barmherzigkeit wiederhergestellt werden; dir wird
Gerechtigkeit wiederhergestellt
werden; dir wird ein rechtschaffenes Gericht wiederhergestellt
werden; und dir wird wiederum
Gutes als Lohn zuteil werden.
15 Denn das, was du aussendest, das wird wieder zu dir
zurückkehren und wiederhergestellt werden; darum spricht
das Wort Wiederherstellung den
Sünder noch mehr schuldig und
rechtfertigt ihn überhaupt nicht.
42. KAPITEL
Die Sterblichkeit ist eine Zeit der
Bewährung, damit der Mensch umkehren und Gott dienen kann —

sf Natürlicher
Mensch.
b sf Fleischlich.
c Eph 2:12.
14a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.

b Joh 7:24;
LuB 11:12.
c LuB 6:13; 58:27–28.
d sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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Der Fall brachte zeitlichen und geistigen Tod über die gesamte Menschheit — Erlösung kommt durch
Umkehr—Gott selbst sühnt für die
Sünden der Welt—Barmherzigkeit
ist für alle, die umkehren — Alle
anderen unterstehen Gottes Gerechtigkeit — Barmherzigkeit kommt
aufgrund des Sühnopfers — Nur
die wahrhaft Reumütigen werden
errettet. Um 74 v. Chr.
Und nun, mein Sohn, bemerke
ich, daß es noch etwas gibt, was
deinen Sinn beunruhigt, was du
nicht verstehen kannst — nämlich in bezug auf die a Gerechtigkeit Gottes bei der Bestrafung
des Sünders; denn du neigst zu
der Meinung, es sei ungerecht,
wenn der Sünder einem Zustand des Elends überantwortet
wird.
2 Nun siehe, mein Sohn, ich
werde es dir erklären. Denn
siehe, nachdem der Herr, Gott,
a
unsere ersten Eltern aus dem
Garten von b Eden weggeschickt
hatte, den Boden zu bebauen,
von dem sie genommen worden
waren — ja, er holte den Menschen heraus, und er stellte am
östlichen Ende des Gartens von
Eden c Kerubim auf und ein loderndes Schwert, die ringsum
kreisten, um den d Baum des
Lebens zu bewachen —
3 nun, wir sehen, daß der
Mensch wie Gott geworden
war, indem er Gut und Böse er42 1a 2 Ne 26:7;
Mos 15:26–27.
sf Gerechtigkeit.
2 a Gen 3:23–24;
Mose 4:28–31.
b sf Eden.

kannte; und damit er nun nicht
seine Hand ausstrecke und auch
vom Baum des Lebens nehme
und esse und für immer lebe,
stellte der Herr, Gott, Kerubim
auf und das lodernde Schwert,
damit er nicht von der Frucht
esse —
4 und so sehen wir, daß dem
Menschen eine Zeit gewährt
wurde umzukehren, ja, eine
a
Bewährungszeit, eine Zeit, umzukehren und Gott zu dienen.
5 Denn siehe, wenn Adam sogleich seine Hand ausgestreckt
und vom Baum des Lebens
gegessen hätte, so hätte er für
immer gelebt, gemäß dem Wort
Gottes, und hätte keinen Zeitraum für die Umkehr gehabt, ja,
und auch das Wort Gottes wäre
nichtig gewesen, und der große
Plan der Errettung wäre vereitelt gewesen.
6 Aber siehe, es wurde dem
Menschen bestimmt zu a sterben—und so, wie sie vom Baum
des Lebens abgeschnitten waren, sollten sie auch vom Antlitz
der Erde abgeschnitten werden—, und der Mensch war für
immer verloren, ja, zu b gefallenen Menschen waren sie geworden.
7 Und nun siehst du daraus,
daß unsere ersten Eltern sowohl
zeitlich als auch geistig von der
Gegenwart des Herrn a abgeschnitten waren; und so sehen
wir, daß sie dem untertan wur-

c sf Kerubim.
d Gen 2:9.
4 a Al 34:32–33.
6 a sf Tod, körperlicher.
b Mos 16:3–5.
sf Fall Adams und

Evas.
7 a 2 Ne 2:5; 9:6;
Hel 14:16.
sf Tod, geistiger.
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den, ihrem eigenen b Willen zu
folgen.
8 Nun siehe, es war nicht
ratsam, daß der Mensch aus
diesem zeitlichen Tod zurückgeholt wurde, denn das hätte
den großen a Plan des Glücklichseins zunichte gemacht.
9 Da nun die Seele niemals
sterben kann und der a Fall
sowohl einen geistigen Tod als
auch einen zeitlichen über alle
Menschen gebracht hatte, das
heißt, sie von der Gegenwart
des Herrn abgeschnitten waren,
war es ratsam, die Menschen
aus diesem geistigen Tod zurückzuholen.
10 Da sie nun ihrer a Natur
nach b fleischlich, sinnlich und
teuflisch geworden waren, wurde dieser c Bewährungszustand
für sie zu einem Zustand, sich
vorzubereiten; er wurde zu einem vorbereitenden Zustand.
11 Und nun denke daran,
mein Sohn, gäbe es nicht den
Plan der Erlösung (würde er
abgeschafft), so wäre, sobald sie
tot waren, ihre Seele a elend
gewesen, denn sie wäre von
der Gegenwart des Herrn abgeschnitten.
12 Und nun gab es kein Mittel,
um die Menschen aus diesem
gefallenen Zustand zurückzuholen, den der Mensch wegen
7 b sf Entscheidungsfreiheit.
8 a Al 34:9;
Mose 6:62.
9 a sf Fall Adams und
Evas.
10a sf Natürlicher
Mensch.
b sf Fleischlich.

seines eigenen Ungehorsams
über sich selbst gebracht hatte;
13 darum konnte gemäß der
Gerechtigkeit a der Plan der
Erlösung nicht anders als nur
unter den Bedingungen der
b
Umkehr des Menschen in diesem Bewährungszustand, ja,
diesem Vorbereitungszustand,
zuwege gebracht werden; denn
anders als unter diesen Bedingungen konnte die Barmherzigkeit nicht wirksam werden,
wenn sie das Werk der Gerechtigkeit nicht zerstören sollte.
Nun kann das Werk der Gerechtigkeit nicht zerstört werden;
denn sonst würde Gott c aufhören, Gott zu sein.
14 Und so sehen wir, daß alle
Menschen a gefallen waren, und
sie waren in dem Griff der
b
Gerechtigkeit, ja, der Gerechtigkeit Gottes, die sie dahin
überantwortete, daß sie für
immer von seiner Gegenwart
abgeschnitten waren.
15 Und nun konnte der Plan
der Barmherzigkeit nicht zuwege gebracht werden, wenn nicht
ein Sühnopfer gebracht wurde;
darum a sühnt Gott selbst für
die Sünden der Welt, um den
Plan der b Barmherzigkeit zuwege zu bringen, um die Forderungen der c Gerechtigkeit zu
befriedigen, auf daß Gott ein

c sf Sterblich,
Sterblichkeit.
11a 2 Ne 9:7–9.
13a sf Plan der Erlösung.
b sf Umkehr,
umkehren.
c 2 Ne 2:13–14.
14a Al 22:13–14.
b 2 Ne 2:5.

15a 2 Ne 9:7–10;
Mos 16:7–8.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Gerechtigkeit.
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d
vollkommener, gerechter Gott
sei, und auch ein barmherziger
Gott.
16 Nun könnte Umkehr dem
Menschen nicht zukommen,
wenn nicht eine Strafe, die ebenso a ewig ist, wie es das Leben
der Seele sein soll, festgesetzt
wäre im Gegensatz zum Plan
des Glücklichseins, der ebenso
ewig ist wie das Leben der Seele.
17 Wie aber kann der Mensch
umkehren, wenn er nicht a sündigt? Wie kann er sündigen,
wenn es kein b Gesetz gibt? Wie
kann es ein Gesetz geben, wenn
es keine Strafe gibt?
18 Nun ist eine Strafe festgesetzt und ein gerechtes Gesetz
gegeben, das dem Menschen
a
Gewissensqual bereitet.
19 Wäre aber kein Gesetz
gegeben gewesen — wenn ein
Mann a mordete, daß er sterben
sollte — hätte er dann gefürchtet zu sterben, wenn er einen
Mord beging?
20 Und weiter, wenn kein
Gesetz gegen Sünde gegeben
worden wäre, so würden sich
die Menschen nicht fürchten zu
sündigen.
21 Und wenn a kein Gesetz gegeben worden wäre, was hätte
dann die Gerechtigkeit oder
auch die Barmherzigkeit tun
können, wenn die Menschen
sündigten, denn sie hätten kei-

15d 3 Ne 12:48.
16a LuB 19:10–12.
17a sf Sünde.
b Röm 4:15.
18a sf Gewissen.
19a sf Mord.
21a 2 Ne 9:25–26;
Mos 3:11.

nen Anspruch auf das Geschöpf
gehabt?
22 Aber es ist ein Gesetz gegeben und eine Strafe festgesetzt
und eine a Umkehr gewährt; auf
diese Umkehr erhebt Barmherzigkeit Anspruch; andernfalls
erhebt die Gerechtigkeit Anspruch auf das Geschöpf und
wendet das Gesetz an, und das
Gesetz verhängt die Strafe;
wäre es anders, so würden die
Werke der Gerechtigkeit zerstört, und Gott würde aufhören,
Gott zu sein.
23 Aber Gott hört nicht auf,
Gott zu sein, und die a Barmherzigkeit erhebt Anspruch auf die
Reumütigen, und die Barmherzigkeit wird wegen des b Sühnopfers zuteil; und das Sühnopfer bringt die cAuferstehung der
Toten zuwege; und die Auferstehung der Toten d bringt die
Menschen in die Gegenwart
Gottes zurück; und so werden
sie in seine Gegenwart zurückgebracht, um gemäß ihren
Werken e gerichtet zu werden,
gemäß dem Gesetz und der
Gerechtigkeit.
24 Denn siehe, die Gerechtigkeit macht alle ihre Forderungen geltend, und die Barmherzigkeit beansprucht auch all
das Ihre; und so wird niemand
als nur der wahrhaft Reumütige
errettet.

22a sf Umkehr,
umkehren.
23a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c 2 Ne 2:8; 9:4;
Al 7:12; 11:41–45;

12:24–25;
Hel 14:15–18;
Morm 9:13.
d Al 40:21–24.
e sf Gericht, das
Jüngste.
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25 Wie, meinst du etwa, die
Barmherzigkeit könne die a Gerechtigkeit berauben? Ich sage
dir: Nein, nicht das kleinste Teil.
Sonst würde Gott aufhören, Gott
zu sein.
26 Und so bringt Gott seine
großen und ewigen aAbsichten
zustande, die b von Grundlegung der Welt an bereitet sind.
Und so kommt die Errettung
und die Erlösung des Menschen
zustande und auch seine Vernichtung und sein Elend.
27 Darum, o mein Sohn, kann
a
jeder, der kommen will, kommen und uneingeschränkt von
den Wassern des Lebens nehmen; und jeder, der nicht
kommen will, der ist nicht gezwungen zu kommen; aber am
letzten Tag wird ihm gemäß
seinen b Taten c wiederhergestellt
werden.
28 Wenn er den Wunsch gehabt hat, a Böses zu tun, und in
seinen Tagen nicht umgekehrt
ist, siehe, so wird ihm Böses
getan werden, gemäß der Wiederherstellung durch Gott.
29 Und nun, mein Sohn, wünsche ich, du würdest dich von
diesen Dingen nicht mehr beunruhigen lassen, sondern dich
nur von deinen Sünden beunruhigen lassen, mit jener Unruhe, die dich hinabführt zur
Umkehr.
30 O mein Sohn, ich wünsche,
du würdest die Gerechtigkeit
Gottes nicht länger leugnen.
25a sf Gerechtigkeit.
26a 2 Ne 2:14–30;
Mose 1:39.
b Al 13:3; 3 Ne 1:14.

Unterfange dich nicht, dich
deiner Sünden wegen im geringsten zu entschuldigen, indem du die Gerechtigkeit Gottes
leugnest; sondern laß du die
Gerechtigkeit Gottes und seine
Barmherzigkeit und seine Langmut vollen Einfluß auf dein
Herz haben; und laß dich davon
in a Demut hinabführen bis in
den Staub.
31 Und nun, o mein Sohn, du
bist von Gott berufen, diesem
Volk das Wort zu predigen. Und
nun, mein Sohn, gehe deines
Weges, verkünde das Wort mit
Wahrheit und Ernsthaftigkeit,
auf daß du Seelen zur Umkehr
bringst, damit der große Plan
der Barmherzigkeit Anspruch
auf sie erheben kann. Und möge
Gott dir wahrhaftig gemäß meinen Worten gewähren. Amen.
43. KAPITEL
Alma und seine Söhne predigen das
Wort—Die Zoramiten und andere
abtrünnige Nephiten werden
Lamaniten — Die Lamaniten kommen zum Krieg gegen die Nephiten — Moroni rüstet die Nephiten
zu ihrer Verteidigung mit Rüstungen aus—Der Herr offenbart Alma
die Pläne der Lamaniten — Die
Nephiten verteidigen ihre Häuser,
Freiheiten, Familien und Religion
— Die Heere Moronis und Lehis
umzingeln die Lamaniten. Um 74
v. Chr.

27a Al 5:34; Hel 14:30.
sf Entscheidungsfreiheit.
b Jes 59:18; Offb 20:12.

c Al 41:15.
28a Al 41:2–5.
30a sf Demut, demütig,
demütigen.
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Und nun begab es sich: Die
Söhne Almas gingen hin unter
das Volk, um ihm das Wort
zu verkünden. Und auch Alma
selbst konnte nicht ruhen, und
er ging auch hin.
2 Nun werden wir nichts weiter über ihr Predigen sagen, außer daß sie das Wort und die
Wahrheit predigten gemäß dem
Geist der Prophezeiung und
Offenbarung; und sie predigten
nach der a heiligen Ordnung
Gottes, durch die sie berufen
waren.
3 Und nun kehre ich zum Bericht über die Kriege zwischen
den Nephiten und den Lamaniten im achtzehnten Jahr der
Regierung der Richter zurück.
4 Denn siehe, es begab sich: Die
a
Zoramiten wurden Lamaniten;
und nun, zu Beginn des achtzehnten Jahres sah das Volk der
Nephiten, daß die Lamaniten
über sie kommen würden; darum bereiteten sie sich auf den
Krieg vor; ja, sie sammelten ihre
Heere im Land Jerschon.
5 Und es begab sich: Die
Lamaniten kamen mit ihren
Tausenden heran; und sie kamen in das Land Antionum,
welches das Land der Zoramiten ist; und ein Mann namens
Zerahemnach war ihr Führer.
6 Und nun, da die Amalekiten
eine schlechtere und blutdürstigere Einstellung hatten, als
die Lamaniten sie an und für
sich hatten, deshalb bestimmte
43 2a sf Melchisedekisches Priestertum.
4 a Al 35:2–14; 52:33.
9 a Al 44:5; 46:12.

Zerahemnach oberste Hauptleute über die Lamaniten, und
dies waren alles Amalekiten
und Zoramiten.
7 Dies tat er aber, um ihren
Haß gegen die Nephiten aufrechtzuerhalten, auf daß er sie
sich zur Ausführung seiner Absichten untertan machen könne.
8 Denn siehe, es war seine Absicht, die Lamaniten zum Zorn
gegen die Nephiten aufzustacheln; dies tat er, um sich große
Macht über sie anzueignen,
und auch, um Macht über die
Nephiten zu gewinnen, indem
er sie in Knechtschaft brachte.
9 Und nun war die Absicht
der Nephiten, sich für ihre
Ländereien und ihre Häuser
und ihre a Frauen und ihre Kinder einzusetzen, um sie vor den
Händen ihrer Feinde zu bewahren, ebenfalls um ihre Rechte
und ihre Freiheiten zu bewahren, ja, und auch ihre innere
b
Freiheit, damit sie Gott gemäß ihren Wünschen anbeten
konnten.
10 Denn sie wußten, wenn sie
den Lamaniten in die Hände
fielen, so würde jeder, der a Gott,
den wahren und lebendigen
Gott, im b Geist und in der Wahrheit anbetete, von den Lamaniten vernichtet werden.
11 Ja, und sie kannten auch den
übermäßigen Haß der Lamaniten gegen ihre a Brüder, nämlich
das Volk Anti-Nephi-Lehi, das
das Volk Ammon genannt wur-

b sf Frei, Freiheit.
10a sf Anbeten,
Anbetung.
b Joh 4:23–24.

11a Al 24:1–3, 5, 20;
25:1, 13; 27:2, 21–26.

415

Alma 43:12–21

de—und diese wollten nicht die
Waffen ergreifen, ja, sie waren
einen Bund eingegangen, und
sie wollten ihn nicht brechen—,
wenn sie also den Lamaniten in
die Hände fielen, so würden sie
vernichtet werden.
12 Und die Nephiten wollten
nicht zulassen, daß sie vernichtet würden; darum gaben sie
ihnen Ländereien als ihr Erbteil.
13 Und das Volk Ammon gab
den Nephiten ein großes Maß
von seiner Habe, um ihre Heere
zu unterstützen; und so waren
die Nephiten gezwungen, allein
gegen die Lamaniten zu widerstehen, die eine Vereinigung
von Laman und Lemuel und
den Söhnen Ischmaels und all
denen waren, die sich von den
Nephiten abgespalten hatten,
nämlich Amalekiten und Zoramiten und die aAbkömmlinge
der Priester Noas.
14 Nun waren diese Abkömmlinge beinah so zahlreich wie die
Nephiten; und so waren die
Nephiten gezwungen, mit ihren
Brüdern zu streiten, selbst bis
zum Blutvergießen.
15 Und es begab sich: Da die
Heere der Lamaniten sich im
Land Antionum versammelt
hatten, siehe, da waren die
Heere der Nephiten bereit, ihnen im Land Jerschon entgegenzutreten.
16 Nun, der Führer der Nephiten, nämlich der Mann, der
zum obersten Hauptmann über
die Nephiten bestimmt worden
war — nun übernahm der ober13a Al 25:4.

20a Enos 1:20.

ste Hauptmann den Befehl über
alle Heere der Nephiten—, und
sein Name war Moroni;
17 und Moroni übernahm den
Gesamtbefehl und die Führung
ihrer Kriege. Und er war erst
fünfundzwanzig Jahre alt, als
er zum obersten Hauptmann
über die Heere der Nephiten
bestimmt wurde.
18 Und es begab sich: Er trat
den Lamaniten im Grenzgebiet
von Jerschon entgegen, und sein
Volk war mit Schwertern und
mit Krummdolchen und allerart
Kriegswaffen ausgerüstet.
19 Und als die Heere der Lamaniten sahen, daß das Volk
Nephi oder daß Moroni sein
Volk mit Brustplatten und mit
Armschilden ausgerüstet hatte,
ja, und auch Schilden, um ihren
Kopf zu schützen, und daß sie
auch dicke Kleidung trugen —
20 nun war das Heer Zerahemnachs mit nichts von alledem
ausgerüstet; sie hatten nur ihre
Schwerter und ihre Krummdolche, ihre Bogen und ihre Pfeile,
ihre Steine und ihre Schleudern;
und sie waren a nackt, außer daß
sie sich die Lenden mit Fell
umgürtet hatten; ja, alle waren
nackt, außer die Zoramiten und
die Amalekiten;
21 aber sie waren nicht mit
Brustplatten und Schilden bewaffnet—, darum fürchteten sie
sich über die Maßen vor den
Heeren der Nephiten wegen
deren Rüstung, obwohl ihre
Zahl sehr viel größer war als die
der Nephiten.
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22 Siehe, nun begab es sich:
Sie wagten nicht, im Grenzgebiet von Jerschon gegen die
Nephiten zu ziehen; darum zogen sie aus dem Land Antionum
in die Wildnis und nahmen
ihren Weg ringsum durch die
Wildnis, am Ursprung des
Flusses Sidon vorbei, damit sie
in das Land Manti kommen
und das Land in Besitz nehmen
könnten; denn sie meinten, die
Heere Moronis würden nicht
wissen, wohin sie gegangen
waren.
23 Aber es begab sich: Sobald
sie in die Wildnis gezogen waren, sandte Moroni Kundschafter in die Wildnis, ihr Lager
zu beobachten; und Moroni,
der auch die Prophezeiungen
Almas kannte, sandte einige
Männer zu ihm und wünschte
von ihm, er möge den Herrn
befragen, a wohin die Heere der
Nephiten ziehen sollten, um
sich gegen die Lamaniten zu
verteidigen.
24 Und es begab sich: Das
Wort des Herrn erging an Alma,
und Alma setzte die Boten
Moronis davon in Kenntnis, daß
die Heere der Lamaniten ringsum durch die Wildnis marschierten, damit sie hinüber in
das Land Manti kommen könnten, damit sie einen Angriff auf
den schwächeren Teil des Volkes beginnen könnten. Und diese Boten gingen und brachten
Moroni die Botschaft.
25 Nun nahm Moroni, nachdem er einen Teil seines Heeres
23a Al 48:16.

im Land Jerschon zurückgelassen hatte, damit nicht ein Teil
der Lamaniten irgendwie in das
Land käme und die Stadt in
Besitz nähme, den übrigen Teil
seines Heeres und marschierte
hinüber ins Land Manti.
26 Und er veranlaßte, daß
alles Volk in jenem Gebiet des
Landes sich sammelte, um gegen die Lamaniten zu kämpfen,
um seine Ländereien und sein
Land, seine Rechte und seine
Freiheiten zu a verteidigen; darum war es auf die Zeit der
Ankunft der Lamaniten vorbereitet.
27 Und es begab sich: Moroni
ließ sein Heer sich in dem Tal
verbergen, das nahe am Ufer
des Flusses Sidon war, das auf
der Westseite des Flusses Sidon
in der Wildnis war.
28 Und Moroni stellte ringsum Kundschafter auf, um zu
erfahren, wann das Lager der
Lamaniten ankomme.
29 Und nun, da Moroni die
Absicht der Lamaniten kannte,
daß es ihre Absicht war, ihre
Brüder zu vernichten oder sie
zu unterwerfen und sie in
Knechtschaft zu bringen, damit
sie über das ganze Land für sich
ein Reich aufrichten könnten,
30 und da er auch wußte,
daß es der einzige Wunsch der
Nephiten war, ihre Ländereien
und ihre a Freiheit und ihre
Kirche zu bewahren, so hielt er
es nicht für eine Sünde, wenn er
sie durch Kriegslist verteidigte; darum fand er durch seine

26a LuB 134:11.

30a Al 46:12, 35.

417

Alma 43:31–42

Kundschafter heraus, welchen
Weg die Lamaniten nehmen
würden.
31 Darum teilte er sein Heer
und führte einen Teil hinüber
in das Tal und verbarg sie im
Osten und im Süden des Hügels Ripla,
32 und den übrigen Teil verbarg er im westlichen Tal, westlich des Flusses Sidon, und
weiter hinab im Grenzgebiet
des Landes Manti.
33 Und nachdem er so sein
Heer gemäß seinem Wunsch
aufgestellt hatte, war er bereit,
ihnen entgegenzutreten.
34 Und es begab sich: Die Lamaniten zogen im Norden des
Hügels heran, an dem ein Teil
von Moronis Heer verborgen
war.
35 Und als die Lamaniten am
Hügel Ripla vorbeigezogen waren und in das Tal gelangten
und anfingen, über den Fluß
Sidon zu setzen, war da das
Heer, das im Süden des Hügels
verborgen war und von einem
Mann namens a Lehi geführt
wurde, und er führte sein Heer
hin und schloß die Lamaniten
im Osten von hinten ein.
36 Und es begab sich: Als
die Lamaniten sahen, daß die
Nephiten von hinten über sie
kamen, wandten sie sich um
und fingen an, gegen das Heer
Lehis zu streiten.
37 Und das Werk des Todes
begann auf beiden Seiten, es
war aber schrecklicher auf der
Seite der Lamaniten, denn in
35a Al 49:16.

37a Al 3:5.

ihrer a Nacktheit waren sie den
schweren Schlägen der Nephiten mit ihren Schwertern und
ihren Krummdolchen ausgesetzt, die beinah mit jedem
Streich den Tod brachten.
38 Auf der anderen Seite aber
fiel nur hin und wieder einer
von den Nephiten durch ihr
Schwert und durch Blutverlust,
denn sie waren vor den wichtigsten Teilen des Leibes geschützt, oder die wichtigsten
Teile des Leibes waren vor den
Streichen der Lamaniten geschützt durch ihre a Brustplatten
und ihre Armschilde und ihre
Kopfplatten; und so setzten die
Nephiten das Werk des Todes
unter den Lamaniten fort.
39 Und es begab sich: Wegen
der großen Vernichtung unter
ihnen gerieten die Lamaniten in
Angst, ja, bis sie anfingen, zum
Fluß Sidon hin zu fliehen.
40 Und sie wurden von Lehi
und seinen Männern verfolgt;
und sie wurden von Lehi in die
Wasser des Sidon gejagt, und
sie überquerten die Wasser des
Sidon. Und Lehi hielt seine
Heere am Ufer des Flusses Sidon zurück, so daß sie nicht
übersetzten.
41 Und es begab sich: Moroni
und sein Heer traten den Lamaniten im Tal auf der anderen
Seite des Flusses Sidon entgegen
und fingen an, über sie herzufallen und sie zu töten.
42 Und abermals flohen die
Lamaniten vor ihnen, nach dem
Land Manti hin; und abermals
38a Al 44:8–9.
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traten ihnen die Heere Moronis
entgegen.
43 Nun kämpften in diesem
Fall die Lamaniten über die
Maßen; ja, niemals hatte man
erlebt, daß die Lamaniten mit so
überaus großer Kraft und großem Mut kämpften, nein, niemals, seit Anfang an.
44 Und sie wurden von den
a
Zoramiten und den Amalekiten
angefeuert, denn diese waren
ihre obersten Hauptleute und
Führer, und von Zerahemnach,
der ihr oberster Hauptmann,
nämlich ihr oberster Führer und
Befehlshaber, war; ja, sie kämpften wie Drachen, und viele
Nephiten wurden von ihrer
Hand getötet, ja, denn sie
schlugen vielen die Kopfplatte
entzwei, und sie durchstießen
vielen die Brustplatte, und sie
schlugen vielen die Arme ab;
und so schlugen die Lamaniten
in ihrem grimmigen Zorn zu.
45 Doch die Nephiten waren
durch eine bessere Sache angefeuert, denn sie a kämpften nicht
um Monarchie oder Macht, sondern sie kämpften um ihre Häuser und ihre b Freiheitsrechte, um
ihre Frauen und ihre Kinder, um
ihr alles, ja, um die feierlichen
Handlungen ihrer Gottesverehrung und um ihre Kirche.
46 Und sie taten das, was —
wie sie fühlten — die a Pflicht
war, die sie ihrem Gott schuldeten; denn der Herr hatte zu
ihnen und auch zu ihren Vätern
44a
45a
b
46a

Al 43:6.
Al 44:5.
sf Frei, Freiheit.
sf Pflicht.

gesprochen: b Insofern ihr am
c
ersten Anstoß nicht schuld seid,
auch nicht am zweiten, sollt ihr
nicht zulassen, daß ihr durch
die Hand eurer Feinde getötet
werdet.
47 Und weiter hat der Herr gesprochen: Ihr sollt a eure Familien verteidigen, selbst bis zum
Blutvergießen. Darum stritten
aus diesem Grund die Nephiten
mit den Lamaniten, um sich
selbst und ihre Familien und
ihre Ländereien, ihr Land und
ihre Rechte und ihre Religion zu
verteidigen.
48 Und es begab sich: Als
die Männer Moronis die Grimmigkeit und den Zorn der Lamaniten sahen, waren sie nahe
daran, zurückzuschrecken und
vor ihnen zu fliehen. Und
Moroni, der ihre Absicht erkannte, sandte hin und feuerte
sie im Herzen mit diesen Gedanken an — ja, den Gedanken
an ihre Ländereien, an ihre
Freiheit, ja, daß sie frei von
Knechtschaft waren.
49 Und es begab sich: Sie
wandten sich gegen die Lamaniten und a riefen den Herrn, ihren
Gott, mit einer Stimme an, um
ihrer Freiheit willen und um frei
von Knechtschaft zu bleiben.
50 Und sie fingen an, den
Lamaniten mächtig zu widerstehen; und in derselben Stunde,
da sie den Herrn um ihre Freiheit anriefen, fingen die Lamaniten vor ihnen zu fliehen an,

b Al 48:14;
LuB 98:33–36.
c 3 Ne 3:21;
LuB 98:23–24.

47a LuB 134:11.
49a Ex 2:23–25;
Mos 29:20.
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und sie flohen bis hin zu den
Wassern des Sidon.
51 Nun waren die Lamaniten
zahlreicher, ja, mehr als doppelt
so viele wie die Nephiten; doch
wurden sie so sehr gejagt, daß
sie im Tal am Ufer des Flusses
Sidon zu einer Gruppe zusammengedrängt waren.
52 Darum schlossen die Heere
Moronis sie ringsum ein, ja,
nämlich auf beiden Seiten des
Flusses, denn siehe, im Osten
waren die Männer Lehis.
53 Als darum Zerahemnach
die Männer Lehis im Osten des
Flusses Sidon und die Heere
Moronis im Westen des Flusses
Sidon sah, daß sie ringsum von
den Nephiten eingeschlossen
waren, da wurden sie von
Schrecken ergriffen.
54 Als nun Moroni ihren
Schrecken sah, befahl er seinen
Männern, sie sollten aufhören,
ihr Blut zu vergießen.
44. KAPITEL
Moroni gebietet den Lamaniten, ein
Friedensbündnis einzugehen oder
vernichtet zu werden — Zerahemnach weist das Angebot zurück,
und die Schlacht wird fortgesetzt—
Moronis Heere besiegen die Lamaniten. Um 74–73 v. Chr.
Und es begab sich: Sie hörten
auf und zogen sich ein Stück
von ihnen zurück. Und Moroni
sprach zu Zerahemnach: Siehe,
Zerahemnach, a wir haben nicht
den Wunsch, Männer des Blut44 1a Al 43:45.

vergießens zu sein. Ihr wißt, daß
ihr in unseren Händen seid,
doch wir haben nicht den
Wunsch, euch zu töten.
2 Siehe, wir sind nicht hergekommen, um gegen euch zu
kämpfen, daß wir um der Macht
willen euer Blut vergießen; wir
haben auch nicht den Wunsch,
irgend jemand unter das Joch
der Knechtschaft zu bringen.
Aber genau das ist der Grund,
warum ihr gegen uns gezogen
seid; ja, und ihr seid zornig auf
uns wegen unserer Religion.
3 Nun aber seht ihr, daß der
Herr mit uns ist; und ihr seht,
daß er euch in unsere Hände
gegeben hat. Und nun möchte
ich, daß ihr versteht, daß uns
dies wegen unserer Religion
und unseres Glaubens an Christus geschieht. Und nun seht
ihr, daß ihr diesen unseren
Glauben nicht zerstören könnt.
4 Nun seht ihr, daß dies der
wahre Gottesglaube ist; ja, ihr
seht, daß Gott uns stützen und
erhalten und bewahren wird,
solange wir ihm und unserem
Glauben und unserer Religion
treu bleiben; und niemals wird
der Herr zulassen, daß wir vernichtet werden, außer wenn wir
in Übertretung verfallen und
unseren Glauben verleugnen.
5 Und nun, Zerahemnach, gebiete ich euch im Namen dieses
allmächtigen Gottes, der unseren Arm gestärkt hat, so daß wir
Macht über euch gewonnen
haben, bei unserem Glauben,
bei unserer Religion und bei den

Alma 44:6–12
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a
feierlichen Handlungen unserer Gottesverehrung und bei unserer Kirche und bei dem heiligen Beistand, den wir unseren
Frauen und unseren Kindern
schulden, bei jener b Freiheit, die
uns an unsere Ländereien und
unser Land bindet, ja, und auch
bei der Bewahrung des heiligen
Wortes Gottes, dem wir all
unser Glücklichsein verdanken,
und bei allem, was uns sehr
teuer ist —
6 ja, und dies ist nicht alles,
ich gebiete euch bei all eurem
Wunsch nach Leben, uns eure
Kriegswaffen auszuliefern; dann
werden wir nicht nach eurem
Blut trachten, sondern wir werden euer Leben schonen, wenn
ihr eures Weges geht und nicht
mehr zum Krieg gegen uns
zieht.
7 Nun aber, wenn ihr dies nicht
tut, siehe, ihr seid in unseren
Händen, und ich werde meinen
Männern befehlen, über euch
herzufallen und euch am Leib
die Wunden des Todes zuzufügen, damit ihr ausgelöscht werdet; und dann wollen wir sehen,
wer Macht über dieses Volk haben wird; ja, wir wollen sehen,
wer in Knechtschaft gebracht
wird.
8 Und nun begab es sich: Als
Zerahemnach diese Worte gehört hatte, trat er vor und übergab sein Schwert und seinen
Krummdolch und seinen Bogen
in die Hände Moronis und
sprach zu ihm: Siehe, hier sind
unsere Kriegswaffen; wir wol-

5 a sf Heilige
Handlungen.

len sie euch abliefern, aber wir
werden nicht zulassen, daß wir
euch einen a Eid leisten, von
dem wir wissen, daß wir und
auch unsere Kinder ihn brechen
werden; aber nimm unsere
Kriegswaffen und laß uns in
die Wildnis ziehen; andernfalls
wollen wir unsere Schwerter
behalten, und wir werden zugrunde gehen oder siegen.
9 Siehe, wir gehören nicht eurem Glauben an; wir glauben
nicht, daß es Gott ist, der uns in
eure Hände gegeben hat; sondern wir glauben, daß es eure
Schlauheit ist, die euch vor unseren Schwertern bewahrt hat.
Siehe, es sind eure a Brustplatten
und eure Schilde, die euch
bewahrt haben.
10 Und als nun Zerahemnach
mit diesen Worten zu Ende gekommen war, gab Moroni das
Schwert und die Kriegswaffen,
die er empfangen hatte, an Zerahemnach zurück und sprach:
Siehe, wir werden den Streit zu
Ende führen.
11 Nun kann ich die Worte,
die ich gesprochen habe, nicht
zurücknehmen, darum, so wahr
der Herr lebt, werdet ihr nicht
wegziehen, außer ihr zieht mit
einem Eid weg, daß ihr nicht
mehr zum Krieg gegen uns zurückkehren werdet. Nun, da ihr
in unseren Händen seid, werden
wir euer Blut auf dem Erdboden
vergießen, oder ihr unterwerft
euch den Bedingungen, die ich
vorgelegt habe.
12 Und als nun Moroni diese

b sf Frei, Freiheit.
8 a sf Eid.

9 a Al 43:38.
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Worte gesagt hatte, behielt Zerahemnach sein Schwert, und er
war zornig auf Moroni, und er
stürzte vor, um Moroni zu töten;
als er aber das Schwert hob, siehe, da schlug einer von Moronis
Soldaten es zu Boden, und es
brach am Griff ab; und er schlug
auch Zerahemnach, so daß er
ihm den Skalp abnahm und
dieser zur Erde fiel. Und Zerahemnach wich vor ihnen in die
Mitte seiner Soldaten zurück.
13 Und es begab sich: Der
Soldat, der dabeistand, der Zerahemnach den Skalp abgeschlagen hatte, nahm den Skalp
an den Haaren vom Boden auf
und legte ihn auf die Spitze
seines Schwertes und hielt ihn
ihnen entgegen und sprach mit
lauter Stimme zu ihnen:
14 So wie dieser Skalp zur
Erde gefallen ist, nämlich der
Skalp eures Obersten, so werdet
ihr zur Erde fallen, außer ihr liefert eure Kriegswaffen ab und
zieht mit einem Friedensbündnis davon.
15 Nun gab es viele, die von
Furcht ergriffen wurden, als sie
diese Worte hörten und den
Skalp sahen, der auf dem
Schwert lag; und viele traten vor
und warfen ihre Kriegswaffen
zu Füßen Moronis nieder und
gingen ein a Friedensbündnis
ein. Und alle, die ein Bündnis
eingingen, die ließen sie in die
Wildnis ziehen.
16 Nun begab es sich: Zerahemnach war überaus wütend,
und er stachelte seine übrigen
15a 1 Ne 4:37;
Al 50:36.

Soldaten zum Zorn auf, damit
sie noch mächtiger gegen die
Nephiten streiten würden.
17 Und nun war Moroni zornig
wegen des Starrsinns der Lamaniten; darum befahl er seinen
Leuten, über sie herzufallen und
sie zu töten. Und es begab sich:
Sie fingen an, sie zu töten, ja,
und die Lamaniten fochten mit
ihren Schwertern und mit all
ihrer Macht.
18 Aber siehe, ihre nackte Haut
und ihr unbedeckter Kopf waren den scharfen Schwertern der
Nephiten ausgesetzt; ja, siehe,
sie wurden durchbohrt und geschlagen, ja, und fielen überaus
schnell vor den Schwertern der
Nephiten; und man fing an,
sie niederzumachen, so wie es
der Soldat Moronis prophezeit
hatte.
19 Als nun Zerahemnach sah,
daß sie alle nahe daran waren,
vernichtet zu werden, schrie er
mächtig zu Moroni und versprach, wenn sie das Leben der
Verbliebenen schonten, dann
würden er und auch sein Volk
mit ihnen das Bündnis eingehen, a nie mehr zum Krieg gegen
sie zu ziehen.
20 Und es begab sich: Moroni
veranlaßte, daß das Werk des
Todes unter dem Volk wieder
aufhörte. Und er nahm den Lamaniten die Kriegswaffen weg;
und nachdem sie mit ihm ein
a
Friedensbündnis eingegangen
waren, ließ man sie in die Wildnis wegziehen.
21 Nun wurde die Zahl ihrer

19a Al 47:6.
20a Al 62:16–17.
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Toten nicht gezählt, weil es so
viele waren, ja, die Zahl ihrer
Toten war überaus groß, sowohl
bei den Nephiten als auch bei
den Lamaniten.
22 Und es begab sich: Sie warfen ihre Toten in die Wasser des
Sidon, und so sind sie dahingegangen und sind in den Tiefen
des Meeres begraben.
23 Und die Heere der Nephiten, oder Moronis, kehrten zurück und begaben sich zu ihren
Häusern und zu ihren Ländereien.
24 Und so endete das achtzehnte Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi.
Und so endete die Aufzeichnung Almas, die auf den Platten
Nephis niedergeschrieben ist.
Der Bericht über das Volk Nephi
und seine Kriege und Abspaltungen in den Tagen Helamans,
gemäß der Aufzeichnung Helamans, die er in seinen Tagen
geführt hat.
Das 45. bis 62. Kapitel umfassend

45. KAPITEL
Helaman glaubt den Worten Almas
— Alma prophezeit die Vernichtung der Nephiten — Er segnet
und verflucht das Land—Alma ist
möglicherweise so wie Mose durch
den Geist aufgenommen worden
— Abspaltungen in der Kirche
nehmen zu. Um 73 v. Chr.
45 1a sf Fasten.
2 a Al 37:1–5; 50:38.
6 a sf Gebote Gottes;

Siehe, nun begab es sich: Das
Volk Nephi war überaus erfreut, weil der Herr es abermals
aus den Händen ihrer Feinde
befreit hatte; darum dankten
sie dem Herrn, ihrem Gott;
ja, und sie a fasteten viel und
beteten viel, und sie beteten
Gott mit überaus großer Freude an.
2 Und es begab sich: Im neunzehnten Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi
kam Alma zu seinem Sohn
Helaman und sprach zu ihm:
Glaubst du die Worte, die ich
zu dir über diese aAufzeichnungen, die geführt worden sind,
gesprochen habe?
3 Und Helaman sprach zu ihm:
Ja, ich glaube.
4 Und Alma sprach weiter:
Glaubst du an Jesus Christus,
der kommen wird?
5 Und er sprach: Ja, ich glaube
alle Worte, die du gesprochen
hast.
6 Und Alma sprach weiter zu
ihm: a Wirst du meine Gebote
befolgen?
7 Und er sprach: Ja, ich werde
deine Gebote von ganzem Herzen befolgen.
8 Da sprach Alma zu ihm:
Gesegnet bist du; und der Herr
wird es dir in diesem Land
a
wohl ergehen lassen.
9 Aber siehe, ich habe dir etwas zu a prophezeien; aber was
ich dir prophezeie, sollst du
nicht kundtun; ja, was ich dir
prophezeie, soll nicht kundge-

Gehorchen,
Gehorsam.
8 a 1 Ne 4:14;

Al 48:15–16, 25.
9 a sf Prophezeien,
Prophezeiung.
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tan werden, ja, bis die Prophezeiung erfüllt ist; darum schreibe die Worte nieder, die ich
sagen werde.
10 Und dies sind die Worte:
Siehe, ich erkenne gemäß dem
Geist der Offenbarung, der in
mir ist, daß eben dieses Volk,
die Nephiten, nach a vierhundert
Jahren von der Zeit an, da Jesus
Christus sich ihnen kundtun
wird, in b Unglauben verfallen
wird.
11 Ja, und dann werden sie
Kriege und Seuchen erleben, ja,
Hungersnöte und Blutvergießen, selbst bis das Volk Nephi
a
ausgelöscht sein wird —
12 ja, und dies, weil sie in Unglauben verfallen und in Werke
der Finsternis und a Sittenverderbnis und allerart Übeltaten
verfallen werden, ja, ich sage
dir, weil sie gegen so großes
Licht und so große Erkenntnis
sündigen werden; ja, ich sage
dir, von dem Tag an wird nicht
einmal die vierte Generation
ganz vergangen sein, bevor dieses große Übeltun eintreten wird.
13 Und wenn jener große Tag
kommt, siehe, dann kommt bald
die Zeit, da man diejenigen,
oder die Nachkommen derjenigen, die jetzt dem Volk Nephi
zugezählt werden, a nicht mehr
dem Volk Nephi zuzählen wird.
14 Wer aber übrigbleibt und
an jenem großen und schrecklichen Tag nicht vernichtet wird,
10a 1 Ne 12:10–15;
Hel 13:9;
Morm 8:6–7.
b sf Abfall; Unglaube.
11a Jar 1:10;
Morm 8:2–3, 6–7.

der a wird den Lamaniten zugezählt und wird wie sie werden,
ja, alle außer einigen wenigen,
die man die Jünger des Herrn
nennen wird; und jene werden
von den Lamaniten verfolgt
werden, b bis selbst sie ausgelöscht sind. Und nun, wegen
des Übeltuns wird sich diese
Prophezeiung erfüllen.
15 Und nun begab es sich:
Nachdem Alma dies zu Helaman gesprochen hatte, segnete
er ihn und auch seine anderen
Söhne; und er segnete auch die
Erde um der a Rechtschaffenen
willen.
16 Und er sprach: So spricht
der Herr, Gott: a Verflucht sei
das Land, ja, dieses Land, zur
Vernichtung für jede Nation,
jedes Geschlecht, jede Sprache
und jedes Volk, die Schlechtes
tun, wenn sie ganz reif geworden sind; und wie ich es gesagt
habe, so wird es sein; denn dies
ist der Fluch und der b Segen
Gottes auf dem Land; denn der
Herr kann nicht mit dem c geringsten Maß von Billigung auf
Sünde blicken.
17 Und nun, als Alma diese
Worte gesprochen hatte, segnete
er die a Kirche, ja, alle diejenigen,
die von der Zeit an fest im Glauben stehen würden.
18 Und nachdem Alma dies
getan hatte, ging er aus dem
Land Zarahemla weg, als wollte er in das Land Melek gehen.

12a sf Gelüsten, Lust.
13a Hel 3:16.
14a Moro 9:24.
b Moro 1:1–3.
15a Al 46:10; 62:40.
16a 2 Ne 1:7;

Al 37:31;
Eth 2:8–12.
b LuB 130:21.
c LuB 1:31.
17a sf Kirche Jesu Christi.
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Und es begab sich: Man hörte
nie wieder von ihm; von seinem
Tod oder Begräbnis wissen wir
nichts.
19 Siehe, dies wissen wir, daß
er ein rechtschaffener Mann war;
und in der Kirche ging die Rede
um, er sei durch den Geist aufgenommen worden oder von
der Hand des Herrn a begraben
worden gleichwie Mose. Aber
siehe, in den Schriften heißt es,
der Herr habe Mose zu sich genommen; und wir meinen, daß
er auch Alma im Geist zu sich
aufgenommen hat; darum wissen wir aus diesem Grunde
nichts über seinen Tod und sein
Begräbnis.
20 Und nun begab es sich:
Zu Beginn des neunzehnten
Jahres der Regierung der Richter über das Volk Nephi ging
Helaman hinaus unter das
Volk, um ihnen das Wort zu
verkünden.
21 Denn siehe, wegen ihrer
Kriege mit den Lamaniten und
der vielen kleinen Spaltungen
und Unruhen, die es unter dem
Volk gegeben hatte, wurde es
ratsam, ihnen das a Wort Gottes
zu verkünden, ja, und in der
ganzen Kirche eine Ordnung
zu schaffen.
22 Darum gingen Helaman
und seine Brüder hin, um die
Kirche im ganzen Land wieder
aufzurichten, ja, in jeder Stadt
überall im ganzen Land, welches vom Volk Nephi bewohnt
wurde. Und es begab sich: Sie
bestimmten überall im ganzen
19a sf Entrückte Wesen.
21a Al 31:5.

Land Priester und Lehrer über
alle die Kirchen.
23 Und nun begab es sich:
Nachdem Helaman und seine
Brüder Priester und Lehrer über
die Kirchen bestimmt hatten,
entstand unter ihnen ein a Zwist,
und sie wollten den Worten
Helamans und seiner Brüder
keine Beachtung schenken,
24 sondern sie wurden stolz,
weil sie im Herzen überheblich
waren wegen ihrer überaus großen a Reichtümer; darum wurden sie in ihren b eigenen Augen
reich und schenkten ihren Worten keine Beachtung, nämlich
daß sie untadelig vor Gott
wandeln sollten.
46. KAPITEL
Amalikkjas Verschwörung, um
König zu werden — Moroni erhebt
das Banner der Freiheit — Er sammelt das Volk, um ihre Religion zu
verteidigen—Wahre Gläubige werden Christen genannt—Ein Überrest Josephs wird bewahrt bleiben
—Amalikkja und die Abtrünnigen
fliehen in das Land Nephi — Wer
die Sache der Freiheit nicht unterstützen will, wird hingerichtet.
Um 73–72 v. Chr.
Und es begab sich: Alle, die
nicht auf die Worte Helamans
und seiner Brüder hören wollten, versammelten sich gegen
ihre Brüder.
2 Und nun siehe, sie waren
überaus wütend, so sehr, daß sie
entschlossen waren, sie zu töten.

23a 3 Ne 11:28–29.
24a sf Reichtümer.

b sf Stolz.
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3 Nun war der Führer derjenigen, die auf ihre Brüder wütend
waren, ein großer und ein starker Mann, und sein Name war
Amalikkja.
4 Und Amalikkja hatte den
Wunsch, ein König zu werden;
und alles Volk, das wütend war,
hatte auch den Wunsch, er solle
ihr König werden; und zum
größten Teil waren dies die
a
unteren Richter des Landes,
und sie strebten nach Macht.
5 Und sie waren von den
Schmeicheleien Amalikkjas verleitet worden, nämlich, sofern
sie ihm Beistand leisteten und
ihn zu ihrem König erhöben,
werde er sie zu Herrschern über
das Volk machen.
6 So wurden sie von Amalikkja
zu Abspaltungen verleitet, ungeachtet dessen, daß Helaman
und seine Brüder predigten, ja,
ungeachtet ihrer überaus großen Sorge für die Kirche, denn
sie waren Hohepriester über
die Kirche.
7 Und es gab viele in der Kirche, die den schmeichlerischen
Worten Amalikkjas glaubten,
darum spalteten sie sich sogar
von der Kirche ab; und so stand
es um die Angelegenheiten des
Volkes Nephi überaus bedenklich und gefährlich, ungeachtet
ihres großen a Sieges, den sie
über die Lamaniten erlangt hatten, und der großen Freude, die
sie gehabt hatten, weil sie durch
die Hand des Herrn befreit worden waren.
46 4a Mos 29:11, 28–29.
7 a Al 44:19–20.
8 a Hel 12:2, 4–5.

8 So a sehen wir, wie schnell
die Menschenkinder den Herrn,
ihren Gott, vergessen, ja, wie
schnell, Übles zu tun und sich
von dem Bösen verleiten zu
lassen.
9 Ja, und wir sehen auch die
große a Schlechtigkeit, die ein
einziger sehr schlechter Mensch
unter den Menschenkindern
entstehen lassen kann.
10 Ja, wir sehen, daß Amalikkja, da er ein Mann von schlauen
Plänen und ein Mann von vielen
schmeichlerischen Worten war,
daß er vielem Volk das Herz
dazu verleitete, Schlechtes zu
tun, ja, und danach zu trachten,
die Kirche Gottes zu vernichten
und die Grundlage der a Freiheit
zu zerstören, die Gott ihnen gewährt hatte — oder welche Segnung Gott um der b Rechtschaffenen willen auf das Antlitz des
Landes gesandt hatte.
11 Und nun begab es sich: Als
Moroni, der der a oberste Befehlshaber der Heere der Nephiten
war, von diesen Abspaltungen
hörte, war er auf Amalikkja
zornig.
12 Und es begab sich: Er zerriß
seinen Rock; und er nahm ein
Stück davon und schrieb darauf:
a
Zur Erinnerung an unseren
Gott, unsere Religion und Freiheit und unseren Frieden, unsere Frauen und unsere Kinder —
und er befestigte es am Ende
einer Stange.
13 Und er legte seine Kopfplatte und seine Brustplatte und

9 a Mos 29:17–18.
10a 2 Ne 1:7;
Mos 29:32.

b 2 Ne 1:7.
11a Al 43:16–17.
12a Neh 4:14; Al 44:5.
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seine Schilde an und umgürtete
sich die Lenden mit seiner Waffenrüstung; und er nahm die
Stange, an deren Ende sein zerrissener Rock hing (und er
nannte dies das Banner der
Freiheit), und er beugte sich zur
Erde nieder, und er betete
machtvoll zu seinem Gott, daß
die Segnungen der Freiheit auf
seinen Brüdern ruhen mögen,
solange noch eine Gruppe von
Christen übriggeblieben sei, das
Land zu besitzen —
14 denn so wurden alle, die
wahrhaft an Christus glaubten
und zur Kirche Gottes gehörten,
von denen genannt, die nicht
zur Kirche gehörten.
15 Und die zur Kirche gehörten, waren treu; ja, alle, die
wahrhaft an Christus glaubten,
nahmen freudig den a Namen
Christi auf sich oder b Christen,
wie sie wegen ihres Glaubens an
Christus, der kommen werde,
genannt wurden.
16 Und darum betete Moroni
zu der Zeit, die Sache der Christen und die Freiheit des Landes
mögen begünstigt werden.
17 Und es begab sich: Als er
seine Seele vor Gott ausgeschüttet hatte, nannte er das ganze
Land, das südlich des Landes
a
Verwüstung lag, ja, und kurz
gesagt, das ganze Land sowohl
im Norden als auch im Süden—
ein erwähltes Land und das
Land der Freiheit.
18 Und er sagte: Gewiß wird
Gott nicht zulassen, daß wir, die
15a Mos 5:7–9.
b Apg 11:26;
1 Petr 4:16.

wir verachtet werden, weil wir
den Namen Christi auf uns
nehmen, niedergetreten und
vernichtet werden, ehe wir das
durch unsere Übertretungen
selbst über uns bringen.
19 Und als Moroni diese Worte
gesprochen hatte, ging er hinaus
unter das Volk, schwenkte das
abgerissene Stück seines a Kleides in der Luft, so daß alle die
Schrift sehen konnten, die er auf
das abgerissene Stück geschrieben hatte, und rief mit lauter
Stimme, nämlich:
20 Siehe, alle, die dieses Banner im Land hochhalten wollen,
sollen in der Kraft des Herrn
vortreten und einen Bund eingehen, daß sie ihre Rechte und ihre
Religion hochhalten werden,
damit der Herr, Gott, sie segne.
21 Und es begab sich: Als Moroni diese Worte verkündigt
hatte, siehe, da lief das Volk zusammen, die Waffenrüstung um
die Lenden gegürtet, und sie
zerrissen ihre Kleider zum Zeichen oder zum Bund, daß sie
den Herrn, ihren Gott, nicht verlassen wollten; oder, mit anderen Worten, wenn sie die Gebote
Gottes überträten oder in Übertretung verfielen und a sich
schämen würden, den Namen
Christi auf sich zu nehmen,
dann solle der Herr sie zerreißen, so wie sie ihre Kleider zerrissen hatten.
22 Nun war dies der Bund, den
sie machten, und sie warfen ihre
Kleider Moroni zu Füßen und

17a Al 22:30–31.
19a sf Panier.
21a 1 Ne 8:25–28;

Morm 8:38.

427

Alma 46:23–29

sprachen: Wir schließen mit unserem Gott diesen Bund, daß
wir vernichtet werden sollen,
ja, wie unsere Brüder im Land
nordwärts, wenn wir in Übertretung verfallen; ja, er möge
uns unseren Feinden zu Füßen
werfen, so wie wir dir unsere
Kleider zu Füßen geworfen haben, um zertreten zu werden,
wenn wir in Übertretung verfallen.
23 Moroni sprach zu ihnen:
Siehe, wir sind ein Überrest der
Nachkommen Jakobs; ja, wir
sind ein Überrest der a Nachkommen b Josephs, dessen c Rock
von seinen Brüdern in viele
Stücke zerrissen wurde; ja, und
nun siehe, laßt uns daran denken, daß wir die Gebote Gottes
halten, sonst sollen unsere Kleider von unseren Brüdern zerrissen werden und wir ins
Gefängnis geworfen werden
oder verkauft werden oder getötet werden.
24 Ja, laßt uns als ein a Überrest Josephs unsere Freiheit
bewahren; ja, laßt uns an die
Worte Jakobs vor seinem Tod
denken, denn siehe, er sah, daß
ein Stück des Überrestes von
Josephs Rock bewahrt geblieben und nicht zerfallen war.
Und er sprach: So wie dieser
Überrest des Kleides meines
Sohnes bewahrt geblieben ist,
so wird ein b Überrest der Nachkommen meines Sohnes durch
die Hand Gottes bewahrt bleiben, und er wird sie zu sich
23a Gen 49:22–26;
1 Ne 5:14–15.
b sf Joseph, Sohn

nehmen, während die übrigen
Nachkommen Josephs zugrunde gehen werden, ja, wie der
Überrest seines Kleides.
25 Nun siehe, dies bereitet meiner Seele Kummer; doch hat
meine Seele Freude an meinem
Sohn wegen jenes Teiles seiner
Nachkommen, den Gott zu sich
nehmen wird.
26 Nun siehe, dies war die
Sprache Jakobs.
27 Und nun, wer weiß, ob nicht
der Überrest der Nachkommen
Josephs, der so zugrunde gehen
soll wie sein Kleid, diejenigen
sind, die sich von uns abgespalten haben? Ja, und sogar wir
selbst könnten es sein, wenn
wir nicht fest im Glauben an
Christus stehen.
28 Und nun begab es sich:
Nachdem Moroni diese Worte
gesprochen hatte, ging er hin
und sandte auch in alle Teile des
Landes, wo es Abspaltungen
gab, und sammelte alles Volk,
das den Wunsch hatte, seine
Freiheit hochzuhalten und sich
Amalikkja und denjenigen, die
sich abgespalten hatten und
Amalikkjaiten genannt wurden,
entgegenzustellen.
29 Und es begab sich: Als
Amalikkja sah, daß das Volk
Moroni zahlreicher war als
die Amalikkjaiten—und er sah
auch, daß sein Volk im Zweifel
war, ob die Sache, in die es sich
eingelassen hatte, gerecht war—
als er darum fürchtete, er werde
sich in der Sache nicht durchset-

Jakobs.
c Gen 37:3, 31–36.
24a Am 5:15;

3 Ne 5:21–24; 10:17.
b 2 Ne 3:5–24;
Eth 13:6–7.
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zen können, nahm er diejenigen
von seinem Volk, die wollten,
mit und zog ins Land Nephi.
30 Nun hielt Moroni es nicht
für ratsam, daß die Lamaniten
noch mehr Kräfte bekämen; darum gedachte er, das Volk Amalikkja abzuschneiden oder es
zu fassen und zurückzuholen
und Amalikkja hinzurichten; ja,
denn er wußte, dieser würde die
Lamaniten zum Zorn gegen sie
aufstacheln und sie veranlassen,
gegen sie in den Kampf zu ziehen; und dies, so wußte er, würde Amalikkja tun, um seine
Zwecke zu erreichen.
31 Darum hielt Moroni es für
ratsam, seine Heere zu nehmen,
die sich versammelt und sich
bewaffnet hatten und das Bündnis eingegangen waren, den
Frieden zu wahren — und es
begab sich: Er nahm sein Heer
und marschierte mit seinen
Zelten hinaus in die Wildnis,
um Amalikkja in der Wildnis
den Weg abzuschneiden.
32 Und es begab sich: Er handelte gemäß seinen Wünschen
und marschierte hinaus in die
Wildnis und stellte die Heere
Amalikkjas.
33 Und es begab sich: Amalikkja floh mit einer kleinen Zahl
seiner Männer, und die übrigen
wurden Moroni in die Hände
gegeben und wurden in das
Land Zarahemla zurückgebracht.
34 Nun war Moroni ein Mann,
der a von den obersten Richtern
und der Stimme des Volkes er34a Al 43:16.

38a Al 46:6.

nannt worden war, darum hatte
er gemäß seinem Willen bei den
Heeren der Nephiten Macht, um
Vollmacht über sie innezuhaben
und auszuüben.
35 Und es begab sich: Wer von
den Amalikkjaiten nicht das
Bündnis eingehen wollte, die
Sache der Freiheit zu unterstützen, damit sie eine freie Regierung behielten, den ließ er
hinrichten; und es waren nur
wenige, die das Bündnis der
Freiheit ablehnten.
36 Und es begab sich auch: Er
ließ das Banner der Freiheit auf
allen Türmen hissen, die es im
ganzen Land gab, welches die
Nephiten im Besitz hatten; und
so pflanzte Moroni die Fahne
der Freiheit unter den Nephiten auf.
37 Und sie fingen an, im Land
wieder Frieden zu haben; und
so hielten sie den Frieden im
Land aufrecht bis beinah ans
Ende des neunzehnten Jahres
der Regierung der Richter.
38 Und Helaman und die a Hohenpriester hielten auch die
Ordnung in der Kirche aufrecht;
ja, selbst für den Zeitraum von
vier Jahren hatten sie viel Frieden und Freude in der Kirche.
39 Und es begab sich: Es gab
viele, die starben, die fest daran
a
glaubten, daß ihre Seele durch
den Herrn Jesus Christus erlöst
sei; so schieden sie mit Freude
aus der Welt.
40 Und es gab einige, die am
Fieber starben, das zu einigen
Jahreszeiten im Land sehr häu39a Moro 7:3, 41.
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fig war—aber doch nicht soviel
am Fieber wegen der ausgezeichneten Eigenschaften der
vielen a Pflanzen und Wurzeln,
die Gott bereitet hatte, um die
Ursache von Krankheiten zu beseitigen, denen die Menschen
aufgrund der Art des Klimas
unterworfen waren —
41 aber es gab viele, die im hohen Alter starben; und alle, die
im Glauben an Christus gestorben sind, die sind a glücklich in
ihm, wie wir notwendigerweise annehmen müssen.
47. KAPITEL
Amalikkja benutzt Verrat, Mord
und Intrige, um König der Lamaniten zu werden — Die abtrünnigen
Nephiten sind schlechter und
grausamer als die Lamaniten. Um
72 v. Chr.
Nun wollen wir in unserem
Bericht zu Amalikkja und denjenigen zurückkehren, die mit
ihm in die Wildnis a geflohen
waren, denn siehe, er hatte diejenigen, die mit ihm gingen,
genommen und war hinauf in
das b Land Nephi unter die Lamaniten gezogen und stachelte
die Lamaniten zum Zorn gegen
das Volk Nephi auf, so sehr,
daß der König der Lamaniten
in seinem ganzen Land einen
Aufruf an all sein Volk sandte,
daß sie sich abermals sammeln
und gegen die Nephiten in den
Kampf ziehen sollten.
2 Und es begab sich: Als der
40a LuB 89:10.
41a Offb 14:13.

Aufruf an sie ergangen war,
hatten sie überaus große Furcht;
ja, sie fürchteten, das Mißfallen
des Königs zu erregen, und sie
fürchteten sich auch davor, gegen die Nephiten in den Kampf
zu ziehen, denn sie könnten ihr
Leben verlieren. Und es begab
sich: Sie mochten nicht, oder der
größere Teil von ihnen mochte
den Geboten des Königs nicht
gehorchen.
3 Und nun begab es sich: Der
König war wegen ihres Ungehorsams wütend; darum übergab er Amalikkja den Befehl
über den Teil seines Heeres, der
seinen Befehlen gehorsam war,
und befahl ihm, er solle hingehen und sie unter die Waffen
zwingen.
4 Nun siehe, eben dies war der
Wunsch Amalikkjas, denn er
war sehr durchtrieben darin,
Böses zu tun; darum faßte er in
seinem Herzen den Plan, den
König der Lamaniten zu entthronen.
5 Und nun hatte er den Befehl
über den Teil der Lamaniten
bekommen, der dem König günstig gesinnt war; und er trachtete danach, die Gunst derer zu
gewinnen, die nicht gehorsam
waren; darum ging er hin an
den Ort, der a Onida genannt
wurde, denn dorthin waren alle
Lamaniten geflohen; denn sie
entdeckten, daß das Heer kam,
und da sie meinten, es käme,
um sie zu vernichten, flohen
sie nach Onida, an den Ort der
Waffen.

47 1a Al 46:33.
b 2 Ne 5:5–8;

Om 1:12–13.
5 a Al 32:4.
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6 Und sie hatten einen Mann
bestimmt, ihr König und Führer zu sein, und waren in ihrem
Sinn fest entschlossen, ja, mit
entschiedenem Vorsatz, daß sie
sich nicht zwingen lassen
würden, gegen die Nephiten zu
ziehen.
7 Und es begab sich: Sie hatten
sich auf der Spitze des Berges,
den man Antipas nannte, gesammelt, um sich auf den
Kampf vorzubereiten.
8 Nun war es nicht die Absicht Amalikkjas, ihnen gemäß
den Geboten des Königs einen
Kampf zu liefern; sondern siehe,
es war seine Absicht, die Gunst
der Heere der Lamaniten zu
gewinnen, damit er sich an ihre
Spitze stellen und den König
entthronen und das Reich in
Besitz nehmen könne.
9 Und siehe, es begab sich: Er
ließ sein Heer ihre Zelte in dem
Tal aufbauen, das nahe beim
Berg Antipas war.
10 Und es begab sich: Als es
Nacht war, sandte er eine geheime Abordnung auf den Berg
Antipas und wünschte, der Führer derer, die auf dem Berg waren, und dessen Name Lehonti
war, dieser möge zum Fuß des
Berges herabkommen, denn er
wünschte mit ihm zu sprechen.
11 Und es begab sich: Als
Lehonti die Botschaft erhielt,
wagte er es nicht, zum Fuß des
Berges hinabzugehen. Und es
begab sich: Amalikkja sandte
wieder ein zweitesmal hin und
wünschte, er solle herabkommen. Und es begab sich: Lehonti
16a Al 47:3.
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wollte nicht; und er sandte
wieder ein drittesmal hin.
12 Und es begab sich: Als Amalikkja merkte, daß er Lehonti
nicht veranlassen konnte, vom
Berg herabzukommen, ging er
selbst auf den Berg, beinah bis
zum Lager Lehontis; und ein
viertesmal sandte er wieder
seine Botschaft an Lehonti und
wünschte, er möge herabkommen, und er möge seine Wachen
mit sich bringen.
13 Und es begab sich: Als
Lehonti mit seinen Wachen zu
Amalikkja herabgekommen war,
wünschte Amalikkja, er solle
zur Nachtzeit mit seinem Heer
herabkommen und diejenigen
Männer, über die ihm der König den Befehl gegeben hatte, in
ihrem Lager umstellen; und er
würde sie Lehonti in die Hände
liefern, wenn er ihn (Amalikkja) zum zweiten Führer über das
gesamte Heer machen wolle.
14 Und es begab sich: Lehonti
kam mit seinen Männern herab
und umstellte die Männer Amalikkjas, so daß sie, bevor sie
bei Tagesgrauen erwachten, von
den Heeren Lehontis umstellt
waren.
15 Und es begab sich: Als sie
sahen, daß sie umstellt waren,
setzten sie Amalikkja mit Bitten
zu, er möge zulassen, daß sie
sich mit ihren Brüdern vereinigten, um nicht vernichtet zu werden. Und genau das war es, was
Amalikkja wünschte.
16 Und es begab sich: a Gegen
die Befehle des Königs lieferte
er seine Männer aus. Das aber
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war es, was Amalikkja wünschte, damit er seine Absichten zur
Entthronung des Königs ausführen konnte.
17 Nun war es Brauch bei den
Lamaniten, wenn ihr oberster
Führer getötet wurde, daß sie
den zweiten Führer zu ihrem
obersten Führer bestimmten.
18 Und es begab sich: Amalikkja veranlaßte einen seiner
Knechte, Lehonti nach und nach
Gift zu verabreichen, so daß
er starb.
19 Als nun Lehonti tot war,
bestimmten die Lamaniten
Amalikkja zu ihrem Führer und
ihrem obersten Befehlshaber.
20 Und es begab sich: Amalikkja marschierte mit seinen Heeren (denn er hatte seinen
Wunsch durchgesetzt) ins Land
Nephi, in die Stadt Nephi, denn
das war die Hauptstadt.
21 Und der König kam mit
seinen Wachen heraus, ihn zu
empfangen, denn er meinte,
Amalikkja habe seine Befehle
ausgeführt und Amalikkja habe
ein solch großes Heer gesammelt, um gegen die Nephiten
zum Kampf zu ziehen.
22 Aber siehe, als der König
herauskam, um ihn zu empfangen, ließ Amalikkja seine
Knechte hingehen, dem König
entgegen. Und sie gingen und
beugten sich vor dem König, als
wollten sie ihn wegen seiner
Erhabenheit verehren.
23 Und es begab sich: Der
König streckte seine Hand aus,
um sie aufzurichten, wie es bei
29a Al 43:11–12.

den Lamaniten Brauch war zum
Zeichen des Friedens, und diesen Brauch hatten sie von den
Nephiten übernommen.
24 Und es begab sich: Als er
den ersten vom Boden aufgerichtet hatte, siehe, da stach er
den König ins Herz; und er fiel
zur Erde.
25 Nun flohen die Knechte des
Königs; und die Knechte Amalikkjas erhoben ein Geschrei,
nämlich:
26 Siehe, die Knechte des
Königs haben ihn ins Herz gestochen, und er ist gefallen, und
sie sind geflohen; siehe, kommt
und seht.
27 Und es begab sich: Amalikkja befahl seinen Heeren, hinzumarschieren und zu sehen, was
dem König zugestoßen war;
und als sie an die Stelle kamen
und den König in seinem Blut
liegen sahen, tat Amalikkja,
als sei er wütend, und sprach:
Wer den König geliebt hat,
der soll hingehen und seine
Knechte verfolgen, daß sie getötet werden.
28 Und es begab sich: Alle, die
den König geliebt hatten, kamen, als sie diese Worte hörten,
herbei und verfolgten die
Knechte des Königs.
29 Als nun die Knechte des
Königs sahen, daß ein Heer sie
verfolgte, erschraken sie wieder
und flohen in die Wildnis und
kamen hinüber in das Land
Zarahemla und schlossen sich
dem a Volk Ammon an.
30 Und das Heer, das sie

sf Anti-Nephi-Lehier.
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verfolgte, kehrte zurück, denn
es hatte sie vergeblich verfolgt;
u n d s o g e w a n n A m a l i k k ja
durch seinen Betrug das Herz
des Volkes.
31 Und es begab sich: Am
nächsten Tag rückte er mit
seinen Heeren in die Stadt
Nephi ein und nahm die Stadt
in Besitz.
32 Und nun begab es sich:
Als die Königin hörte, daß der
König getötet worden war —
denn Amalikkja hatte eine Abordnung zur Königin gesandt
und ihr mitteilen lassen, daß der
König von seinen Knechten getötet worden war, daß er sie mit
seinem Heer verfolgt hatte, aber
es war vergeblich gewesen, und
daß sie entkommen waren —
33 als darum die Königin diese
Botschaft erhalten hatte, sandte
sie zu Amalikkja und wünschte,
er möge das Volk der Stadt verschonen; und sie wünschte
auch, er solle zu ihr hereinkommen; und sie wünschte auch, er
solle Zeugen mitbringen, die in
bezug auf den Tod des Königs
aussagen konnten.
34 Und es begab sich: Amalikkja nahm denselben Knecht, der
den König getötet hatte, und
alle, die mit ihm waren, und
ging zur Königin hinein, an den
Ort, wo sie saß; und sie alle bezeugten ihr, daß der König von
seinen eigenen Knechten getötet
worden war; und sie sagten
auch: Sie sind geflohen; zeugt
das nicht gegen sie? Und so
stellten sie die Königin in
35a Jak 1:13–14.
36a sf Abfall.

bezug auf den Tod des Königs
zufrieden.
35 Und es begab sich: Amalikkja suchte die Gunst der Königin
und nahm sie sich zur Frau; und
so erlangte er durch seinen
Betrug und durch die Hilfe seiner hinterlistigen Knechte das
Reich; ja, er wurde überall im
ganzen Land als König anerkannt, unter allen Völkern der
Lamaniten, die a aus den Lamaniten und den Lemueliten und
den Ischmaeliten und all den abtrünnigen Nephiten bestanden,
von der Regierung Nephis herab bis in die gegenwärtige Zeit.
36 Nun hatten diese aAbtrünnigen die gleiche Unterweisung
und die gleiche Kenntnis wie
die Nephiten, ja, sie waren in
der gleichen b Erkenntnis des
Herrn unterwiesen worden;
doch ist es merkwürdig zu berichten, daß sie nicht lange nach
ihrer Abspaltung verstockter
und c weniger reumütig und wilder, schlechter und grausamer
wurden als die Lamaniten—sie
sogen es mit den Überlieferungen der Lamaniten ein und
überließen sich der Trägheit
und allerart Sittenverderbnis, ja,
und vergaßen völlig den Herrn,
ihren Gott.
48. KAPITEL
Amalikkja reizt die Lamaniten
gegen die Nephiten auf — Moroni
bereitet sein Volk darauf vor, die
Sache der Christen zu verteidigen

b Hebr 10:26–27;
Al 24:30.

c Jer 8:12.
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— Er erfreut sich an Freiheit und
Unabhängigkeit und ist ein mächtiger Mann Gottes. Um 72 v. Chr.
Und nun begab es sich: Sobald
Amalikkja das Reich erlangt
hatte, fing er an, den Lamaniten
das Herz gegen das Volk Nephi
zu entfachen; ja, er bestimmte
Männer, die von ihren Türmen
aus zu den Lamaniten gegen die
Nephiten zu sprechen hatten.
2 Und so entfachte er ihnen das
Herz gegen die Nephiten, so
daß gegen Ende des neunzehnten Jahres der Regierung der
Richter—nachdem er seine Absichten so weit verwirklicht hatte, ja, daß er zum König über
die Lamaniten gemacht worden
war—er auch danach trachtete,
das ganze Land zu regieren, ja,
und alles Volk, das im Lande
war, die Nephiten ebenso wie
die Lamaniten.
3 Darum hatte er seine Absicht
verwirklicht, denn er hatte den
Lamaniten das Herz verhärtet
und ihren Sinn verblendet und
sie zum Zorn aufgestachelt, so
sehr, daß er eine zahlreiche
Schar zusammengebracht hatte, um in den Kampf gegen die
Nephiten zu ziehen.
4 Denn wegen der großen
Anzahl seines Volkes war er
entschlossen, die Nephiten zu
überwältigen und sie in Knechtschaft zu bringen.
5 Und so bestimmte er Zoramiten als a oberste Hauptleute,
denn sie kannten die Stärke der
Nephiten und ihre Orte der
48 5a Al 43:6.

7 a Al 49:8.

Zuflucht und die schwächsten
Teile ihrer Städte am besten;
darum bestimmte er sie zu obersten Hauptleuten über seine
Heere.
6 Und es begab sich: Sie nahmen ihr Lager und machten sich
nach dem Land Zarahemla in
die Wildnis auf.
7 Nun begab es sich: Während
Amalikkja auf diese Weise
durch Betrug und Täuschung
Macht erlangte, hatte Moroni
auf der anderen Seite den Sinn
seines Volk a vorbereitet, dem
Herrn, ihrem Gott, treu zu sein.
8 Ja, er hatte die Heere der
Nephiten verstärkt und kleine
Festungen errichtet, nämlich
Orte der Zuflucht; er warf ringsum Wälle aus Erde auf, um damit seine Heere zu umgeben,
und errichtete auch Wälle aus
Steinen, um sie ringsum zu umschließen, rings um ihre Städte
und an den Grenzen ihres Landes, ja, rings um das ganze
Land.
9 Und an ihre schwächsten
Befestigungen verlegte er die
größere Anzahl Männer; und so
befestigte und stärkte er das
Land, das die Nephiten im Besitz hatten.
10 Und so traf er Vorbereitungen, ihre Freiheit zu a erhalten,
ihre Ländereien, ihre Frauen und
ihre Kinder und ihren Frieden,
und daß sie dem Herrn, ihrem
Gott, leben und daß sie das aufrechterhalten könnten, was von
ihren Feinden die Sache der
Christen genannt wurde.
10a Al 46:12–13.
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11 Und Moroni war ein starker
und ein mächtiger Mann; er war
ein Mann von vollkommenem
a
Verständnis, ja, ein Mann, der
sich nicht an Blutvergießen freute, ein Mann, dessen Seele sich
freute über die Freiheit und die
Unabhängigkeit seines Landes
und seiner Brüder von Knechtschaft und Sklaverei,
12 ja, ein Mann, dem vor Dankbarkeit gegenüber seinem Gott
das Herz schwoll für die vielen
Freiheiten und Segnungen, die
er seinem Volk hatte zuteil werden lassen; ein Mann, der sich
über die Maßen um das a Wohlergehen und die Sicherheit
seines Volkes bemühte.
13 Ja, und er war ein Mann,
der im Glauben an Christus fest
war, und er hatte a mit einem Eid
geschworen, daß er sein Volk,
seine Rechte und sein Land und
seine Religion verteidigen werde, selbst wenn er dafür sein
Blut geben müsse.
14 Nun waren die Nephiten
gelehrt worden, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen, selbst
bis zum Blutvergießen, wenn es
not wäre; ja, und sie waren auch
gelehrt worden, a niemals Anstoß zu geben, ja, und niemals
das Schwert zu heben, außer
gegen einen Feind, außer um
ihr Leben zu bewahren.
15 Und dies war ihr Glaube,
daß Gott, wenn sie dies täten,
es ihnen wohl ergehen lassen
werde im Land oder, mit ande11a sf Verständnis,
verstehen.
12a sf Wohlfahrt.
13a Al 46:20–22.

ren Worten, wenn sie im Halten
der Gebote Gottes treu wären,
würde er es ihnen wohl ergehen
lassen im Land; ja, sie warnen,
zu fliehen oder sich auf den
Krieg vorzubereiten, je nachdem, wie gefährdet sie waren;
16 und auch, daß Gott ihnen
kundtun würde, wohin sie gehen sollten, um sich gegen ihre
Feinde zu verteidigen, und auf
diese Weise würde der Herr
sie befreien; und dies war der
Glaube Moronis, und sein Herz
frohlockte darin — a nicht im
Blutvergießen, sondern darin,
Gutes zu tun, sein Volk zu bewahren, ja, die Gebote Gottes
zu halten, ja, und dem Übeltun
zu widerstehen.
17 Ja, wahrlich, wahrlich, ich
sage euch, wenn alle Menschen
so gewesen wären und jetzt
wären und immer so sein würden wie Moroni, siehe, dann
wären selbst die Mächte der
Hölle für immer erschüttert;
ja, der a Teufel hätte niemals
Macht über das Herz der Menschenkinder.
18 Siehe, er war ein Mann wie
Ammon, der Sohn Mosias, ja,
und auch die anderen Söhne
Mosias, ja, und auch Alma und
seine Söhne, denn sie alle waren
Männer Gottes.
19 Nun siehe, Helaman und
seine Brüder waren für das Volk
nicht weniger nützlich als
Moroni; denn sie predigten das
Wort Gottes, und sie tauften

14a Al 43:46–47;
3 Ne 3:20–21;
Morm 3:10–11;
LuB 98:16.

16a Al 55:19.
17a 1 Ne 22:26;
3 Ne 6:15.
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zur Umkehr alle Menschen, die
auf ihre Worte hören wollten.
20 Und so gingen sie hin, und
das Volk a demütigte sich ihrer
Worte wegen, so daß sie b vom
Herrn hoch begünstigt wurden,
und so waren sie von Kriegen
und Streitigkeiten untereinander frei, ja, selbst für den Zeitraum von vier Jahren.
21 Aber, wie ich gesagt habe,
gegen Ende des neunzehnten
Jahres waren sie, ja, obwohl sie
untereinander Frieden hatten,
wider ihren Willen gezwungen,
mit ihren Brüdern, den Lamaniten, zu streiten.
22 Ja, und kurz gesagt, ihre
Kriege mit den Lamaniten hörten trotz ihres großen Widerwillens für den Zeitraum vieler
Jahre nicht mehr auf.
23 Nun a tat es ihnen leid, die
Waffen gegen die Lamaniten zu
ergreifen, denn sie freuten sich
nicht an Blutvergießen; ja, und
dies war nicht alles — es tat ihnen leid, daß sie das Mittel sein
sollten, so viele ihrer Brüder aus
dieser Welt in eine ewige Welt
zu senden, ohne daß sie vorbereitet waren, ihrem Gott zu
begegnen.
24 Doch sie konnten es nicht
zulassen, ihr Leben niederzulegen, so daß ihre a Frauen und
ihre Kinder durch die barbarische Grausamkeit derjenigen
hingeschlachtet würden, die
einmal ihre Brüder waren, ja,
und sich von ihrer Kirche b abgespalten und sie verlassen hatten
20a sf Demut, demütig,
demütigen.
b 1 Ne 17:35.

23a LuB 42:45.
24a Al 46:12.
b sf Abfall.

und hingegangen waren, sie zu
vernichten, indem sie sich den
Lamaniten anschlossen.
25 Ja, sie konnten es nicht ertragen, daß sich ihre Brüder am
Blut der Nephiten erfreuten,
solange es noch welche gab,
die die Gebote Gottes hielten,
denn die Verheißung des Herrn
lautete, wenn sie seine Gebote
hielten, werde es ihnen wohl
ergehen im Land.
49. KAPITEL
Die eindringenden Lamaniten sind
nicht in der Lage, die befestigten
Städte Ammoniha und Noa einzunehmen — Amalikkja verflucht
Gott und schwört, das Blut Moronis zu trinken — Helaman und
seine Brüder stärken weiterhin die
Kirche. Um 72 v. Chr.
Und nun begab es sich: Im
elften Monat des neunzehnten
Jahres, am zehnten Tag des
Monats, sah man die Heere der
Lamaniten gegen das Land
Ammoniha vorrücken.
2 Und siehe, die Stadt war
wieder aufgebaut worden, und
Moroni hatte an den Grenzen
der Stadt ein Heer aufgestellt;
und sie hatten ringsum Erde
aufgeworfen, um sich vor den
Pfeilen und den Steinen der
Lamaniten zu schützen; denn
siehe, sie kämpften mit Steinen
und mit Pfeilen.
3 Siehe, ich sagte, die Stadt
a
Ammoniha war wieder aufge49 3a Al 16:2–3, 9, 11.
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baut worden. Ich sage euch: Ja,
sie war zum Teil wieder aufgebaut; und weil die Lamaniten
sie wegen des Übeltuns des
Volkes schon einmal zerstört
hatten, meinten sie, sie würde
abermals eine leichte Beute für
sie sein.
4 Aber siehe, wie groß war ihre Enttäuschung; denn siehe,
die Nephiten hatten rund um
sich einen Damm aus Erde aufgeschüttet, der so hoch war, daß
die Lamaniten ihre Steine und
ihre Pfeile nicht in wirksamer
Weise auf sie schleudern konnten; auch konnten sie nicht an
sie herankommen, außer an der
Stelle ihres Zugangs.
5 Nun waren diesmal die
obersten Hauptleute der Lamaniten überaus erstaunt, weil die
Nephiten bei der Vorbereitung
ihrer Orte der Sicherheit so
weise gewesen waren.
6 Nun hatten die Führer der
Lamaniten wegen ihrer großen
Anzahl gemeint, ja, sie meinten,
es stehe ihnen frei, an sie heranzukommen, wie sie es bisher
getan hatten; ja, und sie hatten
sich auch mit Schilden und mit
Brustplatten ausgerüstet; und
sie hatten sich auch mit Kleidern
aus Tierhaut gerüstet, ja, sehr
dicken Kleidern, um ihre Nacktheit zu bedecken.
7 Und da sie so gerüstet
waren, meinten sie, es würde
ihnen ein leichtes sein, ihre Brüder zu überwältigen und unter
das Joch der Knechtschaft zu
zwingen oder sie zu töten und
8 a Al 48:7–10.

hinzuschlachten, wie es ihnen
gefiele.
8 Aber siehe, zu ihrer äußersten Verwunderung waren sie
auf sie in einer Weise a vorbereitet, die unter den Kindern
Lehi niemals bekannt gewesen
war. Nun waren sie auf die
Lamaniten vorbereitet, um entsprechend den Unterweisungen
Moronis zu kämpfen.
9 Und es begab sich: Die Lamaniten, oder die Amalikkjaiten,
waren überaus erstaunt über die
Art ihrer Vorbereitung für den
Krieg.
10 Nun, wenn König Amalikkja aus dem a Land Nephi an der
Spitze seines Heeres herabgekommen wäre, so hätte er die
Lamaniten vielleicht veranlaßt,
die Nephiten bei der Stadt
Ammoniha anzugreifen; denn
siehe, das Blut seines Volkes
bedeutete ihm nichts.
11 Aber siehe, Amalikkja kam
nicht selbst zum Kampf herab. Und siehe, seine obersten
Hauptleute wagten es nicht,
die Nephiten bei der Stadt
Ammoniha anzugreifen, denn
Moroni hatte die Führung der
Angelegenheiten bei den Nephiten abgeändert, so daß die
Lamaniten wegen ihrer Orte
der Zuflucht enttäuscht waren,
und sie konnten nicht an sie
herankommen.
12 Darum zogen sie sich in die
Wildnis zurück und nahmen ihr
Lager und marschierten nach
dem Land Noa, in der Meinung,
daß dies der nächstbeste Ort

10a 2 Ne 5:8; Om 1:12;

Al 47:1.

437

Alma 49:13–22

für sie sei, um die Nephiten
anzugreifen.
13 Denn sie wußten nicht, daß
Moroni jede Stadt im ganzen
Land ringsum befestigt oder mit
a
Befestigungsanlagen versehen
hatte; darum marschierten sie
vorwärts zum Land Noa mit
einem festen Entschluß, ja, ihre
obersten Hauptleute traten vor
und leisteten einen Eid, daß sie
das Volk dieser Stadt vernichten
würden.
14 Aber siehe, zu ihrer Verwunderung war die Stadt Noa,
die bis dahin ein schwacher Ort
gewesen war, nun durch Moronis Hilfe stark geworden, ja,
sogar stärker als die Stadt Ammoniha.
15 Und nun siehe, dies war
nach Moronis Weisheit, denn er
hatte angenommen, sie würden
bei der Stadt Ammoniha erschreckt werden; und da die
Stadt Noa bisher der schwächste
Teil des Landes gewesen war,
würden sie also dorthin zum
Kampf marschieren; und so
geschah dies gemäß seinen
Wünschen.
16 Und siehe, Moroni hatte
Lehi zum obersten Hauptmann
über die Männer jener Stadt
bestimmt; und es war dies
a
derselbe Lehi, der mit den
Lamaniten im Tal östlich des
Flusses Sidon gekämpft hatte.
17 Und nun siehe, es begab
sich: Als die Lamaniten herausgefunden hatten, daß Lehi die
Stadt befehligte, waren sie abermals enttäuscht, denn sie fürch13a Al 48:8.

16a Al 43:35.

teten Lehi über die Maßen; doch
ihre obersten Hauptleute hatten
mit einem Eid geschworen, die
Stadt anzugreifen; darum führten sie ihre Heere heran.
18 Nun siehe, die Lamaniten
konnten auf keine andere Weise
in ihre Befestigungsanlagen eindringen als nur beim Zugang,
und zwar wegen der Höhe des
Walls, der aufgeschüttet war,
und der Tiefe des Grabens, den
man, außer beim Zugang, ringsum ausgehoben hatte.
19 Und so waren die Nephiten
vorbereitet, alle die zu vernichten, die versuchen würden hinaufzuklettern, um die Festung
auf irgendeinem anderen Weg
zu betreten — indem sie Steine
und Pfeile auf sie schleuderten.
20 So waren sie bereit, ja, eine
Gruppe ihrer stärksten Männer
mit ihren Schwertern und ihren
Schleudern, um alle niederzuschlagen, die versuchen würden, in ihren Ort der Sicherheit
an der Stelle des Zugangs einzudringen; und so waren sie
vorbereitet, sich gegen die Lamaniten zu verteidigen.
21 Und es begab sich: Die
Hauptleute der Lamaniten führten ihre Heere an die Stelle des
Zugangs und fingen an, mit den
Nephiten zu streiten, um in
ihren Ort der Sicherheit zu gelangen; aber siehe, sie wurden
ein um das andere Mal zurückgejagt, so sehr, daß sie in einer
riesigen Schlacht erschlagen
wurden.
22 Als sie nun merkten, daß
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sie beim Durchgang keine Gewalt über die Nephiten erlangen
konnten, fingen sie an, ihre
Wälle aus Erde abzugraben, um
einen Durchgang für ihre Heere
zu schaffen, so daß sie im
Kampf die gleiche Möglichkeit
hätten; aber siehe, bei diesen
Versuchen wurden sie von den
Steinen und Pfeilen, die auf sie
geworfen wurden, hinweggefegt; und statt daß ihre Gräben
aufgefüllt wurden, indem man
die Wälle aus Erde niederriß,
wurden sie in gewissem Maße
mit den Leibern ihrer Toten
und Verwundeten gefüllt.
23 So hatten die Nephiten
alle Gewalt über ihre Feinde;
und so versuchten die Lamaniten, die Nephiten zu vernichten,
bis ihre obersten Hauptleute
alle getötet waren; ja, und mehr
als eintausend Lamaniten wurden getötet; während auf der
anderen Seite nicht eine einzige Seele der Nephiten getötet
worden war.
24 Es gab ungefähr fünfzig,
die verwundet waren, die den
Pfeilen der Lamaniten bei dem
Durchgang ausgesetzt waren,
aber sie waren durch ihre Schilde und ihre Brustplatten und
ihre Kopfplatten geschützt, so
daß sich ihre Wunden an den
Beinen befanden, und viele davon waren sehr schwer.
25 Und es begab sich: Als die
Lamaniten sahen, daß ihre obersten Hauptleute alle getötet waren, flohen sie in die Wildnis.
Und es begab sich: Sie kehrten
27a sf Lästern, Lästerung.
b Apg 23:12.

in das Land Nephi zurück, um
ihren König Amalikkja, der von
Geburt ein Nephit war, von
ihren großen Verlusten zu unterrichten.
26 Und es begab sich: Er war
überaus zornig auf sein Volk,
denn er hatte seinen Wunsch gegen die Nephiten nicht durchgesetzt; er hatte sie nicht unter
das Joch der Knechtschaft gezwungen.
27 Ja, er war überaus wütend,
und er a verfluchte Gott und
auch Moroni und b schwor mit
einem Eid, daß er sein Blut trinken werde, und dies, weil Moroni bei der Vorbereitung für die
Sicherheit seines Volkes die
Gebote Gottes gehalten hatte.
28 Und es begab sich: Auf der
anderen Seite a dankte das Volk
Nephi dem Herrn, ihrem Gott,
dafür, daß er sie mit seiner unvergleichlichen Macht aus den
Händen ihrer Feinde befreit
hatte.
29 Und so endete das neunzehnte Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi.
30 Ja, und es gab unter ihnen
beständig Frieden und überaus
großes Gedeihen in der Kirche
wegen ihrer Beachtung und ihrem Eifer, die sie dem Wort
Gottes widmeten, das ihnen
von Helaman und Schiblon und
Korianton und Ammon und
seinen Brüdern verkündet wurde, ja, und von all denen, die
durch die a heilige Ordnung
Gottes ordiniert waren und zur
Umkehr getauft und ausgesandt

28a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
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worden waren, dem Volk zu
predigen.
50. KAPITEL
Moroni befestigt die Ländereien der
Nephiten — Sie bauen viele neue
Städte—Kriege und Zerstörungen
befielen die Nephiten in den Tagen
ihrer Schlechtigkeit und Greuel —
Morianton und seine Abtrünnigen
werden von Teankum besiegt —
Nephihach stirbt, und sein Sohn
Pahoran nimmt den Richterstuhl
ein. Um 72–67 v. Chr.
Und nun begab es sich: Moroni
hörte mit den Kriegsvorbereitungen nicht auf, nämlich um
sein Volk gegen die Lamaniten
zu verteidigen; denn er veranlaßte, daß seine Heere begannen, zu Beginn des zwanzigsten
Jahres der Regierung der Richter, daß sie damit begannen,
rings um alle Städte im ganzen
Land, das die Nephiten im Besitz hatten, Erdhaufen aufzuwerfen.
2 Und oben auf diese Dämme
aus Erde ließ er Holz, ja, Anlagen aus Holz, bis auf Manneshöhe rings um die Städte errichten.
3 Und er veranlaßte, daß man
auf diesen Anlagen aus Holz ein
Gefüge von spitzen Zaunpfählen auf dem Holz ringsum errichtete; und sie waren stark
und hoch.
4 Und er ließ Türme errichten,
um diese Anlagen spitzer Zaunpfähle zu überblicken, und er
ließ auf diesen Türmen Orte der
Sicherheit bauen, so daß die
50 10a Al 49:18–22.

Steine und die Pfeile der Lamaniten ihnen nichts anhaben
konnten.
5 Und sie waren so vorbereitet,
daß sie von dort oben Steine
schleudern konnten, wie es ihnen gefiel und wie sie Kraft
hatten, und jeden töten konnten,
der versuchen würde, sich den
Stadtwällen zu nähern.
6 So bereitete Moroni Festungen gegen das Kommen ihrer
Feinde vor, rings um jede Stadt
im ganzen Land.
7 Und es begab sich: Moroni
ließ seine Heere in die östliche
Wildnis hinausziehen, ja, und
sie zogen hin und jagten alle
Lamaniten, die in der östlichen Wildnis waren, in deren
eigene Länder zurück, die sich
südlich des Landes Zarahemla
befanden.
8 Und das Land Nephi verlief
in einer geraden Linie vom östlichen Meer zum westlichen.
9 Und es begab sich: Als Moroni alle Lamaniten aus der östlichen Wildnis verjagt hatte, die
nördlich der Ländereien ihrer
eigenen Besitzungen lag, ließ er
die Einwohner, die im Land
Zarahemla und im Land ringsum waren, in die östliche Wildnis ziehen, bis in das Grenzgebiet an der Meeresküste, um das
Land in Besitz zu nehmen.
10 Und er verlegte auch Heere
in den Süden, an die Grenzen
ihrer Besitzungen, und ließ sie
a
Befestigungen errichten, damit
ihre Heere und ihr Volk vor den
Händen ihrer Feinde geschützt
seien.

Alma 50:11–21
11 Und so schnitt er alle
Festungen der Lamaniten in
der östlichen Wildnis ab, ja, und
auch im Westen, indem er die
Linie zwischen den Nephiten
und den Lamaniten befestigte,
zwischen dem Land Zarahemla
und dem Land Nephi, vom
westlichen Meer aus, vorbei am
Ursprung des Flusses Sidon
verlaufend—denn die Nephiten
hatten alles Land nordwärts, ja,
nämlich alles Land nördlich des
Landes Überfluß, im Besitz, wie
es ihnen gefiel.
12 So trachtete Moroni mit seinen Heeren, die sich täglich vermehrten—und zwar wegen der
Zusicherung des Schutzes, den
seine Werke ihnen brachten —
danach, die Stärke und die
Macht der Lamaniten von den
Ländern ihrer Besitztümer abzuschneiden, damit sie über die
Länder ihrer Besitztümer keine
Macht hätten.
13 Und es begab sich: Die
Nephiten fingen an, den Grund
für eine Stadt zu legen, und sie
gaben der Stadt den Namen
Moroni; und sie war am östlichen Meer; und sie lag im Süden
an der Linie der Besitzungen der
Lamaniten.
14 Und sie fingen auch an, den
Grund zu legen für eine Stadt
zwischen der Stadt Moroni und
der Stadt Aaron, die sich an die
Grenzen von Aaron und Moroni
anschloß; und sie gaben der
Stadt, oder dem Land, den
Namen Nephihach.
15 Und im gleichen Jahr fin20a LuB 1:14.
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gen sie auch an, viele Städte im
Norden zu bauen, eine auf eine
besondere Weise, die sie Lehi
nannten, und sie lag im Norden
im Grenzgebiet an der Meeresküste.
16 Und so endete das zwanzigste Jahr.
17 Und in diesen gedeihlichen
Umständen befand sich das
Volk Nephi zu Beginn des
einundzwanzigsten Jahres der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi.
18 Und es erging ihnen überaus wohl, und sie wurden überaus reich; ja, und sie vermehrten
sich und wurden stark im Land.
19 Und so sehen wir, wie barmherzig und gerecht alles ist, was
der Herr tut, der den Menschenkindern alle seine Worte erfüllt;
ja, wir können sehen, daß seine
Worte, die er zu Lehi sprach,
selbst in dieser Zeit wahr werden, nämlich:
20 Gesegnet bist du und deine
Kinder; und sie sollen gesegnet
sein; insofern sie meine Gebote
halten, wird es ihnen wohl ergehen im Land. Aber denke daran, insofern sie meine Gebote
nicht halten, werden sie von der
Gegenwart des Herrn a abgeschnitten werden.
21 Und wir sehen, daß sich
diese Verheißungen für das
Volk Nephi bewahrheitet haben;
denn es waren ihre Zwistigkeiten und ihre Streitigkeiten, ja,
ihre Morde und ihre Plünderungen, ihr Götzendienst, ihre
Hurerei und ihre Greuel, die
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unter ihnen zu finden waren,
wodurch ihre Kriege und ihre
Vernichtungen über sie gebracht
wurden.
22 Und diejenigen, die im Halten der Gebote des Herrn treu
waren, wurden zu allen Zeiten
befreit, während Tausende ihrer
schlechten Brüder der Knechtschaft überantwortet wurden
oder daß sie durch das Schwert
zugrunde gingen oder in Unglauben verfielen und sich mit
den Lamaniten vermischten.
23 Aber siehe, niemals seit
den Tagen Nephis gab es eine
a
glücklichere Zeit unter dem
Volk Nephi als in den Tagen
Moronis, ja, nämlich zu dieser
Zeit im einundzwanzigsten Jahr
der Regierung der Richter.
24 Und es begab sich: Auch das
zweiundzwanzigste Jahr der
Regierung der Richter endete
in Frieden; ja, und auch das
dreiundzwanzigste Jahr.
25 Und es begab sich: Zu Beginn des vierundzwanzigsten
Jahres der Regierung der Richter wäre auch Frieden unter
dem Volk Nephi gewesen, hätte
es nicht unter ihnen einen
a
Streit gegeben in bezug auf
das Land Lehi und das Land
Morianton, das an die Grenzen
von Lehi anschloß; beide aber
lagen im Grenzgebiet an der
Meeresküste.
26 Denn siehe, das Volk, das
das Land Morianton bewohnte,
beanspruchte einen Teil des
Landes Lehi; darum fing ein
hitziger Streit unter ihnen an,
23a Mos 2:41.
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so sehr, daß das Volk Morianton
die Waffen gegen seine Brüder
aufnahm, und sie waren entschlossen, sie mit dem Schwert
zu töten.
27 Aber siehe, das Volk, das
das Land Lehi bewohnte, floh
zum Lager Moronis und wandte
sich an ihn um Hilfe; denn siehe,
sie waren nicht im Unrecht.
28 Und es begab sich: Als das
Volk Morianton, das von einem
Mann geführt wurde, dessen
Name Morianton war, bemerkte, daß das Volk Lehi zum Lager
Moronis geflohen war, waren
sie überaus besorgt, das Heer
Moronis könnte über sie kommen und sie vernichten.
29 Darum gab ihnen Morianton ins Herz, sie sollten in das
Land fliehen, das nordwärts
war, das von großen Gewässern
bedeckt war, und das Land,
das nordwärts war, in Besitz
nehmen.
30 Und siehe, sie hätten diesen
Plan ausgeführt (und dies wäre
die Ursache für Wehklagen gewesen), aber siehe, Morianton
war ein Mann von heftigem Gemüt, darum war er auf eine seiner Mägde zornig, und er fiel
über sie her und schlug sie sehr.
31 Und es begab sich: Sie floh
und kam in das Lager Moronis
hinüber und erzählte Moroni
alles von dieser Sache und auch
von deren Absicht, in das Land
nordwärts zu fliehen.
32 Nun siehe, das Volk im
Land Überfluß, oder vielmehr
Moroni, fürchtete, sie würden

Alma 50:33–39

442

auf die Worte Moriantons hören
und sich mit seinem Volk vereinigen, und so würde er von
jenen Teilen des Landes Besitz
ergreifen, und das würde den
Grund legen für ernste Folgen
unter dem Volk Nephi, ja, und
diese Folgen könnten dazu
führen, ihre a Freiheit zu Fall zu
bringen.
33 Darum sandte Moroni ein
Heer mit seinem Lager aus, um
das Volk Morianton zu stellen,
um seine Flucht in das Land
nordwärts zu beenden.
34 Und es begab sich: Sie konnten sie erst stellen, als sie an die
Grenzen des Landes a Verwüstung gekommen waren; und
dort stellten sie sie an dem engen Paß, der am Meer in das
Land nordwärts führte, ja, am
Meer, im Westen und im Osten.
35 Und es begab sich: Das
Heer, das von Moroni ausgesandt war und von einem Mann
geführt wurde, dessen Name
Teankum war, traf auf das Volk
Morianton; und so starrsinnig
war das Volk des Morianton
(denn sie waren von seiner
Schlechtigkeit und von seinen
schmeichlerischen Worten angefeuert), daß zwischen ihnen
ein Kampf begann, in dem Teankum Morianton tötete und
sein Heer besiegte und sie gefangennahm und in das Lager
Moronis zurückkehrte. Und so
endete das vierundzwanzigste
Jahr der Regierung der Richter
über das Volk Nephi.
36 Und so wurde das Volk
32a sf Frei, Freiheit.
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Morianton zurückgebracht. Und
nachdem sie gelobt hatten,
Frieden zu halten, wurden sie
wieder in das Land Morianton
gebracht, und zwischen ihnen
und dem Volk Lehi kam es zu
einem Zusammenschluß; und
sie erhielten auch ihre Ländereien zurück.
37 Und es begab sich: Im selben
Jahr, da das Volk Nephi seinen
Frieden wiedergewonnen hatte,
starb Nephihach, der zweite
oberste Richter, nachdem er den
Richterstuhl mit vollkommener
Untadeligkeit vor Gott innegehabt hatte.
38 Doch hatte er es Alma abgeschlagen, jene Aufzeichnungen
und jene Gegenstände in Besitz
zu nehmen, die von Alma und
seinen Vätern als höchst heilig
erachtet wurden; darum hatte
Alma sie seinem Sohn Helaman
übertragen.
39 Siehe, es begab sich: Der
Sohn Nephihachs wurde bestimmt, an seines Vaters Statt
den Richterstuhl einzunehmen;
ja, er wurde als oberster Richter
und Regierender über das Volk
bestimmt, mit einem Eid und einer heiligen Verordnung, rechtschaffen zu richten und den
Frieden und die Freiheit des
Volkes zu hüten und ihnen ihre
heiligen Rechte zu gewähren,
den Herrn, ihren Gott, anzubeten, ja, der Sache Gottes alle seine Tage lang Beistand zu leisten
und sie zu erhalten und die
Schlechten gemäß ihrem Verbrechen vor Gericht zu bringen.
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40 Nun siehe, sein Name war
Pahoran. Und Pahoran nahm
den Sitz seines Vaters ein und
begann seine Regierung über
das Volk Nephi am Ende des
vierundzwanzigsten Jahres.
51. KAPITEL
Die Königsleute trachten danach,
das Gesetz zu ändern und einen
König einzusetzen—Pahoran und
die Freiheitsleute werden von der
Stimme des Volkes unterstützt —
Moroni zwingt die Königsleute,
ihr Land zu verteidigen oder hingerichtet zu werden — Amalikkja
und die Lamaniten nehmen viele
befestigte Städte ein — Teankum
schlägt die lamanitische Invasion
zurück und tötet Amalikkja in
dessen Zelt. Um 67–66 v. Chr.
Und nun begab es sich: Zu Beginn des fünfundzwanzigsten
Jahres der Regierung der Richter über das Volk Nephi war
zwischen dem Volk Lehi und
dem Volk Morianton in bezug
auf ihre Ländereien Friede hergestellt und das fünfundzwanzigste Jahr in Frieden begonnen
worden,
2 doch hielten sie einen vollständigen Frieden im Land nicht
lange aufrecht, denn unter dem
Volk fing ein Streit in bezug auf
den obersten Richter Pahoran
an; denn siehe, da war ein Teil
des Volkes, der wünschte, einige bestimmte Punkte des Gesetzes sollten geändert werden.
3 Aber siehe, Pahoran wollte
das Gesetz weder ändern noch
zulassen, daß es geändert wür-

de; darum hörte er nicht auf die,
die zu ihrer Bittschrift in bezug
auf die Änderung des Gesetzes
ihre Stimme abgegeben hatten.
4 Darum waren diejenigen,
die den Wunsch hatten, das
Gesetz solle geändert werden,
zornig auf ihn und wünschten,
er solle nicht länger oberster
Richter über das Land sein; darum erhob sich ein hitziger Streit
in bezug auf diese Sache, aber
nicht bis zum Blutvergießen.
5 Und es begab sich: Diejenigen, die den Wunsch hatten,
Pahoran aus dem Richterstuhl
zu entfernen, wurden Königsleute genannt, denn sie hatten
den Wunsch, das Gesetz sollte
in einer Weise geändert werden,
daß die freie Regierung zu Fall
gebracht und ein König über
das Land eingesetzt würde.
6 Und diejenigen, die den
Wunsch hatten, daß Pahoran
oberster Richter über das Land
bleibe, nahmen den Namen
Freiheitsleute an; und so gab es
unter ihnen eine Teilung, denn
die Freiheitsleute hatten geschworen oder gelobt, ihre Rechte und die Freiheiten ihrer Religion durch eine freie Regierung
aufrechtzuerhalten.
7 Und es begab sich: Diese ihre
Streitsache wurde durch die
Stimme des Volkes entschieden.
Und es begab sich: Die Stimme
des Volkes erging zugunsten
der Freiheitsleute, und Pahoran
behielt den Richterstuhl, und
das verursachte viel Freude unter den Brüdern Pahorans und
unter vielen vom Volk der Freiheit, die auch die Königsleute
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zum Schweigen gebracht hatten,
so daß sie nicht wagten, sich zu
widersetzen, sondern genötigt
waren, die Sache der Freiheit
aufrechtzuerhalten.
8 Nun waren diejenigen, die
das Königtum begünstigten, solche von a hoher Abkunft, und sie
wollten König sein; und sie
erhielten Beistand von denjenigen, die nach Macht und Gewalt
über das Volk strebten.
9 Aber siehe, es war dies eine
gefährliche Zeit für solche Streitigkeiten unter dem Volk Nephi;
denn siehe, Amalikkja hatte
abermals dem Volk der Lamaniten das Herz gegen das Volk der
Nephiten aufgestachelt, und er
sammelte Soldaten aus allen
Teilen seines Landes und bewaffnete sie und bereitete mit
allem Eifer den Krieg vor; denn
er hatte a geschworen, das Blut
Moronis zu trinken.
10 Aber siehe, wir werden
sehen, daß er sein Versprechen
voreilig gegeben hatte; doch
bereitete er sich und seine Heere
darauf vor, gegen die Nephiten
in den Kampf zu ziehen.
11 Nun waren seine Heere
nicht so groß, wie sie vorher
gewesen waren; denn von der
Hand der Nephiten waren viele
Tausende getötet worden; aber
ungeachtet ihres großen Verlustes hatte Amalikkja ein erstaunlich großes Heer zusammengebracht, so daß er sich nicht
fürchtete, in das Land Zarahemla herabzukommen.
12 Ja, sogar Amalikkja selbst
51 8a sf Stolz.

zog an der Spitze der Lamaniten
herab. Und es war im fünfundzwanzigsten Jahr der Regierung
der Richter; und es war zur gleichen Zeit, da man angefangen
hatte, die Angelegenheit ihrer
Streitigkeiten in bezug auf den
obersten Richter Pahoran zu
bereinigen.
13 Und es begab sich: Als die
Männer, die man die Königsleute nannte, vernahmen, daß die
Lamaniten zum Kampf gegen
sie herabzogen, waren sie im
Herzen froh; und sie weigerten
sich, die Waffen aufzunehmen,
denn sie waren auf den obersten
Richter und auch auf das a Volk
der Freiheit so wütend, daß sie
keine Waffen aufnehmen wollten, um ihr Land zu verteidigen.
14 Und es begab sich: Als
Moroni dies sah und auch sah,
daß die Lamaniten in das
Grenzgebiet des Landes kamen,
war er wegen des Starrsinns des
Volkes, das zu bewahren er sich
mit so viel Eifer bemüht hatte,
überaus wütend; ja, er war überaus wütend; seine Seele war
von Zorn gegen sie erfüllt.
15 Und es begab sich: Er sandte, zusammen mit der Stimme
des Volkes, eine Bittschrift an
den Regierenden des Landes
mit dem Wunsch, er solle sie
lesen und ihn (Moroni) ermächtigen, diese Abtrünnigen zur
Verteidigung ihres Landes zu
zwingen oder sie hinzurichten.
16 Denn es war seine erste Sorge, solchen Streitigkeiten und
Zwistigkeiten unter dem Volk

9 a Al 49:26–27.

13a Al 46:10–16.
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ein Ende zu bereiten; denn siehe, dies war bisher eine Ursache
all ihrer Zerschlagung gewesen.
Und es begab sich: Es wurde
gemäß der Stimme des Volkes
gewährt.
17 Und es begab sich: Moroni
befahl seinem Heer, gegen diese
Königsleute zu ziehen, um ihren
Stolz und ihre Vornehmheit niederzureißen und sie dem Erdboden gleichzumachen, wenn
sie nicht die Waffen ergreifen
und der Sache der Freiheit Beistand leisten wollten.
18 Und es begab sich: Die Heere marschierten gegen sie; und
sie rissen ihren Stolz und ihre
Vornehmheit nieder, so daß sie,
als sie ihre Kriegswaffen aufnahmen, um gegen die Männer
Moronis zu kämpfen, niedergehauen und dem Erdboden
gleichgemacht wurden.
19 Und es begab sich: Es waren
viertausend von den aAbtrünnigen, die mit dem Schwert niedergehauen wurden; und diejenigen ihrer Führer, die nicht im
Kampf getötet worden waren,
wurden ergriffen und ins Gefängnis geworfen; denn es gab
zu diesem Zeitpunkt keine Zeit
für ihre Gerichtsverhandlung.
20 Und die übrigen Abtrünnigen, die sich nicht mit dem
Schwert zur Erde niederhauen
lassen wollten, ergaben sich
lieber der Fahne der Freiheit
und wurden gezwungen, das
a
Banner der Freiheit auf ihren
Türmen und in ihren Städten zu
hissen und zur Verteidigung
19a Al 60:16.
20a Al 46:12–13.

ihres Landes die Waffen zu
ergreifen.
21 Und so setzte Moroni den
Königsleuten ein Ende, so daß
es niemanden mehr gab, der
unter der Bezeichnung Königsleute bekannt war; und so setzte
er dem Starrsinn und dem Stolz
jener Leute ein Ende, die sich
auf ihr vornehmes Blut berufen
hatten; vielmehr wurden sie erniedrigt, so daß sie sich wie ihre
Brüder demütigten und tapfer
kämpften, um von Knechtschaft
frei zu bleiben.
22 Siehe, es begab sich: Während a Moroni so die Kriege und
Streitigkeiten unter seinem eigenen Volk niederschlug und
ihnen Frieden und Gesittung
auferlegte und Anordnungen
traf, um sich auf den Krieg
gegen die Lamaniten vorzubereiten, siehe, da waren die Lamaniten in das Land Moroni gekommen, das im Grenzgebiet
an der Meeresküste lag.
23 Und es begab sich: Die
Nephiten in der Stadt Moroni
waren nicht stark genug; darum verjagte Amalikkja sie und
tötete viele. Und es begab sich:
Amalikkja nahm die Stadt in
Besitz, ja, nahm alle ihre Befestigungen in Besitz.
24 Und diejenigen, die aus der
Stadt Moroni flohen, kamen in
die Stadt Nephihach; und auch
das Volk der Stadt Lehi sammelte sich und traf Vorbereitungen
und war bereit, die Lamaniten
zum Kampf zu empfangen.
25 Aber es begab sich: Ama-

22a sf Moroni,
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likkja wollte nicht zulassen, daß
die Lamaniten gegen die Stadt
Nephihach in den Kampf zogen,
sondern hielt sie unten an der
Meeresküste und ließ in jeder
Stadt Männer zurück, um sie
zu halten und zu verteidigen.
26 Und so fuhr er fort und
nahm viele Städte in Besitz: die
Stadt Nephihach und die Stadt
Lehi und die Stadt Morianton
und die Stadt Omner und die
Stadt Gid und die Stadt Mulek,
die alle im östlichen Grenzgebiet an der Meeresküste lagen.
27 Und so hatten die Lamaniten durch Amalikkjas Schlauheit
und durch ihre zahllosen Scharen diese vielen Städte genommen, die alle nach der Weise der
a
Befestigungen Moronis stark
befestigt waren; sie alle bildeten
Festungen für die Lamaniten.
28 Und es begab sich: Sie marschierten bis an die Grenzen des
Landes Überfluß und jagten
die Nephiten vor sich her und
töteten viele.
29 Aber es begab sich: Teankum, der Morianton a getötet
und dessen Volk auf seiner
Flucht gestellt hatte, trat ihnen
entgegen.
30 Und es begab sich: Er stellte
auch Amalikkja, als dieser mit
seinem zahlreichen Heer ausmarschierte, um das Land Überfluß und auch das Land nordwärts in Besitz zu nehmen.
31 Aber siehe, er erlebte eine
Enttäuschung, denn er wurde
von Teankum und seinen Männern zurückgeworfen, denn sie
27a Al 48:8–9.

29a Al 50:35.

waren große Krieger; denn jeder
Mann Teankums übertraf die
Lamaniten mit seiner Kraft und
mit seiner Kriegskunst, so daß
sie Vorteil über die Lamaniten
erlangten.
32 Und es begab sich: Sie setzten ihnen so sehr zu, daß sie sie
töteten, ja, bis es finster wurde.
Und es begab sich: Teankum
und seine Männer bauten ihre
Zelte im Grenzgebiet des Landes Überfluß auf; und Amalikkja baute seine Zelte im
Grenzgebiet am Strand bei der
Meeresküste auf, und auf diese
Weise wurden sie gejagt.
33 Und es begab sich: Als die
Nacht gekommen war, stahlen
sich Teankum und sein Knecht
hinaus und gingen des Nachts
hin und begaben sich in das
Lager Amalikkjas; und siehe,
wegen ihrer großen Erschöpfung, die von den Mühen und
der Hitze des Tages verursacht
war, hatte der Schlaf sie überwältigt.
34 Und es begab sich: Teankum stahl sich heimlich in das
Zelt des Königs und stieß ihm
einen Spieß ins Herz; und er
führte den unverzüglichen Tod
des Königs herbei, so daß er
seine Knechte nicht weckte.
35 Und er kehrte wieder heimlich in sein eigenes Lager zurück, und siehe, seine Männer
schliefen, und er weckte sie und
erzählte ihnen alles, was er
getan hatte.
36 Und er ließ seine Heere sich
bereitmachen, damit die Lama-
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niten, falls sie erwacht waren,
nicht über sie kämen.
37 Und so endet das fünfundzwanzigste Jahr der Regierung
der Richter über das Volk
Nephi; und so enden die Tage
Amalikkjas.
52. KAPITEL
Ammoron folgt Amalikkja als
König der Lamaniten — Moroni,
Teankum und Lehi führen die
Nephiten in einem siegreichen
Krieg gegen die Lamaniten — Die
Stadt Mulek wird zurückerobert,
und Jakob der Zoramit wird getötet.
Um 66–64 v. Chr.
Und nun begab es sich: Im
sechsundzwanzigsten Jahr der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi, siehe, als die Lamaniten am ersten Morgen des ersten Monats erwachten, siehe,
da fanden sie, Amalikkja war
tot in seinem eigenen Zelt; und
sie sahen auch, daß Teankum
bereit war, ihnen an dem Tag
einen Kampf zu liefern.
2 Und nun, als die Lamaniten
d i e s s a h e n , w a r e n s i e e rschrocken; und sie gaben ihre
Absicht auf, in das Land nordwärts zu marschieren, und zogen sich mit ihrem ganzen Heer
in die Stadt Mulek zurück und
suchten in ihren Befestigungen
Schutz.
3 Und es begab sich: Der
Bruder Amalikkjas wurde zum
König über das Volk bestimmt;
und sein Name war Ammoron;
52 6a Al 50:1–6; 53:3–5.

so wurde König Ammoron, der
Bruder des Königs Amalikkja,
bestimmt, an seiner Statt zu
regieren.
4 Und es begab sich: Er befahl
seinem Volk, diese Städte, die
sie mit Blutvergießen genommen hatten, zu halten; denn sie
hatten keine Stadt genommen,
wo sie nicht auch viel Blut
verloren hatten.
5 Und nun sah Teankum, daß
die Lamaniten entschlossen waren, die von ihnen genommenen
Städte und die Teile des Landes,
von denen sie Besitz ergriffen
hatten, zu halten; und da er auch
ihre ungeheure Zahl sah, hielt
Teankum es nicht für ratsam,
den Versuch zu machen, sie in
ihren Festungen anzugreifen.
6 Aber er ließ seine Männer
ringsumher, als treffe er Vorbereitungen für den Krieg; ja, und
er bereitete sich wahrhaftig
darauf vor, sich gegen sie zu
verteidigen, indem er ringsum
Wälle a aufwarf und Orte der
Zuflucht vorbereitete.
7 Und es begab sich: Er fuhr
fort, sich so für den Krieg vorzubereiten, bis Moroni eine große
Anzahl von Männern sandte,
um sein Heer zu verstärken.
8 Und Moroni sandte ihm auch
den Befehl, er solle alle Gefangenen, die ihm in die Hände
fielen, zurückbehalten; denn da
die Lamaniten viele Gefangene
gemacht hatten, solle er alle gefangenen Lamaniten als Pfand
behalten für diejenigen, die die
Lamaniten ergriffen hatten.
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9 Und er sandte ihm auch den
Befehl, er solle das Land Überfluß befestigen und den a engen
Paß sichern, der in das Land
nordwärts führte, damit die
Lamaniten nicht diesen Punkt
besetzten und Macht hätten, sie
auf jeder Seite zu bedrängen.
10 Und Moroni sandte auch zu
ihm und wünschte, er solle jenes
Gebiet des Landes treulich behaupten und er solle jede Gelegenheit wahrnehmen, die Lamaniten in jenem Gebiet zu
züchtigen, soweit es in seiner
Macht stehe, so daß er vielleicht
durch Kriegslist oder auf andere
Weise diejenigen Städte wiederum nehme, die ihnen aus den
Händen gerissen worden waren, und er solle auch die Städte
ringsum, die nicht den Lamaniten in die Hände gefallen waren,
befestigen und verstärken.
11 Und er sprach auch zu ihm:
Ich würde zu dir kommen, aber
siehe, die Lamaniten sind im
Grenzgebiet des Landes am
westlichen Meer über uns gekommen; und siehe, ich ziehe
gegen sie, darum kann ich nicht
zu dir kommen.
12 Nun hatte der König (Ammoron) das Land Zarahemla
verlassen und hatte der Königin
Mitteilung in bezug auf den Tod
seines Bruders gemacht und
hatte eine große Zahl von Männern gesammelt und war gegen
die Nephiten im Grenzgebiet
am westlichen Meer ausgerückt.
13 Und so ging er daran, die
Nephiten zu bedrängen und
9 a Al 22:32;

einen Teil ihrer Kräfte fort in
jene Gegend des Landes zu ziehen, wogegen er denjenigen, die
er zurückgelassen hatte, um die
von ihm genommenen Städte
zu besetzen, den Befehl gab, die
Nephiten im Grenzgebiet am
östlichen Meer auch zu bedrängen und, soweit es in ihrer
Macht stand, von ihrem Land
Besitz zu ergreifen, nämlich
gemäß der Macht ihrer Heere.
14 Und so befanden sich die
Nephiten am Ende des sechsundzwanzigsten Jahres der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi in dieser gefährlichen Lage.
15 Aber siehe, es begab sich:
Im siebenundzwanzigsten Jahr
der Regierung der Richter hatte
Teankum auf Befehl Moronis—
der Heere aufgestellt hatte, um
die südliche und die westliche
Grenze des Landes zu schützen,
und der seinen Marsch zum
Land Überfluß angefangen hatte, um Teankum mit seinen
Männern bei der Rückeroberung der Städte, die sie verloren
hatten, beizustehen —
16 und es begab sich: Teankum
hatte den Befehl erhalten, einen
Angriff auf die Stadt Mulek zu
unternehmen und sie, wenn
möglich, wieder zu nehmen.
17 Und es begab sich: Teankum
traf Vorbereitungen, um einen
Angriff auf die Stadt Mulek zu
machen und mit seinem Heer
gegen die Lamaniten zu marschieren; aber er sah, daß es
für ihn unmöglich war, sie zu

Morm 2:29.
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überwältigen, solange sie in
ihren Befestigungen waren; darum gab er seine Absichten auf
und kehrte wiederum in die
Stadt Überfluß zurück, um die
Ankunft Moronis abzuwarten,
damit er für sein Heer Verstärkung empfinge.
18 Und es begab sich: Gegen
Ende des siebenundzwanzigsten Jahres der Regierung der
Richter über das Volk Nephi
kam Moroni mit seinem Heer im
Land Überfluß an.
19 Und zu Beginn des achtundzwanzigsten Jahres hielten
Moroni und Teankum und viele
der obersten Hauptleute einen
Kriegsrat — was sie tun sollten,
um die Lamaniten zu veranlassen, daß sie zum Kampf gegen
sie herauskämen, oder um sie
auf irgendeine Weise aus ihren
Festungen herauszulocken, so
daß sie Vorteil über sie gewinnen und die Stadt Mulek wieder
nehmen könnten.
20 Und es begab sich: Sie sandten Abordnungen an das Heer
der Lamaniten, das die Stadt
Mulek schützte, zu ihrem Führer, dessen Name Jakob war,
und wünschten von ihm, er
möge mit seinen Heeren herauskommen, um ihnen in der Ebene zwischen den zwei Städten
zu begegnen. Aber siehe, Jakob,
der ein Zoramit war, wollte mit
seinem Heer nicht herauskommen, um ihnen in der Ebene zu
begegnen.
21 Und es begab sich: Moroni
hatte keine Hoffnung, ihnen auf
gleich günstigem Gelände zu
begegnen, darum entschloß er

Alma 52:18–26
sich für einen Plan, mit dem er
die Lamaniten aus ihren Festungen herauslocken konnte.
22 Darum ließ er Teankum eine
kleine Anzahl Männer mitnehmen und hinunter in die Nähe
der Meeresküste marschieren;
und Moroni und sein Heer marschierten nachts in die Wildnis
im Westen der Stadt Mulek; und
so, als die Wachen der Lamaniten am nächsten Morgen Teankum entdeckten, liefen sie
und erzählten es Jakob, ihrem
Führer.
23 Und es begab sich: Die Heere der Lamaniten marschierten
gegen Teankum vor, denn sie
meinten, sie würden, weil sie so
viele waren, Teankum überwältigen, da er nur wenige hatte.
Und als Teankum sah, daß die
Heere der Lamaniten gegen ihn
anrückten, fing er an, sich unten
an der Meeresküste nordwärts
zurückzuziehen.
24 Und es begab sich: Als die
Lamaniten sahen, daß er zu fliehen anfing, faßten sie Mut und
verfolgten sie mit Ausdauer.
Und während Teankum so die
Lamaniten, die sie vergeblich
verfolgten, wegleitete, siehe, da
befahl Moroni einem Teil seines
Heeres, das bei ihm war, in die
Stadt zu marschieren und sie in
Besitz zu nehmen.
25 Und das taten sie und
töteten alle, die zurückgelassen
worden waren, um die Stadt
zu schützen, ja, alle, die ihre
Kriegswaffen nicht ausliefern
wollten.
26 Und so hatte Moroni die
Stadt Mulek mit einem Teil

Alma 52:27–37
seines Heeres in Besitz genommen, während er mit dem übrigen Teil ausmarschierte, um den
Lamaniten entgegenzutreten,
wenn sie von der Verfolgung
Teankums zurückkehrten.
27 Und es begab sich: Die
Lamaniten verfolgten Teankum, bis sie nahe an die Stadt
Überfluß kamen, und dann trat
ihnen Lehi mit einem kleinen
Heer entgegen, das zurückgelassen worden war, um die
Stadt Überfluß zu schützen.
28 Und nun siehe, als die
obersten Hauptleute der Lamaniten sahen, daß Lehi mit
seinem Heer gegen sie anrückte, flohen sie in großer Verwirrung, aus Furcht, vielleicht die
Stadt Mulek nicht zu erreichen,
bevor Lehi sie einholte; denn
sie waren wegen ihres Marsches ermüdet, und Lehis Männer waren frisch.
29 Nun wußten die Lamaniten
nicht, daß Moroni mit seinem
Heer in ihrem Rücken stand;
und alles, was sie fürchteten,
waren Lehi und seine Männer.
30 Nun hatte Lehi aber nicht
den Wunsch, sie einzuholen, bis
sie auf Moroni und sein Heer
träfen.
31 Und es begab sich: Noch
bevor die Lamaniten sich weit
zurückgezogen hatten, wurden
sie von den Nephiten umstellt,
von den Männern Moronis auf
der einen Seite und den Männern Lehis auf der anderen, die
alle frisch und voll Kraft waren;
die Lamaniten aber waren
33a Al 31:12.
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wegen ihres langen Marsches
ermüdet.
32 Und Moroni befahl seinen
Männern, über sie herzufallen,
bis sie ihre Kriegswaffen ausgeliefert hätten.
33 Und es begab sich: Jakob,
der ihr Führer war, der auch ein
a
Zoramit war und der einen
unbezähmbaren Geist hatte, er
bewegte die Lamaniten dazu,
mit überaus großem Ungestüm
gegen Moroni zu kämpfen.
34 Moroni aber stand in ihrer Marschrichtung, darum war
Jakob entschlossen, sie zu töten
und sich den Weg zur Stadt
Mulek zu erkämpfen. Aber siehe, Moroni und seine Männer
waren stärker; darum wichen
sie vor den Lamaniten nicht
zurück.
35 Und es begab sich: Sie
kämpften auf beiden Seiten mit
überaus großem Ungestüm; und
auf beiden Seiten wurden viele
getötet; ja, und Moroni wurde
verwundet, und Jakob wurde
getötet.
36 Und Lehi drängte mit seinen starken Männern mit soviel
Ungestüm gegen ihre Nachhut,
daß die Lamaniten von der
Nachhut ihre Kriegswaffen auslieferten; und die übrigen von
ihnen, die sehr verwirrt waren,
wußten nicht, wohin sie sich
wenden oder wohin sie schlagen sollten.
37 Nun sah Moroni ihre Verwirrung und sprach zu ihnen:
Wenn ihr eure Kriegswaffen
herbringt und ausliefert, siehe,
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dann werden wir davon ablassen, euer Blut zu vergießen.
38 Und es begab sich: Als die
Lamaniten diese Worte hörten,
traten ihre obersten Hauptleute,
soweit sie nicht getötet worden
waren, vor und warfen ihre
Kriegswaffen zu Füßen Moronis
nieder und befahlen auch ihren
Männern, das gleiche zu tun.
39 Aber siehe, es gab viele, die
nicht wollten; und diejenigen,
die ihr Schwert nicht abliefern
wollten, wurden ergriffen und
gebunden, und ihre Kriegswaffen wurden ihnen abgenommen, und sie wurden gezwungen, mit ihren Brüdern in das
Land Überfluß zu marschieren.
40 Und nun übertraf die
Anzahl der Gefangenen, die
gemacht wurden, weit die Anzahl derer, die getötet worden
waren, ja, sie war größer als
die, die auf beiden Seiten getötet worden waren.
53. KAPITEL
Die lamanitischen Gefangenen
werden benutzt, um die Stadt
Überfluß zu befestigen—Zwistigkeiten unter den Nephiten bewirken
lamanitische Siege — Helaman
übernimmt das Kommando über die
zweitausend jungen Söhne des
Volkes Ammon. Um 64–63 v. Chr.
Und es begab sich: Sie setzten
Wachen über die gefangenen
Lamaniten und zwangen sie,
hinzugehen und ihre Toten zu
begraben, ja, und auch die toten
53 2a Al 48:16–17.

4 a Al 50:2–3.

Nephiten, die getötet worden
waren; und Moroni setzte Männer über sie, um sie zu bewachen, während sie ihre Arbeit
verrichteten.
2 Und Moroni ging mit Lehi in
die Stadt Mulek und übernahm
den Befehl über die Stadt und
gab ihn an Lehi weiter. Nun siehe, dieser Lehi war ein Mann,
der Moroni während des größten Teils aller seiner Kämpfe
begleitet hatte; und er war ein
Mann a wie Moroni, und sie
freuten sich einer über des anderen Sicherheit; ja, sie liebten
einander, und auch das ganze
Volk Nephi liebte sie.
3 Und es begab sich: Nachdem
die Lamaniten mit dem Begraben ihrer Toten und auch der
toten Nephiten zu Ende gekommen waren, ließ man sie in das
Land Überfluß zurückmarschieren; und auf Befehl Moronis
veranlaßte Teankum, daß sie zu
arbeiten begannen, indem sie einen Graben rings um das Land
oder vielmehr um die Stadt
Überfluß aushoben.
4 Und er ließ sie auf dem inneren Grabenrand eine a Brustwehr
aus Holz aufrichten; und sie
warfen Erde aus dem Graben an
die Brustwehr aus Holz; und so
ließen sie die Lamaniten arbeiten, bis sie die Stadt Überfluß
ringsum bis zu einer überaus
großen Höhe mit einem starken
Wall aus Holz und Erdreich umschlossen hatten.
5 Und diese Stadt war von da
an immer eine überaus starke
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Festung; und in dieser Stadt bewachten sie die gefangenen
Lamaniten, ja, gerade innerhalb
des Walles, den sie sie mit eigenen Händen hatten bauen lassen. Nun war Moroni gezwungen, die Lamaniten arbeiten zu
lassen, denn es war leicht, sie
während ihrer Arbeit zu bewachen; und er wollte alle seine
Streitkräfte haben, wenn er die
Lamaniten angreifen würde.
6 Und es begab sich: So hatte
Moroni einen Sieg über eines
der größten Heere der Lamaniten errungen und hatte die Stadt
Mulek in Besitz genommen, die
eine der stärksten Festungen
der Lamaniten im Land Nephi
war; und so hatte er auch eine
Festung errichtet, um seine Gefangenen zusammenzuhalten.
7 Und es begab sich: Er unternahm in diesem Jahr keinen
Versuch mehr, mit den Lamaniten zu kämpfen, sondern er beschäftigte seine Männer mit der
Vorbereitung für den Krieg, ja,
und um Befestigungen zum
Schutz gegen die Lamaniten
herzustellen, ja, und auch um
ihre Frauen und ihre Kinder aus
Hungersnot und Bedrängnis
zu befreien und für ihre Heere
Nahrung zu beschaffen.
8 Und nun begab es sich: Die
Heere der Lamaniten hatten
am westlichen Meer im Süden,
während Moroni abwesend
war, aufgrund irgendwelcher
Machenschaften unter den Nephiten, wodurch Zwistigkeiten
unter ihnen entstanden, gegen
10a Al 27:24–26.
b Al 23:8–13.

die Nephiten einigen Boden gewonnen, ja, so sehr, daß sie
eine Anzahl ihrer Städte in jenem Teil des Landes in Besitz
genommen hatten.
9 Und so befanden sie sich
wegen Übeltuns in den eigenen
Reihen, ja, wegen Zwistigkeiten
und Machenschaften in den
eigenen Reihen, in einer höchst
gefährlichen Lage.
10 Und nun siehe, ich habe einiges über das a Volk Ammon zu
sagen, die zu Anfang Lamaniten
waren; aber durch Ammon und
seine Brüder oder vielmehr
durch die Macht und das Wort
Gottes waren sie zum Herrn
b
bekehrt worden; und sie waren in das Land Zarahemla hinabgeführt worden und waren
seither immer von den Nephiten
beschützt worden.
11 Und durch ihren Eid waren
sie davon abgehalten worden,
die Waffen gegen ihre Brüder
zu ergreifen; denn sie hatten
einen Eid geleistet, daß sie
a
niemals mehr Blut vergießen
würden; und gemäß ihrem Eid
wären sie zugrunde gegangen;
ja, sie hätten zugelassen, daß
sie ihren Brüdern in die Hände
gefallen wären, wenn nicht
Ammon und seine Brüder für
sie Mitleid und überaus große
Liebe empfunden hätten.
12 Und aus diesem Grund
wurden sie in das Land Zarahemla hinabgeführt; und sie waren immer durch die Nephiten
a
beschützt worden.
13 Aber es begab sich: Als

11a Al 24:17–19.
12a Al 27:23.
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sie die Gefahr und die vielen
Bedrängnisse und Drangsale
sahen, die die Nephiten für sie
ertrugen, wurden sie von Mitgefühl ergriffen und hatten den
a
Wunsch, zur Verteidigung ihres Landes zu den Waffen zu
greifen.
14 Aber siehe, als sie dabei waren, ihre Kriegswaffen zu ergreifen, wurden sie von Helaman
und seinen Brüdern durch die
Macht ihres Zuredens davon
abgebracht, denn sie waren daran, den a Eid zu b brechen, den
sie geleistet hatten.
15 Und Helaman fürchtete,
wenn sie dies täten, würden sie
ihre Seele verlieren; darum waren alle, die dieses Gelübde
getan hatten, gezwungen zuzusehen, wie ihre Brüder zu
dieser Zeit in ihrer gefährlichen
Lage durch ihre Bedrängnisse
wateten.
16 Aber siehe, es begab sich:
Sie hatten viele Söhne, die nicht
das Gelübde getan hatten, keine
Kriegswaffen mehr aufzunehmen, um sich gegen ihre Feinde
zu verteidigen; darum fanden
sie sich zu der Zeit zusammen—
alle, die imstande waren, Waffen aufzunehmen; und sie nannten sich Nephiten.
17 Und sie taten das Gelübde,
für die Freiheit der Nephiten
zu kämpfen, ja, das Land zu
schützen, selbst wenn sie dafür
ihr Leben niederlegen müßten;
ja, sie gelobten auch, sie würden
13a
14a
b
17a

Al 56:7.
Num 30:3.
sf Eid.
Al 56:47.

niemals ihre a Freiheit aufgeben,
sondern würden in allen Fällen
kämpfen, um die Nephiten und
sich selbst vor Knechtschaft zu
schützen.
18 Nun siehe, es gab zweitausend solche jungen Männer, die
dieses Gelübde taten und ihre
Kriegswaffen aufnahmen, um
ihr Land zu verteidigen.
19 Und nun siehe, so wie sie
bisher niemals ein Nachteil für
die Nephiten gewesen waren, so
wurden sie nun in dieser Zeit
sogar zu einem großen Beistand;
denn sie nahmen ihre Kriegswaffen auf, und sie wollten, daß
Helaman ihr Führer sei.
20 Und es waren alles junge
Männer, und sie waren wegen
ihres a Mutes und auch ihrer
Stärke und Regsamkeit überaus
tapfer; aber siehe, dies war nicht
alles—es waren Männer, die zu
allen Zeiten und in allem, was
ihnen anvertraut war, b treu
waren.
21 Ja, es waren Männer der
Wahrheit und Ernsthaftigkeit,
denn man hatte sie gelehrt, die
Gebote Gottes zu halten und
a
untadelig vor ihm zu wandeln.
22 Und nun begab es sich: Helaman marschierte an der Spitze
seiner a zweitausend jungen
Soldaten aus, um dem Volk im
Grenzgebiet des Landes im
Süden am westlichen Meer beizustehen.
23 Und so endete das achtundzwanzigste Jahr der Regierung

sf Frei, Freiheit.
20a sf Mut, mutig.
b sf Lauter,
Lauterkeit.

21a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
22a Al 56:3–5.
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der Richter über das Volk
Nephi.
54. KAPITEL
Ammoron und Moroni verhandeln
über den Austausch von Gefangenen — Moroni verlangt, daß die
Lamaniten sich zurückziehen und
ihre mörderischen Angriffe aufgeben—Ammoron verlangt, daß die
Nephiten ihre Waffen niederlegen
und sich den Lamaniten unterwerfen. Um 63 v. Chr.
Und nun begab es sich: Zu Beginn des neunundzwanzigsten
Jahres der Richter sandte
a
Ammoron zu Moroni und
wünschte, er möge die Gefangenen austauschen.
2 Und es begab sich: Moroni
fühlte übergroße Freude bei
dieser Bitte, denn er wollte die
Vorräte, die für den Unterhalt
der lamanitischen Gefangenen
aufgewendet wurden, für den
Unterhalt seines eigenen Volkes
haben; und er wollte auch sein
eigenes Volk als Verstärkung
für sein Heer haben.
3 Nun hatten die Lamaniten
viele Frauen und Kinder genommen, und es gab unter allen
Gefangenen Moronis, nämlich
unter den Gefangenen, die
Moroni gemacht hatte, nicht
eine Frau und nicht ein Kind;
darum entschloß sich Moroni
zu einer List, um von den Lamaniten möglichst viele gefangene
Nephiten zu bekommen.
4 Darum schrieb er einen Brief
54 1a Al 52:3.
5 a Al 48:1.

und übersandte ihn durch den
Knecht Ammorons, den gleichen, der einen Brief zu Moroni
gebracht hatte. Und dies sind
die Worte, die er an Ammoron
schrieb, nämlich:
5 Siehe, Ammoron, ich habe
euch einiges über diesen Krieg
geschrieben, den ihr gegen mein
Volk geführt habt, oder vielmehr, den dein a Bruder gegen
es geführt hat und den weiterzuführen ihr nach seinem Tod
noch immer entschlossen seid.
6 Siehe, ich würde euch etwas
über die a Gerechtigkeit Gottes
und das Schwert seines allmächtigen Grimms sagen, das über
euch hängt, außer ihr kehrt um
und zieht eure Heere in euer
eigenes Land oder das Land
eurer Besitzungen zurück, nämlich das Land Nephi.
7 Ja, ich würde dir davon erzählen, wenn du imstande
wärst, darauf zu hören; ja, ich
würde dir von jener furchtbaren
a
Hölle erzählen, die darauf
wartet, solche b Mörder aufzunehmen, wie du und dein Bruder es gewesen seid, außer ihr
kehrt um und gebt eure mörderischen Absichten auf und
kehrt mit euren Heeren in eure
eigenen Länder zurück.
8 Aber da ihr das schon einmal verworfen und gegen das
Volk des Herrn gekämpft habt,
so kann ich wohl erwarten, daß
ihr es abermals tun werdet.
9 Und nun siehe, wir sind
bereit, euch zu empfangen; ja,
und wenn ihr eure Absichten

6 a sf Gerechtigkeit.
7 a sf Hölle.

b Al 47:18, 22–24.
sf Mord.
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nicht aufgebt, siehe, so werdet
ihr den Grimm jenes Gottes,
den ihr verworfen habt, auf
euch herabziehen, ja, bis zu
eurer völligen Vernichtung.
10 Aber so wahr der Herr lebt,
werden unsere Heere über euch
kommen, außer ihr zieht euch
zurück, und ihr werdet bald
mit Tod heimgesucht werden,
denn wir werden unsere Städte
und unsere Länder behalten; ja,
und wir werden unsere Religion
und die Sache unseres Gottes
behaupten.
11 Aber siehe, mich dünkt, ich
spreche vergeblich mit dir darüber; oder mich dünkt, du bist
ein a Kind der Hölle; darum will
ich meinen Brief schließen, indem ich dir sage, daß ich die
Gefangenen nicht austauschen
werde, außer es geschieht unter
der Bedingung, daß ihr für
einen Gefangenen einen Mann
und seine Frau und seine Kinder
freigebt; falls es so ist, daß ihr
das tut, werde ich austauschen.
12 Und siehe, wenn ihr das
nicht tut, so werde ich mit meinen Heeren gegen euch ziehen;
ja, ich werde sogar meine Frauen und meine Kinder bewaffnen, und ich werde gegen euch
ziehen, und ich werde euch
sogar in euer eigenes Land verfolgen, das das Land a unseres
ersten Erbteils ist; ja, und so
wird es sein: Blut um Blut, ja,
Leben um Leben; und ich werde euch Kampf liefern, selbst
bis ihr vom Antlitz der Erde
hinweg vernichtet seid.
11a Joh 8:42–44.
12a 2 Ne 5:5–8.

13 Siehe, Zorn hat mich und
auch mein Volk erfaßt; ihr habt
getrachtet, uns zu ermorden,
und wir haben nur getrachtet,
uns zu verteidigen. Aber siehe,
wenn ihr danach trachtet, uns
noch weiter zu vernichten, werden wir danach trachten, euch
zu vernichten; ja, und wir werden nach unserem Land trachten, dem Land unseres ersten
Erbteils.
14 Nun schließe ich meinen
Brief. Ich bin Moroni; ich bin ein
Führer des Volkes der Nephiten.
15 Nun begab es sich: Als Ammoron diesen Brief empfing,
wurde er zornig; und er schrieb
einen weiteren Brief an Moroni,
und dies sind die Worte, die er
schrieb, nämlich:
16 Ich bin Ammoron, der
König der Lamaniten; ich bin
der Bruder Amalikkjas, den ihr
a
ermordet habt. Siehe, ich werde sein Blut an euch rächen, ja,
und ich werde mit meinen Heeren über euch kommen, denn
ich fürchte eure Drohungen
nicht.
17 Denn siehe, eure Väter haben ihren Brüdern Unrecht getan, indem sie sie ihres a Rechts
auf die Regierung beraubten,
wo ihnen diese doch rechtens
zustand.
18 Und nun siehe, wenn ihr
eure Waffen niederlegen und
euch unterwerfen wollt, um von
denen regiert zu werden, denen
die Regierung rechtens zusteht,
dann werde ich veranlassen,
daß mein Volk die Waffen nie-

16a Al 51:34.
17a 2 Ne 5:1–4;

Mos 10:12–17.

Alma 54:19–55:4

456

derlegt und sich nicht mehr im
Kriegszustand befindet.
19 Siehe, ihr habt viele Drohungen gegen mich und mein
Volk ausgestoßen; aber siehe,
wir fürchten eure Drohungen
nicht.
20 Doch will ich gemäß deinem Ersuchen den Austausch
der Gefangenen gerne gewähren, damit ich meine Nahrung
für meine Kriegsleute bewahre; und wir werden einen Krieg
führen, der ewig sein wird, entweder, daß die Nephiten unserer Gewalt unterworfen oder
ewig ausgerottet sein werden.
21 Und was jenen Gott betrifft,
von dem ihr sagt, wir hätten ihn
verworfen, siehe, so kennen wir
ein solches Wesen nicht; auch
ihr nicht; aber falls es so ist,
daß es ein solches Wesen gibt,
so wissen wir nur, daß er uns
ebenso wie euch gemacht hat.
22 Und falls es so ist, daß
es einen Teufel gibt und eine
Hölle—siehe, wird er dich dann
nicht dorthin senden, um bei
meinem Bruder zu wohnen, den
ihr ermordet habt, von dem ihr
angedeutet habt, er sei an einen
solchen Ort gegangen? Aber siehe, darauf kommt es nicht an.
23 Ich bin Ammoron und ein
Abkömmling von a Zoram, den
eure Väter genötigt und aus
Jerusalem geführt haben.
24 Und nun siehe, ich bin ein
unerschrockener Lamanit; siehe,
dieser Krieg ist geführt worden,
um ihr Unrecht zu rächen und
ihr Recht auf die Regierung zu
23a 1 Ne 4:31–35.

behaupten und zu erlangen;
und ich schließe meinen Brief
an Moroni.
55. KAPITEL
Moroni weigert sich, Gefangene
auszutauschen — Die lamanitischen Wachen werden dazu verleitet, sich zu betrinken, und die
nephitischen Gefangenen werden
befreit — Die Stadt Gid wird ohne
Blutvergießen genommen. Um
63–62 v. Chr.
Nun begab es sich: Als Moroni
diesen Brief empfing, wurde er
noch zorniger, weil er wußte,
daß Ammoron eine vollkommene Kenntnis von seinem
a
Betrug hatte; ja, er wußte, daß
Ammoron wußte, daß es nicht
eine gerechte Sache war, die ihn
veranlaßt hatte, gegen das Volk
Nephi Krieg zu führen.
2 Und er sprach: Siehe, ich
werde mit Ammoron nicht Gefangene austauschen, außer er
gibt seine Absicht auf, wie ich
es in meinem Brief gesagt habe;
denn ich will ihm nicht gewähren, mehr Macht zu haben, als
er bereits hat.
3 Siehe, ich kenne den Ort, wo
die Lamaniten mein Volk bewachen, das sie gefangengenommen haben; und da Ammoron
mir meinen Brief nicht erfüllt,
siehe, so will ich ihm gemäß
meinen Worten geben; ja, ich
will unter ihnen Tod anrichten,
bis sie um Frieden bitten.
4 Und nun begab es sich: Als

55 1a Al 47:12–35.
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Moroni diese Worte gesprochen
hatte, ließ er unter seinen
Männern nachsuchen, ob er unter ihnen vielleicht einen Mann
fände, der ein Abkömmling
Lamans sei.
5 Und es begab sich: Sie fanden
einen, dessen Name Laman war;
und er war a einer der Knechte
des Königs, der von Amalikkja
ermordet worden war.
6 Nun ließ Moroni Laman und
eine kleine Anzahl seiner Männer hingehen zu den Wachen,
die über den Nephiten waren.
7 Nun wurden die Nephiten
in der Stadt Gid bewacht; darum bestimmte Moroni Laman
und veranlaßte, daß eine kleine
Anzahl Männer mit ihm ging.
8 Und als es Abend war, ging
Laman zu den Wachen, die über
den Nephiten waren, und siehe,
sie sahen ihn kommen, und sie
riefen ihn an, aber er spricht
zu ihnen: Fürchtet euch nicht;
siehe, ich bin ein Lamanit. Siehe,
wir sind den Nephiten entkommen, und sie schlafen; und siehe, wir haben von ihrem Wein
genommen und mitgebracht.
9 Als nun die Lamaniten diese
Worte hörten, nahmen sie ihn
mit Freuden auf; und sie sprachen zu ihm: Gebt uns von
eurem Wein, daß wir trinken;
wir sind froh, daß ihr den Wein
so mitgenommen habt, denn wir
sind müde.
10 Aber Laman sprach zu
ihnen: Laßt uns von unserem
Wein zurückbehalten, bis wir
gegen die Nephiten in den
5 a Al 47:29.
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Kampf ziehen. Aber diese Worte
weckten in ihnen noch mehr
den Wunsch, vom Wein zu
trinken;
11 denn, sagten sie, wir sind
müde; darum laßt uns von dem
Wein nehmen, denn bald werden wir mit unserer Verpflegung Wein empfangen, und der
wird uns stärken, gegen die
Nephiten zu ziehen.
12 Und Laman sprach zu
ihnen: Ihr mögt gemäß euren
Wünschen handeln.
13 Und es begab sich: Sie nahmen reichlich von dem Wein;
und er schmeckte ihnen angenehm, darum nahmen sie noch
reichlicher davon; und er war
stark, denn er war stark zubereitet.
14 Und es begab sich: Sie tranken und wurden lustig, und
bald waren sie alle betrunken.
15 Und nun, als Laman und
seine Männer sahen, daß sie
alle betrunken waren und fest
schliefen, kehrten sie zu Moroni
zurück und erzählten ihm alles,
was geschehen war.
16 Und nun war dies gemäß
der Absicht Moronis. Und
Moroni hatte seine Männer mit
Kriegswaffen versehen; und
während die Lamaniten fest
schliefen und betrunken waren,
begab er sich zu der Stadt
Gid und warf den Gefangenen
Kriegswaffen hinein, so daß sie
alle bewaffnet waren,
17 ja, sogar ihre Frauen und all
jene ihrer Kinder, die imstande
waren, eine Kriegswaffe zu
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gebrauchen, nachdem Moroni
diese Gefangenen alle bewaffnet
hatte; und das alles geschah in
tiefster Stille.
18 Hätten sie aber die Lamaniten aufgeweckt, siehe, sie waren
betrunken, und die Nephiten
hätten sie töten können.
19 Aber siehe, dies war nicht
der Wunsch Moronis; er erfreute sich nicht an Mord oder a Blutvergießen, sondern er erfreute
sich daran, sein Volk vor der
Vernichtung zu erretten; und
aus diesem Grund, kein Unrecht
auf sich zu nehmen, wollte er
nicht die Lamaniten überfallen
und sie in ihrer Trunkenheit
vernichten.
20 Aber er hatte seine Wünsche
durchgesetzt; denn er hatte die
gefangenen Nephiten bewaffnet, die sich innerhalb des
Walles der Stadt befanden, und
hatte ihnen Macht gegeben, diejenigen Teile in Besitz zu nehmen, die innerhalb der Wälle
waren.
21 Und dann ließ er die Männer, die bei ihm waren, sich ein
Stück von ihnen zurückziehen
und die Heere der Lamaniten
umstellen.
22 Nun siehe, dies geschah zur
Nachtzeit, und als die Lamaniten am Morgen erwachten, sahen sie, daß sie draußen von
den Nephiten umstellt waren
und daß ihre Gefangenen drinnen bewaffnet waren.
23 Und so sahen sie, daß die
Nephiten Macht über sie hatten;
und in dieser Lage hielten sie es
19a Al 48:16.

25a Al 53:3–5.

nicht für ratsam, mit den Nephiten zu kämpfen; darum forderten ihre obersten Hauptleute
ihnen die Kriegswaffen ab, und
sie brachten sie her und warfen
sie zu Füßen der Nephiten nieder und baten um Gnade.
24 Nun siehe, dies war der
Wunsch Moronis. Er nahm sie
kriegsgefangen und nahm die
Stadt in Besitz und ließ alle Gefangenen, die Nephiten waren,
freisetzen; und sie schlossen
sich dem Heer Moronis an und
waren für sein Heer eine große
Verstärkung.
25 Und es begab sich: Er
veranlaßte, daß die Lamaniten,
die er gefangengenommen hatte, mit der aArbeit begannen,
die Befestigungen rings um die
Stadt Gid zu verstärken.
26 Und es begab sich: Als er die
Stadt Gid gemäß seinen Wünschen befestigt hatte, ließ er
seine Gefangenen in die Stadt
Überfluß bringen; und er bewachte auch diese Stadt mit einer überaus starken Streitmacht.
27 Und es begab sich: Ungeachtet aller Machenschhaften
der Lamaniten behielten und
bewachten sie alle Gefangenen,
die sie genommen hatten, und
behielten auch allen Boden und
den Vorteil, den sie wiedererlangt hatten.
28 Und es begab sich: Die
Nephiten fingen abermals an,
siegreich zu sein und ihre Rechte und ihre Freiheiten zurückzugewinnen.
29 Viele Male machten die
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Lamaniten den Versuch, sie in
der Nacht ringsum zu umschließen, aber bei diesen Versuchen
verloren sie viele Gefangene.
30 Und viele Male versuchten
sie, den Nephiten von ihrem
Wein zu verabreichen, um sie
durch Gift oder durch Trunkenheit zu vernichten.
31 Aber siehe, die Nephiten
waren nicht langsam, in dieser
Zeit ihrer Bedrängnis sich des
Herrn, ihres Gottes, zu a erinnern. Sie ließen sich nicht in ihren Schlingen fangen; ja, sie
wollten von ihrem Wein nicht
genießen, außer sie gaben zuerst einigen der lamanitischen
Gefangenen.
32 Und so waren sie vorsichtig, damit unter ihnen kein Gift
verabreicht würde; denn wenn
ihr Wein einen Lamaniten vergiftete, so würde er auch einen
Nephiten vergiften; und so prüften sie alle ihre starken Getränke.
33 Und nun begab es sich: Es
war für Moroni ratsam, Vorbereitungen für den Angriff auf
die Stadt Morianton zu treffen;
denn siehe, die Lamaniten hatten mit ihrer Arbeit die Stadt
Morianton befestigt, bis sie
eine überaus starke Festung
geworden war.
34 Und sie brachten beständig
neue Streitkräfte in diese Stadt,
ebenso neuen Nachschub an
Vorräten.
35 Und so endete das neunundzwanzigste Jahr der Regierung der Richter über das Volk
Nephi.
31a Al 62:49–51.

56 3a Al 53:22.

56. KAPITEL
Helaman schickt einen Brief an
Moroni und beschreibt den Stand
des Krieges gegen die Lamaniten—
Antipus und Helaman erringen
einen großen Sieg über die Lamaniten—Helamans zweitausend junge
Söhne kämpfen mit wundersamer
Macht, und keiner von ihnen wird
getötet. Vers 1 um 62 v. Chr., Vers
2–19 um 66 v. Chr. und Vers 20–
57 um 65–64 v. Chr.
Und nun begab es sich: Zu
Beginn des dreißigsten Jahres
der Regierung der Richter, am
zweiten Tag des ersten Monats,
empfing Moroni einen Brief von
Helaman, der die Angelegenheiten des Volkes in jenem Gebiet
des Landes schilderte.
2 Und dies sind die Worte, die
er schrieb, nämlich: Moroni,
mein inniggeliebter Bruder im
Herrn ebenso wie in den Drangsalen unseres Krieges: Siehe,
mein geliebter Bruder, ich habe
dir etwas in bezug auf unsere
Kriegsführung in diesem Teil
des Landes zu berichten.
3 Siehe, a zweitausend Söhne
dieser Leute, die Ammon aus
dem Land Nephi heruntergeführt hat — nun, du weißt, daß
sie Abkömmlinge Lamans sind,
der der älteste Sohn unseres
Vaters Lehi war;
4 nun brauche ich dir nichts
über ihre Überlieferungen oder
ihren Unglauben zu wiederholen, denn du weißt alles darüber — ,
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5 darum genügt es mir, dir zu
sagen, daß zweitausend dieser
jungen Männer ihre Kriegswaffen ergriffen haben und wollten, daß ich ihr Führer sei; und
wir sind hergekommen, um
unser Land zu verteidigen.
6 Und nun weißt du auch von
dem a Gelübde, das ihre Väter
getan haben, daß sie nicht ihre
Kriegswaffen gegen ihre Brüder
aufnehmen wollten, um Blut zu
vergießen.
7 Als sie aber im sechsundzwanzigsten Jahr unsere Bedrängnisse und unsere Drangsale um ihretwillen sahen,
waren sie nahe daran, das von
ihnen getane a Gelübde zu brechen und ihre Kriegswaffen
zu unserer Verteidigung aufzunehmen.
8 Aber ich wollte nicht zulassen, daß sie dieses Gelübde brachen, das sie getan hatten, denn
ich meinte, Gott werde uns
stärken, so daß wir nicht mehr
leiden müssen, weil sie den Eid
erfüllen, den sie abgelegt haben.
9 Aber siehe, hier ist etwas,
worüber wir uns sehr freuen
können. Denn siehe, im sechsundzwanzigsten Jahr bin ich,
Helaman, an der Spitze dieser
zweitausend jungen Männer zu
der Stadt Judäa marschiert, um
Antipus beizustehen, den ihr als
Führer über das Volk in jenem
Teil des Landes bestimmt hattet.
10 Und ich gliederte meine
zweitausend Söhne (denn sie
sind es wert, Söhne genannt zu
werden) dem Heer des Antipus
6 a Al 24:17–18.

an, und über diese Verstärkung
freute sich Antipus über die
Maßen; denn siehe, sein Heer
war durch die Lamaniten geschwächt worden, denn ihre
Streitkräfte hatten eine riesige
Zahl unserer Männer getötet,
und aus diesem Grund müssen
wir trauern.
11 Doch können wir uns damit
trösten, daß sie für die Sache
ihres Landes und ihres Gottes
gestorben sind, ja, und sie sind
a
glücklich.
12 Und die Lamaniten hatten
auch viele Gefangene zurückbehalten, alles oberste Hauptleute,
denn niemanden sonst ließen
sie am Leben. Und wir meinen,
sie befinden sich nun zu dieser
Zeit im Land Nephi; und so
ist es, wenn sie nicht getötet
worden sind.
13 Und nun sind dies die Städte, von denen die Lamaniten
Besitz ergriffen haben, indem sie
das Blut so vieler unserer tapferen Männer vergossen haben:
14 das Land Manti, nämlich
die Stadt Manti, und die Stadt
Zeezrom und die Stadt Kumeni
und die Stadt Antiparach.
15 Und das sind die Städte, die
sie im Besitz hatten, als ich in
der Stadt Judäa ankam; und ich
fand Antipus und seine Männer
mit aller Kraft an der Arbeit, die
Stadt zu befestigen.
16 Ja, und sie waren an Leib
und Geist mitgenommen, denn
sie hatten bei Tag tapfer gefochten und bei Nacht gearbeitet,
um ihre Städte zu behaupten;

7 a Al 53:13–15.

11a Al 28:12.
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und so hatten sie große Bedrängnisse jeder Art erlitten.
17 Und nun waren sie entschlossen, an dem Ort zu siegen
oder zu sterben; darum magst
du wohl meinen, daß diese
kleine Streitmacht, die ich mitgebracht hatte, ja, diese meine
Söhne, ihnen große Hoffnung
und viel Freude brachten.
18 Und nun begab es sich: Als
die Lamaniten sahen, daß Antipus eine größere Verstärkung
für sein Heer empfangen hatte,
waren sie durch die Befehle
Ammorons gezwungen, nicht
gegen die Stadt Judäa oder
gegen uns in den Kampf zu
ziehen.
19 Und so waren wir vom
Herrn begünstigt; denn wären
sie in dieser unserer Schwäche
über uns gekommen, so hätten
sie vielleicht unser kleines Heer
vernichtet; so aber wurden wir
bewahrt.
20 Es wurde ihnen von Ammoron befohlen, jene Städte, die
sie genommen hatten, zu behaupten. Und so endete das
sechsundzwanzigste Jahr. Und
zu Beginn des siebenundzwanzigsten Jahres hatten wir unsere
Stadt und uns selbst für die
Verteidigung bereitgemacht.
21 Nun hatten wir den Wunsch,
die Lamaniten sollten über uns
kommen; denn wir hatten nicht
den Wunsch, einen Angriff auf
sie in ihren Festungen zu unternehmen.
22 Und es begab sich: Wir stellten ringsumher Kundschafter
auf, um die Bewegung der Lamaniten zu beobachten, damit

Alma 56:17–28
sie nicht in der Nacht oder bei
Tage an uns vorüberzögen, um
auf unsere anderen Städte, die
nordwärts lagen, einen Angriff
zu unternehmen.
23 Denn wir wußten, daß sie
in jenen Städten nicht stark
genug waren, ihnen zu begegnen; darum war es unser
Wunsch, wenn sie an uns vorbeizögen, ihnen in den Rücken
zu fallen und sie so zur
gleichen Zeit von hinten anzugreifen, da ihnen von vorn
begegnet wurde. Wir meinten,
wir könnten sie überwältigen;
aber siehe, wir wurden in
diesem unserem Wunsch enttäuscht.
24 Sie wagten es nicht, mit
ihrem ganzen Heer an uns vorbeizuziehen, auch wagten sie es
nicht mit einem Teil, damit sie
nicht etwa zu wenig stark wären
und fielen.
25 Sie wagten auch nicht, gegen die Stadt Zarahemla hinabzumarschieren; sie wagten auch
nicht, den Ursprung des Sidon
zu überqueren, hinüber zur
Stadt Nephihach.
26 Und so waren sie entschlossen, die Städte, die sie
genommen hatten, mit ihren
Streitkräften zu behaupten.
27 Und nun begab es sich: Im
zweiten Monat dieses Jahres
wurden uns von den Vätern dieser meiner zweitausend Söhne
viele Vorräte gebracht.
28 Und es wurden uns aus dem
Land Zarahemla auch zweitausend Männer gesandt. Und
so waren wir mit zehntausend
Männern und Vorräten für sie

Alma 56:29–40
und auch für ihre Frauen und
Kinder vorbereitet.
29 Und die Lamaniten, die
sahen, wie unsere Streitkräfte
täglich wuchsen und wie zu unserem Unterhalt Vorräte ankamen, fingen an, sich zu fürchten,
und sie fingen an, Ausfälle zu
machen, um, wenn möglich,
dem ein Ende zu bereiten, daß
wir Vorräte und Verstärkung
empfingen.
30 Als wir nun sahen, daß
die Lamaniten auf diese Weise
unruhig wurden, hatten wir
den Wunsch, eine Kriegslist an
ihnen zur Wirkung zu bringen;
darum befahl mir Antipus, ich
solle mit meinen kleinen Söhnen zu einer benachbarten Stadt
marschieren, als ob wir Vorräte in eine benachbarte Stadt
brächten.
31 Und wir sollten in die Nähe
der Stadt Antiparach marschieren, als ob wir zur Stadt jenseits
zögen, in das Grenzgebiet an
der Meeresküste.
32 Und es begab sich: Wir marschierten los, wie mit unseren
Vorräten versehen, um zu jener
Stadt zu ziehen.
33 Und es begab sich: Antipus
marschierte mit einem Teil
seines Heeres los und ließ die
übrigen zurück, um die Stadt zu
behaupten. Aber er marschierte erst los, als ich mit meinem
kleinen Heer ausgezogen und in
die Nähe der Stadt Antiparach
gekommen war.
34 Und nun hatte in der Stadt
Antiparach das stärkste Heer
der Lamaniten seinen Standort,
ja, das zahlreichste.
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35 Und es begab sich: Als ihre
Kundschafter ihnen Nachricht
gegeben hatten, kamen sie mit
ihrem Heer heraus und marschierten gegen uns.
36 Und es begab sich: Wir
flohen vor ihnen nordwärts.
Und so leiteten wir das stärkste
Heer der Lamaniten weg,
37 ja, bis in eine beträchtliche
Entfernung, so sehr, daß sie
beim Anblick des Heeres des
Antipus, das sie mit aller Macht
verfolgte, sich nicht nach rechts
oder links wandten, sondern
ihren Marsch in gerader Linie
hinter uns her fortsetzten; und
es war, wie wir meinen, ihre
Absicht, uns zu töten, bevor
Antipus sie einholte, und dies,
damit sie nicht von unserem
Volk umstellt würden.
38 Und als nun Antipus unsere
Gefahr sah, beschleunigte er den
Marsch seines Heeres. Aber siehe, es war Nacht; darum holten
sie uns nicht ein, und auch Antipus holte sie nicht ein; darum
lagerten wir uns für die Nacht.
39 Und es begab sich: Vor der
Morgendämmerung, siehe, da
verfolgten uns die Lamaniten.
Nun waren wir nicht stark genug, um mit ihnen zu streiten;
ja, ich wollte nicht zulassen, daß
meine kleinen Söhne ihnen in
die Hände fielen; darum setzten
wir unseren Marsch fort, und
wir marschierten in die Wildnis.
40 Nun wagten sie nicht, sich
nach rechts oder links zu wenden, um nicht umstellt zu werden; auch ich wollte mich nicht
nach rechts oder links wenden,
damit sie mich nicht einholten
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und wir ihnen nicht standhalten
könnten, sondern getötet würden und sie dann entkommen
würden; und so flohen wir den
ganzen Tag in die Wildnis, ja,
bis es finster war.
41 Und es begab sich: Als das
Licht des Morgens abermals
kam, sahen wir die Lamaniten
über uns, und wir flohen vor
ihnen.
42 Aber es begab sich: Sie verfolgten uns nicht weit, da hielten sie an; und es war dies am
Morgen des dritten Tages des
siebenten Monats.
43 Und nun, ob sie von Antipus eingeholt worden waren,
wußten wir nicht; aber ich
sprach zu meinen Männern:
Siehe, wir wissen nicht, ob sie
nicht zu dem Zweck angehalten
haben, daß wir gegen sie ziehen,
so daß sie uns in ihrer Schlinge
fangen;
44 darum, was sagt ihr, meine
Söhne, wollt ihr gegen sie zum
Kampf ziehen?
45 Und nun sage ich dir, mein
geliebter Bruder Moroni, daß
ich noch nie so großen a Mut
gesehen habe, nein, unter allen
Nephiten nicht.
46 Denn wie ich sie immer
meine Söhne genannt hatte
(denn sie alle waren sehr jung),
so sprachen sie jetzt zu mir:
Vater, siehe, unser Gott ist mit
uns, und er wird nicht zulassen, daß wir fallen; darum laß
uns hingehen; wir würden unsere Brüder nicht töten, wenn sie
uns zufriedenließen; darum laß
45a Al 53:20–21.
47a Al 53:16–18.

b Al 57:21.
sf Mutter.

uns gehen, damit sie nicht das
Heer des Antipus überwältigen.
47 Nun hatten sie noch niemals
gekämpft, und doch fürchteten
sie den Tod nicht; und sie dachten mehr an die a Freiheit ihrer
Väter als an ihr eigenes Leben;
ja, ihre b Mütter hatten sie gelehrt, daß, wenn sie nicht zweifelten, Gott sie befreien werde.
48 Und sie wiederholten mir
die Worte ihrer Mütter und
sprachen: Wir zweifeln nicht;
unsere Mütter haben es gewußt.
49 Und es begab sich: Ich
wandte mich um mit meinen
zweitausend gegen diese Lamaniten, die uns verfolgt hatten.
Und nun siehe, die Heere des
Antipus hatten sie eingeholt,
und ein schrecklicher Kampf
hatte begonnen.
50 Das Heer des Antipus war
müde, weil sie in einem so kurzen Zeitraum so weit marschiert
waren, und sie waren nahe
daran, den Lamaniten in die
Hände zu fallen; und wäre ich
mit meinen zweitausend nicht
umgekehrt, so hätten sie ihre
Absicht erreicht.
51 Denn Antipus war durch
das Schwert gefallen, ebenso
viele seiner Führer — weil sie
infolge ihres schnellen Marsches
ermüdet waren — darum fingen die Männer des Antipus,
verwirrt durch den Tod ihrer
Führer, vor den Lamaniten zu
weichen an.
52 Und es begab sich: Die
Lamaniten faßten Mut und fingen an, sie zu verfolgen; und so
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verfolgten die Lamaniten sie
mit großer Ausdauer, als Helaman sie mit seinen zweitausend von hinten angriff und
anfing, sie über die Maßen zu
töten, so sehr, daß das ganze
Heer der Lamaniten Halt machte und sich gegen Helaman
wandte.
53 Als nun das Volk des Antipus sah, daß die Lamaniten sich
umgewandt hatten, sammelten
sie ihre Männer und fielen ihrerseits wieder den Lamaniten in
den Rücken.
54 Und nun begab es sich:
Wir, das Volk Nephi, das Volk
des Antipus und ich mit meinen
zweitausend, umstellten die
Lamaniten und töteten sie, ja, so
daß sie gezwungen waren, ihre
Kriegswaffen und auch sich
selbst als Kriegsgefangene auszuliefern.
55 Und nun begab es sich: Als
sie sich uns ausgeliefert hatten,
siehe, da zählte ich die jungen
Männer, die mit mir gekämpft
hatten, denn ich fürchtete, daß
viele von ihnen getötet worden
seien.
56 Aber siehe, zu meiner großen Freude war auch a nicht
eine Seele von ihnen zur Erde
gefallen; ja, und sie hatten
gekämpft wie mit der Stärke
Gottes; ja, noch nie hatte man
Männer gekannt, die mit solch
wundersamer Stärke gekämpft
hatten; und mit so großer Macht
fielen sie über die Lamaniten
her, daß sie sie in Schrecken
versetzten; und aus diesem
56a Al 57:25; 58:39.
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Grund lieferten sich die Lamaniten als Kriegsgefangene aus.
57 Und da wir keinen Platz für
unsere Gefangenen hatten, so
daß wir sie bewachen konnten,
um sie von den Heeren der
Lamaniten fernzuhalten, darum
sandten wir sie in das Land
Zarahemla, und mit ihnen einen
Teil der Männer des Antipus,
die nicht getötet worden waren;
und die übrigen nahm ich und
gliederte sie meinen jungen
a
Ammoniten an und lenkte unseren Marsch zurück zur Stadt
Judäa.
57. KAPITEL
Helaman schildert die Eroberung
Antiparachs und die Aufgabe und
spätere Verteidigung Kumenis —
Seine ammonitischen Jünglinge
kämpfen tapfer; alle werden verwundet, aber keiner wird getötet—
Gid berichtet von der Tötung
und der Flucht der lamanitischen
Gefangenen. Um 63 v. Chr.
Und nun begab es sich: Ich
empfing einen Brief von Ammoron, dem König, worin er sagte,
er werde die Stadt Antiparach
an uns ausliefern, wenn ich die
Kriegsgefangenen, die wir genommen hatten, auslieferte.
2 Aber ich sandte dem König
einen Brief, daß wir die Gewißheit hätten, daß unsere Streitkräfte genügen würden, um die
Stadt Antiparach mit unserer
Streitmacht zu nehmen; und
wenn wir die Gefangenen für
53:10–11, 16.
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diese Stadt auslieferten, so wären wir, wie wir meinten, unklug, und wir würden unsere
Gefangenen nur im Tausch
ausliefern.
3 Und Ammoron wies meinen
Brief zurück, denn er wollte
keine Gefangenen austauschen;
darum fingen wir mit Vorbereitungen an, um gegen die Stadt
Antiparach zu ziehen.
4 Aber das Volk von Antiparach verließ die Stadt und floh
zu ihren anderen Städten, die
sie im Besitz hatten, um sie zu
befestigen; und so fiel die Stadt
Antiparach uns in die Hände.
5 Und so endete das achtundzwanzigste Jahr der Regierung
der Richter.
6 Und es begab sich: Zu Beginn des neunundzwanzigsten
Jahres empfingen wir vom Land
Zarahemla und aus dem Land
ringsum einen Nachschub an
Vorräten und auch Verstärkung
für unser Heer, nämlich an Zahl
sechstausend Männer, außerdem sechzig a Söhne der Ammoniten, die gekommen waren,
um sich ihren Brüdern, meiner
kleinen Truppe von zweitausend, anzuschließen. Und nun
siehe, wir waren stark, ja, und
es wurden uns auch eine Menge
Vorräte gebracht.
7 Und es begab sich: Wir hatten
den Wunsch, dem Heer, das
aufgestellt war, um die Stadt
Kumeni zu beschützen, einen
Kampf zu liefern.
8 Und nun siehe, ich will dir
zeigen, daß wir unseren Wunsch
57 6a Al 53:16–18.
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bald durchsetzten; ja, mit unserer starken Streitmacht, oder
mit einem Teil unserer starken
Streitmacht, umstellten wir bei
Nacht die Stadt Kumeni, kurz
bevor sie Nachschub an Vorräten empfangen sollten.
9 Und es begab sich: Wir lagerten viele Nächte lang rings um
die Stadt; aber wir schliefen auf
dem Schwert und hielten Wache, so daß die Lamaniten nicht
bei Nacht über uns kommen
und uns töten konnten, was sie
viele Male versuchten; aber
sooft sie es versuchten, wurde
ihr Blut vergossen.
10 Endlich kamen ihre Vorräte
an, und sie waren daran, bei
Nacht in die Stadt zu gelangen.
Wir aber waren keine Lamaniten,
sondern Nephiten; darum ergriffen wir sie und ihre Vorräte.
11 Und die Lamaniten waren,
ungeachtet dessen, daß sie auf
diese Weise von ihrem Nachschub abgeschnitten wurden,
doch entschlossen, die Stadt zu
behaupten; darum wurde es für
uns ratsam, diese Vorräte zu
nehmen und sie nach Judäa zu
senden, ebenso unsere Gefangenen nach dem Land Zarahemla.
12 Und es begab sich: Es waren
noch nicht viele Tage vergangen, da fingen die Lamaniten an,
alle Hoffnung auf Unterstützung aufzugeben; darum lieferten sie die Stadt uns in die
Hände; und so hatten wir unsere Absichten, die Stadt Kumeni
zu gewinnen, ausgeführt.
13 Aber es begab sich: Unsere

Alma 57:14–22
Gefangenen waren so zahlreich,
daß wir, ungeachtet unserer ungeheuren Anzahl, genötigt waren, unsere ganze Streitmacht
aufzubieten, um sie zu halten,
oder sie zu töten.
14 Denn siehe, sie brachen in
großer Zahl aus und kämpften
mit Steinen und mit Keulen
oder was auch immer sie in die
Hand bekommen konnten, so
sehr, daß wir mehr als zweitausend von ihnen töteten, nachdem sie sich als Kriegsgefangene ausgeliefert hatten.
15 Darum wurde es für uns
ratsam, ihrem Leben ein Ende
zu machen oder sie mit dem
Schwert in der Hand in das
Land Zarahemla hinabzugeleiten; und auch unsere Vorräte
waren kaum ausreichend für
unser eigenes Volk, ungeachtet
dessen, was wir den Lamaniten
weggenommen hatten.
16 Und nun, in dieser kritischen Lage, wurde es zu einer
sehr ernsten Sache, in bezug auf
diese Kriegsgefangenen eine
Entscheidung zu fällen; doch
wir entschlossen uns, sie in das
Land Zarahemla hinabzusenden; darum wählten wir einen
Teil unserer Männer aus und
gaben ihnen die Verantwortung
über unsere Gefangenen, die in
das Land Zarahemla hinabgehen sollten.
17 Es begab sich aber: Am
nächsten Tag kehrten sie zurück. Und nun siehe, wir befragten sie wegen der Gefangenen
nicht; denn siehe, die Lamaniten
21a Al 56:47–48.
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waren über uns gekommen, und
sie kehrten rechtzeitig zurück,
um uns davor zu erretten, daß
wir ihnen in die Hände fielen.
Denn siehe, Ammoron hatte zu
ihrer Unterstützung einen neuen Nachschub an Vorräten und
auch ein zahlreiches Heer von
Männern gesandt.
18 Und es begab sich: Die Männer, die wir mit den Gefangenen
gesandt hatten, kamen zur
rechten Zeit, um sie aufzuhalten, denn sie waren dabei, uns
zu überwältigen.
19 Aber siehe, meine kleine
Truppe von zweitausendundsechzig kämpfte mit dem Mut
der Verzweiflung; ja, sie hielten
den Lamaniten stand und gaben
all denen, die sich ihnen entgegenstellten, den Tod.
20 Und als der übrige Teil unseres Heeres nahe daran war,
vor den Lamaniten zu weichen,
siehe, da waren diese zweitausendundsechzig standhaft und
unverzagt.
21 Ja, und sie gehorchten jedem
Befehlswort und waren darauf
bedacht, es mit Genauigkeit auszuführen; ja, und selbst gemäß
ihrem Glauben geschah es ihnen; und ich dachte an die
Worte, die, wie sie mir sagten,
ihre a Mütter sie gelehrt hatten.
22 Und nun siehe, diesen großen Sieg verdanken wir diesen
meinen Söhnen und jenen Männern, die ausgewählt worden
waren, die Gefangenen zu überstellen; denn sie waren es, die
die Lamaniten schlugen; darum
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wurden diese in die Stadt Manti
zurückgejagt.
23 Und wir hielten unsere
Stadt Kumeni und wurden nicht
alle durch das Schwert vernichtet; doch hatten wir große
Verluste erlitten.
24 Und es begab sich: Nachdem die Lamaniten geflohen
waren, gab ich unverzüglich
den Befehl, meine Männer, die
verwundet worden waren, von
den Toten auszusondern, und
ließ ihre Wunden versorgen.
25 Und es begab sich: Zweihundert von meinen zweitausendundsechzig waren wegen
des Blutverlustes ohnmächtig
geworden; doch gab es gemäß
der Güte Gottes und zu unserer
großen Verwunderung und auch
Freude unseres ganzen Heeres
a
nicht eine einzige Seele unter
ihnen, die zugrunde ging; ja, es
war aber auch nicht eine Seele
unter ihnen, die nicht viele
Wunden empfangen hatte.
26 Und nun war ihre Bewahrung für unser ganzes Heer
verwunderlich, ja, daß sie verschont geblieben waren, während es von unseren Brüdern
tausend gab, die getötet worden
waren. Und wir schreiben das
mit Recht der wundertätigen
a
Macht Gottes zu, wegen ihres
überaus festen b Glaubens an
das, was zu glauben sie gelehrt
worden waren — daß es einen
gerechten Gott gibt und daß
alle, die nicht zweifeln, durch
seine wunderbare Macht bewahrt werden.
25a Al 56:56.

26a sf Macht.

27 Solcherart nun ist der Glaube derjenigen, von denen ich
gesprochen habe; sie sind jung,
und ihr Sinn ist standhaft, und
sie setzen ihr Vertrauen beständig in Gott.
28 Und nun begab es sich:
Nachdem wir uns so um unsere
Verwundeten gekümmert und
unsere Toten und auch die
Toten der Lamaniten, deren es
viele gab, begraben hatten, siehe, da befragten wir Gid wegen
der Gefangenen, mit denen sie
sich hinab in das Land Zarahemla auf den Weg gemacht
hatten.
29 Nun war Gid der oberste
Hauptmann der Truppe, die
bestimmt war, sie in das Land
hinabzugeleiten.
30 Und dies sind nun die Worte, die Gid zu mir sprach: Siehe,
wir haben uns mit unseren
Gefangenen hinab in das Land
Zarahemla auf den Weg gemacht. Und es begab sich: Wir
trafen auf die Kundschafter unserer Heere, die ausgesandt
waren, das Lager der Lamaniten
zu beobachten.
31 Und sie riefen uns zu, nämlich: Siehe, die Heere der Lamaniten marschieren gegen die
Stadt Kumeni; und siehe, sie
werden sie überfallen, ja, und
werden unser Volk vernichten.
32 Und es begab sich: Unsere
Gefangenen hörten ihr Rufen,
und dies ließ sie Mut fassen;
und so erhoben sie sich gegen
uns in Auflehnung.
33 Und es begab sich: Wegen
b sf Glaube, glauben.
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ihrer Auflehnung ließen wir unsere Schwerter über sie kommen. Und es begab sich: Sie
liefen als Gruppe gegen unsere
Schwerter an, und dabei wurde
die größere Anzahl von ihnen
getötet; und die übrigen brachen aus und entflohen uns.
34 Und siehe, als sie geflohen
waren und wir sie nicht einholen konnten, lenkten wir unseren Marsch schnell zur Stadt
Kumeni hin; und siehe, wir kamen rechtzeitig an, um unseren
Brüdern bei der Bewahrung der
Stadt beizustehen.
35 Und siehe, wir sind abermals aus den Händen unserer
Feinde befreit. Und gesegnet ist
der Name unseres Gottes; denn
siehe, er ist es, der uns befreit
hat, ja, der solch Großes für uns
getan hat.
36 Nun begab es sich: Als ich,
Helaman, diese Worte Gids gehört hatte, war ich von überaus
großer Freude erfüllt wegen der
Güte Gottes, der uns bewahrte,
damit wir nicht alle zugrunde
gingen; ja, und ich vertraue
darauf, daß die Seelen derjenigen, die getötet worden sind,
in die a Ruhe ihres Gottes eingegangen sind.
58. KAPITEL
Helaman, Gid und Teomner nehmen die Stadt Manti durch eine
Kriegslist ein — Die Lamaniten
ziehen sich zurück — Die Söhne
des Volkes Ammon werden bei der
standhaften Verteidigung ihrer
36a Al 12:34.

Freiheit und ihres Glaubens bewahrt. Um 63–62 v. Chr.
Und siehe, nun begab es sich:
Unser nächstes Ziel war, die
Stadt Manti zu nehmen; aber
siehe, es gab keine Möglichkeit,
sie mit unseren kleinen Truppen aus der Stadt herauszuholen. Denn siehe, sie dachten
an das, was wir bisher getan
hatten; darum konnten wir sie
nicht von ihren Festungen
a
weglocken.
2 Und sie waren soviel zahlreicher als unser Heer, daß wir
nicht wagten, hinzugehen und
sie in ihren Festungen anzugreifen.
3 Ja, und es wurde für uns ratsam, unsere Männer dazu einzusetzen, daß sie diejenigen
Landesteile unserer Besitzungen
behaupteten, die wir zurückgewonnen hatten; darum wurde
es für uns ratsam abzuwarten,
um Verstärkung aus dem Land
Zarahemla und auch einen
neuen Nachschub an Vorräten
zu empfangen.
4 Und es begab sich: So sandte ich also eine Botschaft an den
Regierenden unseres Landes,
um ihn mit den Angelegenheiten unseres Volkes bekannt
zu machen. Und es begab
sich: Wir warteten darauf,
Vorräte und Verstärkung aus
dem Land Zarahemla zu empfangen.
5 Aber siehe, dies nutzte uns
nur wenig; denn auch die Lamaniten empfingen von Tag zu Tag
viel Verstärkung und auch viele

58 1a Al 52:21; 56:30.
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Vorräte; und so war unsere Lage
zu jener Zeit.
6 Und die Lamaniten machten
von Zeit zu Zeit einen Ausfall
gegen uns, denn sie waren
entschlossen, uns mit List zu
vernichten, doch konnten wir
wegen ihrer Schlupfwinkel und
ihrer Festungen zu keinem
Kampf mit ihnen gelangen.
7 Und es begab sich: In dieser
schwierigen Lage warteten wir
für den Zeitraum vieler Monate,
ja, bis wir nahe daran waren,
aus Nahrungsmangel zugrunde
zu gehen.
8 Aber es begab sich: Wir empfingen Nahrung, die uns, durch
ein Heer von zweitausend
Mann bewacht, zu unserer Hilfe
herangeführt wurde; und dies
ist alle Hilfe, die wir empfingen,
um uns und unser Land dagegen zu verteidigen, daß es unseren Feinden in die Hände
falle, ja, um mit einem unzählbaren Feind zu streiten.
9 Und den Grund für diesen
Umstand, der uns in Verlegenheit brachte, nämlich den Grund,
warum sie uns nicht mehr Verstärkung sandten, kannten wir
nicht; darum waren wir bekümmert und auch von der Furcht
erfüllt, es könnten irgendwie
die Strafgerichte Gottes über
unser Land kommen, um uns
zu Fall zu bringen und völlig zu
vernichten.
10 Darum schütteten wir unsere Seele im Gebet vor Gott
aus, er möge uns stärken und
uns aus den Händen unserer
12a sf Frei, Freiheit.

Feinde befreien, ja, und uns
auch Kraft geben, unsere Städte
und unsere Ländereien und unsere Besitzungen für den Unterhalt unseres Volkes zu behalten.
11 Ja, und es begab sich: Der
Herr, unser Gott, suchte uns auf
mit Zusicherungen, er werde
uns befreien, ja, indem er unserer Seele Frieden zusprach und
uns großen Glauben gewährte
und uns dazu brachte, daß wir
die Hoffnung auf unsere Befreiung in ihn setzten.
12 Und mit unserer kleinen
Streitmacht, die wir empfangen
hatten, faßten wir Mut und
waren entschieden und fest
entschlossen, unsere Feinde zu
besiegen und unsere Ländereien
und unsere Besitzungen und
unsere Frauen und unsere Kinder und die Sache unserer
a
Freiheit zu b behaupten.
13 Und so zogen wir mit aller
Macht gegen die Lamaniten, die
in der Stadt Manti waren; und
wir bauten unsere Zelte am
Rande der Wildnis in der Nähe
der Stadt auf.
14 Und es begab sich: Am
nächsten Tag, als die Lamaniten
sahen, daß wir im Grenzgebiet
bei der Wildnis in der Nähe der
Stadt waren, da sandten sie ihre
Kundschafter rings um uns aus,
um die Anzahl und Stärke unseres Heeres auszukundschaften.
15 Und es begab sich: Als sie
sahen, daß wir gemäß unserer
Anzahl nicht stark waren, und
weil sie fürchteten, wir würden
sie von ihrem Nachschub ab-

b Al 46:12–13;
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schneiden, wenn sie nicht zum
Kampf gegen uns herauskämen
und uns töteten, und weil sie
auch meinten, sie könnten uns
mit ihren zahlreichen Scharen
leicht vernichten, darum fingen
sie mit Vorbereitungen an, zum
Kampf gegen uns herauszukommen.
16 Und als wir sahen, daß
sie Vorbereitungen trafen, um
gegen uns herauszukommen,
siehe, da veranlaßte ich, daß Gid
mit einer kleinen Anzahl von
Männern sich in der Wildnis
verbarg und daß auch Teomner
mit einer kleinen Anzahl von
Männern sich ebenfalls in der
Wildnis verbarg.
17 Nun waren Gid und seine
Männer rechts und die anderen
links; und als sie sich so verborgen hatten, siehe, da verblieb ich
mit den Verbliebenen meines
Heeres an der gleichen Stelle,
wo wir zuerst unsere Zelte aufgebaut hatten für die Zeit, da
die Lamaniten zum Kampf herauskommen würden.
18 Und es begab sich: Die
Lamaniten kamen mit ihrem
zahlreichen Heer gegen uns
heraus. Und als sie gekommen
waren und daran waren, mit
dem Schwert über uns herzufallen, ließ ich meine Männer,
jene, die mit mir waren, sich in
die Wildnis zurückziehen.
19 Und es begab sich: Die Lamaniten folgten uns mit großer
Schnelligkeit, denn sie hatten
den überaus großen Wunsch,
uns einzuholen, um uns töten
zu können; darum folgten sie
uns in die Wildnis nach, und wir
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zogen in der Mitte zwischen Gid
und Teomner hindurch, aber so,
daß sie nicht von den Lamaniten
entdeckt wurden.
20 Und es begab sich: Als die
Lamaniten vorüber waren, nämlich als das Heer vorüber war,
kamen Gid und Teomner aus
ihren Verstecken hervor und
schnitten die Kundschafter der
Lamaniten ab, damit sie nicht
in die Stadt zurückkehrten.
21 Und es begab sich: Als sie
sie abgeschnitten hatten, eilten
sie zur Stadt und überfielen die
Wachen, die zur Bewachung der
Stadt zurückgelassen worden
waren; und so vernichteten sie
sie und nahmen die Stadt in
Besitz.
22 Nun geschah dies, weil die
Lamaniten zugelassen hatten,
daß ihr ganzes Heer, außer nur
einigen wenigen Wachen, in die
Wildnis weggeführt wurde.
23 Und es begab sich: Gid und
Teomner hatten auf diese Weise von ihren Festungen Besitz
ergriffen. Und es begab sich:
Nachdem wir in der Wildnis
viel umhergezogen waren, nahmen wir unseren Weg zum Land
Zarahemla hin.
24 Und als die Lamaniten
sahen, daß sie zum Land Zarahemla hin marschierten, hatten
sie überaus große Angst, es könne einen Plan geben, der zu
ihrer Vernichtung führe; darum
fingen sie an, sich wieder in
die Wildnis zurückzuziehen, ja,
nämlich auf demselben Weg,
den sie gekommen waren.
25 Und siehe, es war Nacht,
und sie bauten ihre Zelte auf,
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denn die obersten Hauptleute
der Lamaniten nahmen an, die
Nephiten seien wegen ihres
Marsches müde; und in der Meinung, sie hätten ihr ganzes Heer
verjagt, machten sie sich keine
Gedanken über die Stadt Manti.
26 Nun begab es sich: Als es
Nacht war, ließ ich meine Männer nicht schlafen, sondern ließ
sie auf einem anderen Weg zum
Land Manti hin marschieren.
27 Und wegen dieses unseres
Marsches zur Nachtzeit, siehe,
da waren wir am nächsten Morgen über die Lamaniten hinaus,
so daß wir vor ihnen bei der
Stadt Manti ankamen.
28 Und so begab es sich: Durch
diese Kriegslist nahmen wir die
Stadt Manti ohne Blutvergießen
in Besitz.
29 Und es begab sich: Als die
Heere der Lamaniten nahe der
Stadt ankamen und sahen, daß
wir bereit waren, ihnen zu begegnen, waren sie über die
Maßen verwundert und wurden
von großer Furcht ergriffen, so
sehr, daß sie in die Wildnis
flohen.
30 Ja, und es begab sich: Die
Heere der Lamaniten flohen aus
diesem ganzen Gebiet des Landes. Aber siehe, sie haben viele
Frauen und Kinder mit aus
dem Land geschleppt.
31 Und von a den Städten, die
von den Lamaniten genommen
worden waren, sind alle zu dieser Zeit in unserem Besitz; und
unsere Väter und unsere Frauen
und unsere Kinder kehren nach
31a Al 56:14.
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Hause zurück, alle außer denen,
die von den Lamaniten gefangengenommen und verschleppt
worden sind.
32 Aber siehe, unsere Heere
sind klein, um eine so große Anzahl von Städten und so große
Besitzungen zu behaupten.
33 Aber siehe, wir vertrauen
auf unseren Gott, der uns den
Sieg über diese Länder geschenkt hat, indem wir diese
Städte und diese Länder, die
unser eigen waren, gewonnen
haben.
34 Nun wissen wir den Grund
nicht, warum die Regierung uns
nicht mehr Verstärkung gewährt; auch die Männer, die zu
uns gekommen sind, wissen
nicht, warum wir nicht größere
Verstärkung empfangen haben.
35 Siehe, wir wissen nicht, ob
ihr nicht vielleicht ohne Erfolg
seid und ihr die Streitkräfte in
jenes Gebiet des Landes abgezogen habt; in diesem Fall wollen
wir nicht murren.
36 Ist es aber nicht so, siehe, so
fürchten wir, daß es in der Regierung irgendeine a Meinungsverschiedenheit gibt, so daß sie
uns nicht mehr Männer zu Hilfe
senden; denn wir wissen, daß
es mehr davon gibt als die, die
sie gesandt haben.
37 Aber siehe, es kommt nicht
darauf an — wir vertrauen darauf, daß Gott uns ungeachtet
der Schwäche unserer Heere
a
befreien wird, ja, und uns aus
den Händen unserer Feinde
befreien wird.
37a 2 Kön 17:38–39.
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38 Siehe, dies ist das neunundzwanzigste Jahr, gegen Ende zu,
und wir sind im Besitz unserer
Länder; und die Lamaniten sind
in das Land Nephi geflohen.
39 Und jene Söhne des Volkes
Ammon, von denen ich so anerkennend gesprochen habe, sind
bei mir in der Stadt Manti; und
der Herr hat ihnen beigestanden, ja, und sie davor bewahrt,
durch das Schwert zu fallen, so
sehr, daß nicht eine a einzige
Seele getötet worden ist.
40 Aber siehe, sie haben viele
Wunden empfangen; doch stehen sie fest in der a Freiheit,
womit Gott sie frei gemacht hat;
und sie nehmen es sehr genau
damit, sich Tag für Tag des
Herrn, ihres Gottes, zu erinnern;
ja, sie sind darauf bedacht, seine
Satzungen und seine Richtersprüche und seine Gebote beständig zu halten; und ihr
Glaube an die Prophezeiungen
in bezug auf das, was kommen
wird, ist stark.
41 Und nun, mein geliebter
Bruder Moroni, möge der Herr,
unser Gott, der uns erlöst und
uns frei gemacht hat, dich beständig in seiner Gegenwart
bewahren; ja, und möge er dieses Volk begünstigen, nämlich
damit ihr darin erfolgreich seiet,
all das, was die Lamaniten uns
weggenommen haben und was
unserem Unterhalt dient, wieder in Besitz zu nehmen. Und
nun siehe, ich schließe meinen
Brief. Ich bin Helaman, der
Sohn Almas.
39a Al 56:56.
40a sf Frei, Freiheit.

59 1a Al 56:1.
3 a Al 60:1–3.

59. KAPITEL
Moroni bittet Pahoran um Verstärkung für die Streitkräfte Helamans
—Die Lamaniten nehmen die Stadt
Nephihach — Moroni ist auf die
Regierung zornig. Um 62 v. Chr.
Nun begab es sich: Im dreißigsten Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi
war Moroni, nachdem er den
a
Brief Helamans empfangen
und gelesen hatte, überaus erfreut wegen des Wohlergehens,
ja, des überaus großen Erfolgs,
den Helaman bei der Zurückgewinnung der verlorenen Länder gehabt hatte.
2 Ja, und er gab es all seinem
Volk im ganzen Land ringsum in
jenem Teil, wo er war, bekannt,
damit auch sie sich freuten.
3 Und es begab sich: Er sandte unverzüglich einen a Brief
an b Pahoran und wünschte, er
möge Männer sammeln lassen,
um Helaman, oder die Heere
Helamans, zu verstärken, damit
er den Teil des Landes, dessen
Zurückgewinnung ihm auf so
wunderbare Weise gelungen
war, leicht behaupten könne.
4 Und es begab sich: Als Moroni diesen Brief in das Land
Zarahemla gesandt hatte, fing
er abermals an, einen Plan zu
fassen, damit er die übrigen
Besitzungen und Städte, die ihnen von den Lamaniten weggenommen worden waren, erlangen könne.
5 Und es begab sich: Während
b Al 50:40.
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Moroni so Vorbereitungen traf,
gegen die Lamaniten in den
Kampf zu ziehen, siehe, da wurde das Volk Nephihach, das sich
aus der Stadt Moroni und der
Stadt Lehi und der Stadt Morianton zusammengefunden hatte,
von den Lamaniten angegriffen.
6 Ja, nämlich jene, die gezwungen worden waren, aus dem
Land Manti und dem Land
ringsum zu fliehen, waren herübergekommen und hatten sich
den Lamaniten in diesem Teil
des Landes angeschlossen.
7 Und da sie so überaus zahlreich waren, ja, und Tag für Tag
Verstärkung empfingen, gingen
sie auf das Gebot Ammorons
hin gegen das Volk Nephihach
vor, und sie fingen an, sie in
einer überaus großen Schlacht
zu erschlagen.
8 Und ihre Heere waren so
zahlreich, daß der übrige Teil
des Volkes Nephihach genötigt
war, vor ihnen zu fliehen; und
sie kamen sogar und schlossen
sich dem Heer Moronis an.
9 Und nun, da Moroni angenommen hatte, es würden
Männer in die Stadt Nephihach
gesandt, um dem Volk beim
Behaupten dieser Stadt zu helfen, und da er wußte, daß es
leichter war, die Stadt davor zu
bewahren, daß sie den Lamaniten in die Hände fiel, als sie
von ihnen zurückzugewinnen,
meinte er, sie würden diese
Stadt leicht behaupten.
10 Darum hielt er seine ganze
Streitmacht zurück, um die Orte
13a Al 58:34; 61:2–3.
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zu behaupten, die er zurückgewonnen hatte.
11 Und als nun Moroni sah,
daß die Stadt Nephihach verloren war, wurde er überaus bekümmert und fing wegen der
Schlechtigkeit des Volkes zu
zweifeln an, ob sie nicht ihren
Brüdern in die Hände fallen
würden.
12 Nun war es auch so mit
allen seinen obersten Hauptleuten. Auch sie zweifelten und
wunderten sich wegen der
Schlechtigkeit des Volkes, und
dies wegen des Erfolgs, den die
Lamaniten über sie hatten.
13 Und es begab sich: Moroni
war auf die Regierung zornig,
weil sie in bezug auf die Freiheit
ihres Landes so a gleichgültig war.
60. KAPITEL
Moroni beklagt sich bei Pahoran
über die Vernachlässigung der
Heere durch die Regierung — Der
Herr läßt zu, daß die Rechtschaffenen getötet werden—Die Nephiten
müssen all ihre Macht und Mittel
nutzen, um sich von ihren Feinden
zu befreien—Moroni droht, gegen
die Regierung zu kämpfen, wenn
seinen Heeren nicht Hilfe zuteil
wird. Um 62 v. Chr.
Und es begab sich: Er schrieb
abermals an den Regierenden
des Landes, nämlich Pahoran,
und dies sind die Worte, die er
schrieb, nämlich: Siehe, ich richte meinen Brief an Pahoran in
der Stadt Zarahemla, der der
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oberste Richter und der Regierende über das Land ist, und
auch an alle, die von diesem
Volk gewählt worden sind, daß
sie die Angelegenheiten dieses
Krieges lenken und leiten.
2 Denn siehe, ich habe ihnen
einiges zu sagen, was wie ein
Schuldspruch ist; denn siehe,
ihr wißt selbst, daß ihr bestimmt
worden seid, Männer zu sammeln und sie mit Schwertern
und mit Krummdolchen und
allerlei Kriegswaffen jeder Art
auszurüsten und gegen die
Lamaniten zu senden, in welche
Teile unseres Landes auch immer sie kommen mögen.
3 Und nun siehe, ich sage euch,
daß ich selbst und auch meine
Männer und auch Helaman und
seine Männer überaus große
Leiden erlitten haben, ja, nämlich Hunger, Durst und Erschöpfung und allerlei Bedrängnisse
jeder Art.
4 Aber siehe, wenn dies alles
wäre, was wir erlitten haben,
würden wir nicht murren und
auch nicht klagen.
5 Aber siehe, groß war das
Gemetzel unter unserem Volk;
ja, Tausende sind durch das
Schwert gefallen, wo es doch
hätte anders sein können, wenn
ihr unseren Heeren genügend
Verstärkung und Hilfe hättet
zukommen lassen. Ja, groß war
eure Vernachlässigung uns gegenüber.
6 Und nun siehe, wir wünschen den Grund für diese überaus große Vernachlässigung zu
a

60 1a Al 50:39–40.

9 a Al 58:7.

erfahren; ja, wir wünschen den
Grund für euren Zustand der
Gedankenlosigkeit zu erfahren.
7 Denkt ihr denn, ihr könnt in
einem Zustand gedankenloser
Starre auf euren Thronen sitzen,
während eure Feinde rings um
euch das Werk des Todes ausbreiten? Ja, während sie Tausende eurer Brüder ermorden—
8 ja, diejenigen nämlich, die zu
euch um Schutz aufgeschaut
haben, ja, euch in die Lage versetzt haben, daß ihr ihnen hättet helfen können, ja, ihr ihnen
Heere hättet senden können,
um sie zu verstärken, und hättet Tausende von ihnen davor
erretten können, daß sie durch
das Schwert fielen.
9 Aber siehe, dies ist nicht
alles — ihr habt ihnen eure Vorräte vorenthalten, so sehr, daß
viele gekämpft und ihr Leben
verblutet haben um ihrer großen Wünsche willen, die sie für
das Wohlergehen dieses Volkes hatten; ja, und dies haben sie
getan, während sie nahe daran
waren, wegen eurer überaus
großen Vernachlässigung ihnen
gegenüber vor Hunger a zugrunde zu gehen.
10 Und nun, meine geliebten
Brüder—denn ihr solltet geliebt
sein; ja, und ihr hättet euch eifriger um das Wohlergehen und
die Freiheit dieses Volkes rühren sollen; aber siehe, ihr habt
sie so sehr vernachlässigt, daß
das Blut Tausender zur Vergeltung über euer Haupt kommen
wird; ja, denn Gott sind alle ihre
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Schreie und alle ihre Leiden
bekannt — ,
11 siehe, konntet ihr denn meinen, daß ihr auf euren Thronen
sitzen könnt und wegen der
überaus großen Güte Gottes
nichts zu tun brauchtet, und er
würde euch befreien? Siehe,
wenn ihr dies gemeint habt,
dann war eure Meinung unnütz.
12 a Meint ihr denn, weil so
viele von euren Brüdern getötet
worden sind, daß dies wegen
ihrer Schlechtigkeit geschehen
sei? Ich sage euch, wenn ihr dies
gemeint habt, dann war eure
Meinung unnütz; denn ich sage
euch, es gibt viele, die durch
das Schwert gefallen sind; und
siehe, dies gereicht euch zum
Schuldspruch;
13 denn der Herr läßt zu,
daß die a Rechtschaffenen getötet werden, damit seine Gerechtigkeit und sein Strafgericht
über die Schlechten komme;
darum müßt ihr nicht meinen,
die Rechtschaffenen seien verloren, weil sie getötet worden
sind; sondern siehe, sie gehen
in die Ruhe des Herrn, ihres
Gottes, ein.
14 Und nun siehe, ich sage
euch, ich befürchte sehr, daß die
Strafgerichte Gottes über dieses
Volk kommen werden—wegen
seiner überaus großen Trägheit,
ja, nämlich der Trägheit unserer
Regierung und ihrer überaus
großen Vernachlässigung ihren
Brüdern gegenüber, ja, denen
gegenüber, die getötet worden
sind.
12a Lk 13:1–5.
13a Al 14:10–11;

15 Denn wäre es nicht wegen
der a Schlechtigkeit, die zuerst
an unserer Spitze begonnen hat,
hätten wir unseren Feinden
standhalten können, so daß sie
keine Gewalt über uns erlangt
hätten.
16 Ja, wäre nicht der a Krieg
gewesen, der unter uns selbst
ausgebrochen ist, ja, wären nicht
diese b Königsleute gewesen, die
so viel Blutvergießen unter uns
selbst verursacht haben, ja, und
wenn wir damals, als wir untereinander gestritten haben,
unsere Kräfte vereinigt hätten,
wie wir es vorher getan haben,
ja, wäre nicht dieses Verlangen
nach Macht und Gewalt über
uns gewesen, wie es diese Königsleute gehabt haben, wären
sie der Sache unserer Freiheit
treu geblieben und hätten sich
mit uns vereinigt und wären
gegen unsere Feinde gezogen,
anstatt das Schwert gegen uns
zu ergreifen, was die Ursache
von so viel Blutvergießen unter
uns selbst war, ja, wenn wir in
der Kraft des Herrn gegen sie
vorgegangen wären, so hätten
wir unsere Feinde zerstreut,
denn es wäre gemäß der Erfüllung seines Wortes geschehen.
17 Aber siehe, nun kommen
die Lamaniten über uns und
ergreifen von unseren Ländern
Besitz, und sie morden unser
Volk mit dem Schwert, ja, unsere Frauen und unsere Kinder,
und schleppen sie auch in
Gefangenschaft und lassen sie
allerart Bedrängnisse erleiden,

LuB 42:46–47.
15a Al 51:9, 13.

16a Al 51:16–19.
b Al 51:5, 8.
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und dies wegen der großen
Schlechtigkeit derjenigen, die
nach Macht und Gewalt trachten, ja, nämlich dieser Königsleute.
18 Aber warum soll ich in
bezug darauf viel sagen? Denn
wir wissen nicht, ob ihr nicht
selbst nach Gewalt strebt. Wir
wissen nicht, ob nicht auch ihr
Verräter eures Landes seid.
19 Oder ist es so, daß ihr uns
vernachlässigt habt, weil ihr
euch im Herzen unseres Landes
befindet und ihr von Sicherheit
umgeben seid, daß ihr keine
Nahrung an uns senden laßt
und auch Männer, unsere Heere
zu verstärken?
20 Habt ihr die Gebote des
Herrn, eures Gottes, vergessen?
Ja, habt ihr die Gefangenschaft
unserer Väter vergessen? Habt
ihr die vielen Male vergessen,
da wir aus den Händen unserer
Feinde befreit worden sind?
21 Oder meint ihr, der Herr
werde uns gleichwohl befreien,
während wir auf unseren Thronen sitzen und die Mittel nicht
gebrauchen, die der Herr für
uns bereitet hat?
22 Ja, wollt ihr müßig dasitzen,
während ihr von Tausenden
derjenigen umgeben seid, ja,
und Zehntausenden, die ebenfalls in Müßigkeit dasitzen,
während es ringsum an den
Grenzen des Landes Tausende
gibt, die durch das Schwert
fallen, ja, verwundet und
blutend?
23 Meint ihr denn, Gott werde
23a Mt 23:25–26.

euch als schuldlos betrachten,
während ihr still dasitzt und
dies alles mitanseht? Siehe, ich
sage euch: Nein. Nun möchte
ich, daß ihr daran denkt, daß
Gott gesagt hat, zuerst soll das
a
Gefäß innen gesäubert werden,
und dann soll das Gefäß außen
auch gesäubert werden.
24 Und nun, wenn ihr von
dem, was ihr getan habt, nicht
umkehrt und nicht anfangt,
euch aufzumachen und zu handeln, und nicht Nahrung und
Männer an uns sendet, ebenso
an Helaman, damit er diejenigen Teile unseres Landes stütze,
die er wiedererlangt hat, und
damit wir auch unsere übrigen
Besitzungen in jenen Teilen zurückgewinnen, siehe, dann wird
es ratsam sein, daß wir nicht
mehr mit den Lamaniten streiten, ehe wir zuerst unser Gefäß
innen gesäubert haben, ja, nämlich die erhabene Spitze unserer Regierung.
25 Und wenn ihr meinem Brief
nicht stattgebt und herauskommt
und mir wahren a Freiheitsgeist
zeigt und euch bemüht, unsere
Heere zu verstärken und zu festigen, und ihnen Nahrung für
ihren Unterhalt gewährt, siehe,
so werde ich einen Teil meiner
Freiheitsleute zurücklassen, um
diesen Teil unseres Landes zu
behaupten, und ich werde die
Kraft Gottes und seine Segnungen bei ihnen lassen, so daß
keine andere Macht gegen sie
wirken kann —
26 und dies wegen ihres über-

25a Al 51:6; 61:15.
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aus großen Glaubens und ihrer
Geduld in ihren Drangsalen — ,
27 und ich werde zu euch kommen, und wenn es unter euch
einen gibt, der den Wunsch
nach Freiheit hat, ja, wenn nur
noch ein Funken Freiheit verblieben ist, siehe, dann werde
ich unter euch Aufstände erregen, ja, bis alle, die da Macht
und Gewalt an sich reißen wollen, ausgelöscht sein werden.
28 Ja, siehe, ich fürchte eure
Macht und eure Gewalt nicht,
sondern es ist mein a Gott, den
ich fürchte; und es ist gemäß
seinen Geboten, daß ich das
Schwert nehme, um die Sache
meines Landes zu verteidigen,
und es ist wegen eures Übeltuns, daß wir so viel Verlust
erlitten haben.
29 Siehe, es ist Zeit, ja, die Zeit
ist jetzt da, daß das a Schwert
der Gerechtigkeit über euch
hängt, außer ihr rafft euch zur
Verteidigung eures Landes und
eurer Kleinen auf; ja, und es
wird auf euch fallen und euch
heimsuchen, selbst bis zu eurer
völligen Vernichtung.
30 Siehe, ich warte auf Hilfe
von euch; und wenn ihr uns
nicht Hilfe zuteil werden laßt,
siehe, dann komme ich zu euch,
nämlich nach dem Land Zarahemla, und schlage euch mit
dem Schwert, so daß ihr nicht
mehr die Macht haben werdet,
den Fortschritt dieses Volkes in
der Sache unserer Freiheit zu
behindern.
31 Denn siehe, der Herr wird
28a Apg 5:26–29.

nicht zulassen, daß ihr lebt und
in eurem Übeltun stark werdet,
um sein rechtschaffenes Volk zu
vernichten.
32 Siehe, meint ihr denn, der
Herr werde euch verschonen
und zum Gericht gegen die Lamaniten hervorkommen, wenn
es doch die Überlieferung ihrer
Väter ist, die ihren Haß verursacht, ja, und dieser ist von
denen verdoppelt worden, die
sich von uns abgespalten haben,
während euer Übeltun um eurer Ruhmesliebe und um der
Nichtigkeiten der Welt willen
geschieht?
33 Ihr wißt, daß ihr die Gesetze
Gottes übertretet, und ihr wißt,
daß ihr sie mit Füßen tretet.
Siehe, der Herr spricht zu mir:
Wenn die, die ihr zu euren Regierenden bestimmt habt, nicht
von ihren Sünden und Übeltaten umkehren, sollt ihr zum
Kampf gegen sie hinaufziehen.
34 Und nun siehe, ich, Moroni,
fühle mich gemäß dem Bund,
den ich gemacht habe, die Gebote meines Gottes zu halten, gedrängt; darum möchte ich, daß
ihr euch an das Wort Gottes haltet und mir und auch Helaman
rasch von euren Vorräten und
von euren Männern sendet.
35 Und siehe, wenn ihr dies
nicht tut, komme ich schnell
zu euch; denn siehe, Gott wird
nicht zulassen, daß wir vor
Hunger zugrunde gehen; darum wird er uns von eurer Nahrung geben, selbst wenn dies
durch das Schwert sein muß.

29a Hel 13:5; 3 Ne 2:19.
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Nun seht zu, daß ihr das Wort
Gottes erfüllt.
36 Siehe, ich bin Moroni, euer
oberster Hauptmann. Ich a trachte nicht nach Macht, sondern
danach, sie niederzureißen. Ich
trachte nicht nach der Ehre der
Welt, sondern nach der Herrlichkeit meines Gottes und der
Freiheit und dem Wohlergehen
meines Landes. Und so schließe
ich meinen Brief.
61. KAPITEL
Pahoran berichtet Moroni von dem
Aufstand und der Auflehnung
gegen die Regierung—Die Königsleute nehmen Zarahemla ein und
verbünden sich mit den Lamaniten
— Pahoran bittet um militärische
Hilfe gegen die Aufständischen.
Um 62 v. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Bald
nachdem Moroni seinen Brief
an den obersten Regierenden
gesandt hatte, empfing er einen
Brief von a Pahoran, dem obersten Regierenden. Und dies sind
die Worte, die er empfing:
2 Ich, Pahoran, der ich der
oberste Regierende dieses Landes bin, sende diese Worte an
Moroni, den obersten Hauptmann über das Heer. Siehe, ich
sage dir, Moroni, daß ich an
euren großen a Bedrängnissen
keine Freude habe, ja, es bekümmert meine Seele.
3 Aber siehe, es gibt welche,
die an euren Bedrängnissen
Freude haben, ja, so sehr, daß
36a LuB 121:39–42.
61 1a Al 50:39–40.

2 a Al 60:3–9.
3 a Al 51:6–7.

sie sich in Auflehnung gegen
mich und auch diejenigen meines Volkes erhoben haben, die
a
Freiheitsleute sind; ja, und die
sich erhoben haben, sind überaus zahlreich.
4 Und diejenigen, die danach
getrachtet haben, mir den Richterstuhl wegzunehmen, sind die
Ursache dieses großen Übeltuns;
denn sie haben viel Schmeichelei angewandt, und sie haben
vielem Volk das Herz verleitet,
was die Ursache schwerer Bedrängnis unter uns sein wird;
sie haben unsere Vorräte zurückgehalten und haben unsere
Freiheitsleute eingeschüchtert,
so daß sie nicht zu euch gekommen sind.
5 Und siehe, sie haben mich
von sich verjagt, und ich bin in
das Land Gideon geflohen, mit
allen Männern, die zu bekommen mir möglich war.
6 Und siehe, ich habe einen
Aufruf durch diesen Teil des
Landes gesandt; und siehe, sie
strömen täglich zu uns, zu ihren
Waffen, zur Verteidigung ihres
Landes und ihrer a Freiheit und
um unser Unrecht zu rächen.
7 Und sie sind zu uns gekommen, so daß denjenigen, die
sich in Auflehnung gegen uns
erhoben haben, nun offen Widerstand geboten wird, ja, so
daß sie uns fürchten und nicht
wagen, zum Kampf gegen uns
herauszuziehen.
8 Sie haben das Land, oder
die Stadt, Zarahemla in Besitz
genommen; sie haben sich einen
6 a sf Frei, Freiheit.
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König bestimmt, und er hat dem
König der Lamaniten geschrieben und hat darin mit ihm ein
Bündnis geschlossen; in diesem
Bündnis hat er eingewilligt, die
Stadt Zarahemla zu behaupten,
und er meint, dieses Behaupten
werde die Lamaniten befähigen, den übrigen Teil des Landes zu erobern, und er werde
als König über dieses Volk gesetzt, wenn es von den Lamaniten besiegt sei.
9 Und nun hast du mich in
deinem Brief getadelt, aber das
macht nichts; ich bin nicht zornig, sondern freue mich über
die Größe deines Herzens. Ich,
Pahoran, trachte nicht nach
Macht, außer daß ich nur meinen Richterstuhl behalten will,
um die Rechte und die Freiheit
meines Volkes zu wahren.
Meine Seele steht fest in dieser
Freiheit, worin Gott uns a frei
gemacht hat.
10 Und nun siehe, wir wollen
der Schlechtigkeit selbst bis zum
Blutvergießen widerstehen. Wir
würden das Blut der Lamaniten
nicht vergießen, wenn sie in
ihrem eigenen Land blieben.
11 Wir würden das Blut unserer Brüder nicht vergießen,
wenn sie sich nicht in Auflehnung erhöben und das Schwert
gegen uns ergriffen.
12 Wir würden uns dem Joch
der Knechtschaft beugen, wenn
die Gerechtigkeit Gottes dies
forderte oder wenn er uns geböte, es zu tun.
9 a Joh 8:31–36;
LuB 88:86.
13a sf Glaube, glauben;

13 Aber siehe, er gebietet uns
nicht, daß wir uns unseren Feinden unterwerfen sollen, sondern
daß wir unser a Vertrauen in ihn
setzen, und er wird uns befreien.
14 Darum, mein geliebter Bruder Moroni, laß uns dem Bösen
widerstehen, und wenn es etwas
Böses gibt, dem wir mit unseren
Worten nicht a widerstehen können, ja, wie etwa Auflehnungen
und Abspaltungen, so laß uns
dem mit unserem Schwert widerstehen, damit wir unsere
Freiheit behalten, damit wir uns
am großen Vorzug unserer
Kirche und an der Sache unseres
Erlösers und unseres Gottes
erfreuen können.
15 Darum komme schnell mit
ein paar von deinen Männern zu
mir, und laß die übrigen unter
dem Befehl Lehis und Teankums; ermächtige sie, den Krieg
in jenem Teil des Landes zu führen, gemäß dem a Geist Gottes,
der auch der Geist der Freiheit
ist, der ihnen innewohnt.
16 Siehe, ich habe einige Vorräte an sie gesandt, so daß sie
nicht zugrunde gehen, bis ihr
zu mir kommen könnt.
17 Sammelt auf eurem Marsch
hierher soviel Streitkräfte zusammen, wie ihr könnt, und wir
werden schnell gegen diese
Abtrünnigen in der Kraft unseres Gottes gemäß dem Glauben,
der in uns ist, vorgehen.
18 Und wir werden die Stadt
Zarahemla in Besitz nehmen,
auf daß wir mehr Nahrung

Vertrauen.
14a Al 43:47.
15a 2 Kor 3:17.

sf Heiliger Geist.
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erlangen, um sie an Lehi und
Teankum zu senden; ja, wir
werden in der Kraft des Herrn
gegen sie vorgehen, und wir
werden diesem großen Übeltun
ein Ende setzen.
19 Und nun, Moroni, freue ich
mich, deinen Brief empfangen
zu haben, denn ich war einigermaßen besorgt wegen dem, was
wir tun sollten, ob es für uns
gerecht sei, gegen unsere Brüder
vorzugehen.
20 Aber du hast gesagt, der
Herr habe dir geboten, gegen
sie vorzugehen, außer sie kehren um.
21 Sieh zu, daß du Lehi und
Teankum im Herrn a stärkst;
sage ihnen, sie sollen sich nicht
fürchten, denn Gott wird sie
befreien, ja, und auch alle diejenigen, die fest in der Freiheit
stehen, womit Gott sie frei gemacht hat. Und nun schließe
ich meinen Brief an meinen
geliebten Bruder Moroni.
62. KAPITEL
Moroni eilt Pahoran im Land
Gideon zu Hilfe—Die Königsleute,
die sich weigern, ihr Land zu
verteidigen, werden hingerichtet—
Pahoran und Moroni erobern Nephihach zurück—Viele Lamaniten
schließen sich dem Volk Ammon an
— Teankum tötet Ammoron und
wird daraufhin getötet — Die Lamaniten werden aus dem Land
gejagt, und der Friede wird hergestellt — Helaman kehrt zum geist21a Sach 10:12.
62 1a Al 60:18.

lichen Dienst zurück und baut die
Kirche auf. Um 62–57 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Moroni diesen Brief empfing,
faßte er im Herzen Mut und
wurde wegen der Treue Pahorans von überaus großer Freude
erfüllt, weil dieser nicht auch
ein a Verräter an der Freiheit
und Sache seines Landes war.
2 Aber er trauerte auch über
die Maßen wegen des Übeltuns
derjenigen, die Pahoran vom
Richterstuhl verjagt hatten, ja,
kurzum, wegen derjenigen, die
sich gegen ihr Land und auch
ihren Gott aufgelehnt hatten.
3 Und es begab sich: Moroni
nahm gemäß dem Wunsch
Pahorans eine kleine Anzahl
von Männern mit sich und übergab Lehi und Teankum den
Befehl über den übrigen Teil
seines Heeres und lenkte seinen
Marsch nach dem Land Gideon.
4 Und überall, wo er hinkam,
hißte er das a Banner der b Freiheit und sammelte auf seinem
ganzen Marsch zum Land Gideon Streitkräfte, soviel er konnte.
5 Und es begab sich: Tausende
strömten zu seinem Banner und
ergriffen ihr Schwert zur Verteidigung ihrer Freiheit, damit sie
nicht in Knechtschaft gerieten.
6 Und so kam Moroni, nachdem
er auf seinem ganzen Marsch
Männer gesammelt hatte, soviel
er konnte, in das Land Gideon
und vereinigte seine Streitkräfte mit denen Pahorans; und so
wurden sie überaus stark, ja,

4 a Al 46:12–13, 36.
sf Panier.

b sf Frei, Freiheit.
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stärker als die Männer von
Pachus, der der a König jener
Abtrünnigen war, die die b Freiheitsleute aus dem Land Zarahemla verjagt und das Land in
Besitz genommen hatten.
7 Und es begab sich: Moroni
und Pahoran zogen mit ihren
Heeren in das Land Zarahemla
hinab und gingen gegen die
Stadt vor und trafen auf die
Männer von Pachus, und es kam
zum Kampf mit ihnen.
8 Und siehe, Pachus wurde
getötet, und seine Männer wurden gefangengenommen, und
Pahoran wurde wieder auf
seinen Richterstuhl gesetzt.
9 Und die Männer von Pachus
wurden gemäß dem Gesetz vor
Gericht gestellt, ebenso diejenigen Königsleute, die ergriffen
und ins Gefängnis geworfen
worden waren; und sie wurden
gemäß dem Gesetz a hingerichtet; ja, diejenigen Männer von
Pachus und diejenigen Königsleute, die ihre Waffen nicht
zur Verteidigung ihres Landes
aufnehmen, sondern gegen es
kämpfen wollten, wurden hingerichtet.
10 Und so wurde es ratsam,
dieses Gesetz um der Sicherheit
ihres Landes willen streng zu
beachten; ja, und wenn man
fand, daß jemand ihre Freiheit
verleugnete, wurde der gemäß
dem Gesetz ohne Verzug hingerichtet.
11 Und so endete das dreißigste Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi;
6 a Al 61:4–8.

b Al 51:5–7.

Moroni und Pahoran hatten im
Land Zarahemla unter ihrem
eigenen Volk den Frieden wiederhergestellt und hatten alle
diejenigen, die der Sache der
Freiheit nicht treu waren, mit
dem Tode bestraft.
12 Und es begab sich: Zu
Beginn des einunddreißigsten
Jahres der Regierung der Richter über das Volk Nephi veranlaßte Moroni unverzüglich, daß
Vorräte gesandt wurden und
auch ein Heer von sechstausend
Mann zu Helaman gesandt wurde, um ihm zu helfen, jenen Teil
des Landes zu bewahren.
13 Und er veranlaßte auch,
daß ein Heer von sechstausend
Mann mit einer genügenden
Menge Nahrung zu den Heeren
Lehis und Teankums gesandt
wurde. Und es begab sich: Dies
geschah, um das Land gegen
die Lamaniten zu befestigen.
14 Und es begab sich: Nachdem sie eine große Gruppe
Männer im Land Zarahemla
zurückgelassen hatten, lenkten
Moroni und Pahoran mit einer
großen Gruppe Männer ihren
Marsch gegen das Land Nephihach, entschlossen, die Lamaniten in dieser Stadt zu Fall zu
bringen.
15 Und es begab sich: Als sie
nach dem Land marschierten,
ergriffen sie eine große Gruppe
lamanitischer Männer und töte te n viele vo n ihnen und
nahmen ihre Vorräte und ihre
Kriegswaffen.
16 Und es begab sich: Nach9 a sf Todesstrafe.
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dem sie sie ergriffen hatten, ließen sie sie den Bund eingehen,
daß sie nicht mehr ihre Kriegswaffen gegen die Nephiten aufnehmen würden.
17 Und nachdem sie diesen
Bund eingegangen waren, sandten sie sie hin, mit dem Volk
Ammon zu wohnen, und es waren an Zahl an die viertausend,
die nicht getötet worden waren.
18 Und es begab sich: Als sie
sie fortgesandt hatten, nahmen
sie ihren Marsch zum Land
Nephihach wieder auf. Und es
begab sich: Als sie zur Stadt
Nephihach gekommen waren,
bauten sie ihre Zelte in der Ebene von Nephihach auf, die nahe
bei der Stadt Nephihach liegt.
19 Nun hatte Moroni den
Wunsch, die Lamaniten würden
zum Kampf gegen sie auf die
Ebene herauskommen; aber die
Lamaniten kannten ihren überaus großen Mut und sahen, wie
groß ihre Anzahl war, darum
wagten sie es nicht, gegen sie
herauszukommen; darum kamen sie an diesem Tag nicht
zum Kampf.
20 Und als die Nacht kam, ging
Moroni in der Finsternis der
Nacht hin und stieg oben auf
die Mauer, um auszukundschaften, in welchem Teil der Stadt
die Lamaniten mit ihrem Heer
lagerten.
21 Und es begab sich: Sie
waren im Osten, am Zugang;
und sie schliefen alle. Und nun
kehrte Moroni zu seinem Heer
zurück und ließ sie eilends
starke Stricke und Leitern vor27a sf Anti-Nephi-

Lehier.

bereiten, die man von oben auf
der Mauer innerhalb der Mauern hinunterlassen konnte.
22 Und es begab sich: Moroni
ließ seine Männer hinmarschieren und oben auf die Mauer steigen und sich in diesen Teil der
Stadt hinunterlassen, ja, nämlich
im Westen, wo die Lamaniten
mit ihren Heeren nicht lagerten.
23 Und es begab sich: Sie
wurden alle bei Nacht mit Hilfe
ihrer starken Stricke und ihrer
Leitern in die Stadt hinuntergelassen; so waren sie, als der
Morgen kam, alle innerhalb der
Stadtmauern.
24 Und nun, als die Lamaniten
erwachten und sahen, daß die
Heere Moronis innerhalb der
Mauern waren, da waren sie
über die Maßen erschrocken, so
sehr, daß sie durch den Durchgang hinaus flohen.
25 Und nun, als Moroni sah,
daß sie vor ihm flohen, ließ er
seine Männer gegen sie marschieren und tötete viele und
umstellte viele weitere und
nahm sie gefangen; und die
übrigen flohen in das Land
Moroni, das im Grenzgebiet an
der Meeresküste liegt.
26 So hatten Moroni und Pahoran von der Stadt Nephihach
Besitz erlangt, ohne eine einzige Seele zu verlieren; und es
gab viele Lamaniten, die getötet worden waren.
27 Nun begab es sich: Viele
der gefangenen Lamaniten hatten den Wunsch, sich dem a Volk
Ammon anzuschließen und ein
freies Volk zu werden.
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28 Und es begab sich: Wer diesen Wunsch hatte, dem wurde
gemäß seinem Wunsch gewährt.
29 Darum schlossen sich alle
gefangenen Lamaniten dem
Volk Ammon an und fingen
über die Maßen zu arbeiten an
und bestellten den Boden und
zogen allerlei Getreide und
Kleinvieh und Herden jeder Art;
und so wurden die Nephiten
von einer großen Bürde befreit,
ja, nämlich indem sie von allen
gefangenen Lamaniten befreit
wurden.
30 Nun begab es sich: Nachdem Moroni von der Stadt Nephihach Besitz erlangt und viele
Gefangene gemacht hatte, wodurch die Heere der Lamaniten
über die Maßen verkleinert
wurden, und nachdem er viele
von den Nephiten, die gefangengenommen worden waren,
wiedergewonnen hatte, wodurch das Heer Moronis über
die Maßen verstärkt wurde,
da zog Moroni aus dem Land
Nephihach in das Land Lehi.
31 Und es begab sich: Als die
Lamaniten sahen, daß Moroni
gegen sie heranzog, waren sie
abermals erschrocken und flohen vor dem Heer Moronis.
32 Und es begab sich: Moroni
und sein Heer verfolgten sie von
Stadt zu Stadt, bis sie auf Lehi
und Teankum trafen; und die
Lamaniten flohen vor Lehi und
Teankum bis hinab zum Grenzgebiet an der Meeresküste, bis
sie in das Land Moroni kamen.
33 Und die Heere der Lamani35a Al 48:1.

ten sammelten sich alle, so
daß sie alle in einer Gruppe im
Land Moroni waren. Nun war
Ammoron, der König der Lamaniten, auch bei ihnen.
34 Und es begab sich: Moroni
und Lehi und Teankum lagerten
sich mit ihren Heeren ringsum
an den Grenzen des Landes
Moroni, so daß die Lamaniten
an der Grenze bei der Wildnis
im Süden und an der Grenze
bei der Wildnis im Osten rundum eingeschlossen waren.
35 Und so lagerten sie sich für
die Nacht. Denn siehe, die Nephiten und auch die Lamaniten
waren wegen des großen Marsches müde; darum entschlossen sie sich während der Nachtzeit nicht zu einer Kriegslist,
außer allein Teankum; denn er
war überaus zornig auf Ammoron, weil er nämlich Ammoron
und dessen Bruder Amalikkja
als die a Ursache dieses großen
und andauernden Krieges zwischen ihnen und den Lamaniten
betrachtete, wodurch soviel
Krieg und Blutvergießen, ja,
und soviel Hungersnot verursacht worden waren.
36 Und es begab sich: In seinem Zorn ging Teankum hin in
das Lager der Lamaniten und
ließ sich über die Stadtmauern
hinab. Und er ging mit einem
Strick hin, von Ort zu Ort, bis
daß er den König fand; und er
a
warf einen Spieß nach ihm, der
ihn neben dem Herzen durchbohrte. Aber siehe, vor seinem
Tod weckte der König noch sei-

36a Al 51:33–34.
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ne Knechte, so daß sie Teankum
verfolgten und ihn töteten.
37 Nun begab es sich: Als Lehi
und Moroni erfuhren, daß Teankum tot war, wurden sie überaus bekümmert; denn siehe, er
war ein Mann gewesen, der
tapfer für sein Land gekämpft
hatte, ja, ein wahrer Freund der
Freiheit; und er hatte sehr viele
überaus schwere Bedrängnisse
erlitten. Aber siehe, er war tot
und war den Weg alles Irdischen gegangen.
38 Nun begab es sich: Moroni
marschierte am nächsten Tag
aus und kam über die Lamaniten, so daß sie sie in einer großen Schlacht erschlugen; und
sie verjagten sie aus dem Land;
und sie flohen, ja, so daß sie zu
jener Zeit nicht mehr gegen die
Nephiten zurückkehrten.
39 Und so endete das einunddreißigste Jahr der Regierung
der Richter über das Volk Nephi; und so hatten sie für den
Zeitraum vieler Jahre Kriege
und Blutvergießen und Hungersnot und Bedrängnis gehabt.
40 Und es hatte Morde und
Streitigkeiten und Abspaltungen und allerart Übeltun unter
dem Volk Nephi gegeben; doch
um der a Rechtschaffenen willen, ja, wegen der Gebete der
Rechtschaffenen, wurden sie
verschont.
41 Aber siehe, wegen der überaus langen Dauer des Krieges
zwischen den Nephiten und den
Lamaniten waren viele hart
geworden wegen der überaus
40a Al 45:15–16.

langen Dauer des Krieges; und
viele waren so sehr erweicht
worden wegen ihrer a Bedrängnisse, daß sie sich vor Gott
demütigten, bis in die Tiefen
der Demut hinab.
42 Und es begab sich: Nachdem Moroni diejenigen Teile
des Landes, die den Lamaniten
am meisten ausgesetzt waren,
befestigt hatte, bis sie genügend
stark waren, kehrte er in die
Stadt Zarahemla zurück; und
auch Helaman kehrte an den
Ort seines Erbteils zurück; und
wieder einmal war Friede unter dem Volk Nephi hergestellt.
43 Und Moroni übergab den
Befehl über seine Heere in die
Hände seines Sohnes, dessen
Name Moronihach war; und er
zog sich in sein eigenes Haus
zurück, um seine übrigen Tage
in Frieden zu verbringen.
44 Und Pahoran kehrte zu seinem Richterstuhl zurück; und
Helaman nahm es auf sich, dem
Volk wieder das Wort Gottes zu
predigen; denn wegen der vielen Kriege und Streitigkeiten
war es ratsam geworden, in der
Kirche wiederum Ordnung zu
schaffen.
45 Darum gingen Helaman
und seine Brüder hin und verkündeten das Wort Gottes mit
viel Macht, so daß viele Menschen von ihrer eigenen Schlechtigkeit a überzeugt wurden, und
dies veranlaßte sie, von ihren
Sünden umzukehren und sich
in dem Herrn, ihrem Gott, taufen zu lassen.

41a sf Ungemach.

45a LuB 18:44.
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46 Und es begab sich: Sie richteten überall im ganzen Land
die Kirche Gottes wiederum auf.
47 Ja, und in bezug auf das
Gesetz wurden Anordnungen
getroffen. Und ihre a Richter und
ihre obersten Richter wurden
gewählt.
48 Und das Volk Nephi fing an,
im Land wieder zu a gedeihen,
und fing an, sich im Land zu
vermehren und wiederum über
die Maßen stark zu werden.
Und sie fingen an, überaus reich
zu werden.
49 Aber ungeachtet ihrer
Reichtümer oder ihrer Stärke
oder ihrer Wohlhabenheit wurden sie nicht überheblich im
Stolz ihrer Augen, sie waren
auch nicht langsam, sich des
Herrn, ihres Gottes, zu erinnern,
sondern sie demütigten sich
vor ihm über die Maßen.
50 Ja, sie dachten daran, was
der Herr Großes für sie getan
hatte, daß er sie von Tod und
von Gefangenschaft und vom
Gefängnis und von allerart Bedrängnissen befreit hatte und
daß er sie aus den Händen ihrer
Feinde befreit hatte.
51 Und sie beteten beständig
zum Herrn, zu ihrem Gott, so
daß der Herr sie segnete, gemäß
seinem Wort, so daß sie im Land
stark wurden und es ihnen wohl
erging.
52 Und es begab sich: Dies alles
geschah. Und Helaman starb
im fünfunddreißigsten Jahr der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi.
47a Mos 29:39.
48a Al 50:20.

63. KAPITEL
Schiblon und später Helaman nehmen die heiligen Aufzeichnungen
in Besitz — Viele Nephiten reisen
in das Land nordwärts — Hagot
baut Schiffe, die in das westliche
Meer fortsegeln—Moronihach besiegt die Lamaniten im Kampf.
Um 56–52 v. Chr.
Und es begab sich: Zu Beginn
des sechsunddreißigsten Jahres
der Regierung der Richter
über das Volk Nephi nahm
a
Schiblon die b heiligen Gegenstände in Besitz, die Helaman
von Alma übergeben worden
waren.
2 Und er war ein gerechter
Mann, und er wandelte untadelig vor Gott; und er war darauf
bedacht, beständig Gutes zu
tun, die Gebote des Herrn, seines Gottes, zu halten; und das
tat auch sein Bruder.
3 Und es begab sich: Moroni
starb auch. Und so endete das
sechsunddreißigste Jahr der
Regierung der Richter.
4 Und es begab sich: Im siebenunddreißigsten Jahr der Regierung der Richter, da gab es eine
große Gruppe von Männern, ja,
in der Größe von fünftausendundvierhundert Mann mit ihren Frauen und ihren Kindern,
die aus dem Land Zarahemla
nach dem Land zogen, das
a
nordwärts war.
5 Und es begab sich: Hagot,
der ein überaus wißbegieriger
Mann war, ging darum hin und

63 1a Al 38:1–2.
b Al 37:1–12.

sf Heilig.
4 a Al 22:31.
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baute sich an den Grenzen des
Landes Überfluß, neben dem
Land Verwüstung, ein überaus
großes Schiff und ließ es hinaussegeln in das westliche Meer,
bei der a schmalen Landenge, die
in das Land nordwärts führte.
6 Und siehe, es gab viele
Nephiten, die sich einschifften
und mit viel Vorräten lossegelten, und auch viele Frauen
und Kinder; und sie nahmen
ihren Kurs nordwärts. Und so
endete das siebenunddreißigste Jahr.
7 Und im achtunddreißigsten
Jahr baute dieser Mann weitere
Schiffe. Und das erste Schiff
kehrte auch zurück, und viele
weitere Leute schifften sich
darin ein; und sie nahmen auch
viel Vorräte mit und machten
sich abermals nach dem Land
nordwärts auf.
8 Und es begab sich: Von ihnen
hat man nie mehr etwas gehört.
Und wir meinen, daß sie in den
Tiefen des Meeres ertrunken
sind. Und es begab sich: Ein
weiteres Schiff segelte auch
hinaus; und wohin es gelangte,
wissen wir nicht.
9 Und es begab sich: In diesem
Jahr gab es viel Volk, das in
das Land a nordwärts fuhr. Und
so endete das achtunddreißigste
Jahr.
10 Und es begab sich: Im neununddreißigsten Jahr der Regierung der Richter starb auch
Schiblon, und Korianton war
mit einem Schiff nach dem Land
5 a Al 22:32;
Eth 10:20.
9 a Hel 3:11–12.

nordwärts gefahren, um dem
Volk, das in jenes Land gefahren
war, Vorräte zu bringen.
11 Darum war es ratsam, daß
Schiblon diese heiligen Gegenstände vor seinem Tod an
a
Helamans Sohn übergab, der
Helaman hieß, da er nach dem
Namen seines Vaters genannt
wurde.
12 Nun siehe, alle diese a Gravierungen, die Helaman im
Besitz hatte, wurden abgeschrieben und unter die Menschenkinder überall im ganzen Land
hinausgesandt, außer jene Teile,
die nach Almas Gebot b nicht
hinausgesandt werden sollten.
13 Doch sollten diese Gegenstände heiliggehalten und von
einer Generation an die andere
a
weitergegeben werden; darum
waren sie in diesem Jahr, vor
Schiblons Tod, an Helaman
übergeben worden.
14 Und es begab sich: In
diesem Jahr gab es auch einige
Abtrünnige, die zu den Lamaniten übergegangen waren; und
sie wurden abermals zum Zorn
gegen die Nephiten aufgestachelt.
15 Und ebenfalls in diesem
selben Jahr kamen sie mit einem
zahlreichen Heer zum Krieg
gegen das Volk a Moronihachs
herab, oder gegen das Heer
Moronihachs, und dabei wurden sie geschlagen und wieder
in ihre eigenen Länder zurückgejagt und erlitten große Verluste.

11a Siehe Überschrift
zum Buch Helaman.
12a Al 18:36.

b Al 37:27–32.
13a Al 37:4.
15a Al 62:43.
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16 Und so endete das neununddreißigste Jahr der Regierung der Richter über das Volk
Nephi.

17 Und so endete der Bericht
Almas und seines Sohnes Helaman und auch Schiblons, der
sein Sohn war.

Das Buch Helaman

E

in Bericht von den Nephiten. Ihre Kriege und Streitigkeiten
und ihre Spaltungen. Und auch die Prophezeiungen vieler
heiliger Propheten vor dem Kommen Christi, gemäß den Aufzeichnungen Helamans, der der Sohn Helamans war, und auch gemäß
den Aufzeichnungen seiner Söhne, ja, bis herab zum Kommen
Christi. Und auch viele von den Lamaniten werden bekehrt. Ein
Bericht von ihrer Bekehrung. Ein Bericht von der Rechtschaffenheit
der Lamaniten und der Schlechtigkeit und den Greueltaten der
Nephiten, gemäß dem Bericht Helamans und seiner Söhne, ja, bis
herab zum Kommen Christi, welcher das Buch Helaman genannt
wird, und so weiter.
1. KAPITEL

Pahoran der Zweite wird oberster
Richter und wird von Kischkumen ermordet—Pakumeni nimmt
den Richterstuhl ein—Koriantumr
führt die Heere der Lamaniten,
erobert Zarahemla und tötet Pakumeni — Moronihach besiegt die
Lamaniten und erobert Zarahemla
zurück, und Koriantumr wird
getötet. Um 52–50 v. Chr.

U

ND nun siehe, es begab
sich: Zu Beginn des vierzigsten Jahres der Regierung der
Richter über das Volk Nephi, da
fing unter dem Volk der Nephiten eine ernste Schwierigkeit an.
2 Denn siehe, a Pahoran war
gestorben und den Weg alles
Irdischen gegangen; darum fing
[helaman]

1 2a Al 50:40.

ein ernster Streit darüber an,
wer von den Brüdern, die die
Söhne Pahorans waren, den
Richterstuhl innehaben sollte.
3 Nun sind dies ihre Namen,
die um den Richterstuhl stritten,
die auch die Ursache dafür
waren, daß das Volk stritt: Pahoran, Paankhi und Pakumeni.
4 Nun sind dies nicht alle
Söhne Pahorans (denn er hatte
viele), aber es sind diejenigen,
die um den Richterstuhl stritten;
darum verursachten sie eine
Dreiteilung unter dem Volk.
5 Doch es begab sich: Pahoran
wurde von der a Stimme des Volkes bestimmt, oberster Richter
und Regierender über das Volk
Nephi zu sein.
6 Und es begab sich: Als Pakumeni sah, daß er den Richter5 a Mos 29:26–29.
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stuhl nicht erlangen konnte,
vereinigte er sich mit der Stimme des Volkes.
7 Aber siehe, Paankhi und
derjenige Teil des Volkes, der
den Wunsch hatte, daß er ihr
Regierender sei, waren überaus
wütend; darum ging er daran,
jene Leute mit Schmeicheln zu
verleiten, sich in Auflehnung
gegen ihre Brüder zu erheben.
8 Und es begab sich: Als er daran war, dies zu tun, siehe, da
wurde er ergriffen und gemäß
der Stimme des Volkes wurde
gegen ihn vorgegangen und er
wurde zum Tode verurteilt;
denn er hatte sich in Auflehnung erhoben und danach
getrachtet, die a Freiheit des
Volkes zu vernichten.
9 Als aber die Leute, die den
Wunsch hatten, daß er ihr Regierender sei, sahen, daß er zum
Tode verurteilt war, wurden sie
zornig, und siehe, sie sandten
einen gewissen Kischkumen
aus, ja, zum Richterstuhl Pahorans, und ermordeten Pahoran,
als er auf dem Richterstuhl saß.
10 Und er wurde von den
Knechten Pahorans verfolgt;
aber siehe, so schnell war die
Flucht Kischkumens, daß niemand ihn einholen konnte.
11 Und er begab sich zu denen,
die ihn gesandt hatten, und sie
alle gingen ein Bündnis ein, ja,
sie schworen bei ihrem immerwährenden Schöpfer, niemandem zu sagen, daß Kischkumen
Pahoran ermordet hatte.
12 Darum wurde Kischkumen
8 a sf Frei, Freiheit.

unter dem Volk Nephi nicht bekannt, denn zu der Zeit, als
er Pahoran ermordete, war er
verkleidet. Und Kischkumen
und seine Bande, die mit ihm
das Bündnis eingegangen war,
mischten sich auf eine Weise
unter das Volk, daß sie nicht alle
entdeckt werden konnten; aber
alle, die entdeckt wurden, die
wurden zum a Tode verurteilt.
13 Und nun siehe, Pakumeni
wurde gemäß der Stimme des
Volkes bestimmt, oberster Richter und Regierender über das
Volk zu sein, um an der Stelle
seines Bruders Pahoran zu regieren; und dies war gemäß
seinem Recht. Und all dies geschah im vierzigsten Jahr der
Regierung der Richter; und es
hatte ein Ende.
14 Und es begab sich: Im einundvierzigsten Jahr der Regierung der Richter sammelten die
Lamaniten ein unzählbares
Heer von Männern zusammen
und bewaffneten sie mit
Schwertern und mit Krummdolchen und mit Bogen und mit
Pfeilen und mit Kopfplatten
und mit Brustplatten und mit
allerlei Schilden jeder Art.
15 Und sie kamen wiederum
herab, um den Nephiten einen
Kampf zu liefern. Und sie wurden von einem Mann geführt,
dessen Name Koriantumr war;
und er war ein Abkömmling
Zarahemlas; und er war ein
Abtrünniger aus den Reihen der
Nephiten; und er war ein großer
und ein mächtiger Mann.

12a sf Todesstrafe.
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16 Darum meinte der König
der Lamaniten, dessen Name
Tubalot war und der der Sohn
a
Ammorons war, Koriantumr,
der ein mächtiger Mann war,
könne mit seiner Stärke und
auch mit seiner großen Weisheit
den Nephiten standhalten, so
daß er, indem er ihn aussandte,
Macht über die Nephiten gewinnen werde —
17 darum stachelte er sie zum
Zorn auf, und er sammelte seine
Heere, und er bestimmte Koriantumr als ihren Führer und
ließ sie in das Land Zarahemla
hinabmarschieren, um gegen
die Nephiten zu kämpfen.
18 Und es begab sich: Weil es
soviel Streitigkeiten und soviel
Schwierigkeiten in der Regierung gab, hatten sie im Land
Zarahemla nicht genügend Wachen gelassen; denn sie hatten
gemeint, die Lamaniten würden
es nicht wagen, in das Herz
ihres Landes zu kommen, um
jene große Stadt Zarahemla
anzugreifen.
19 Aber es begab sich: Koriantumr marschierte an der Spitze
seiner zahlreichen Schar heran
und kam über die Einwohner
der Stadt, und ihr Marsch geschah mit so überaus großer
Schnelligkeit, daß den Nephiten keine Zeit blieb, ihre Heere
zu sammeln.
20 Darum schlug Koriantumr
die Wache am Zugang zur Stadt
nieder und marschierte mit seinem ganzen Heer in die Stadt
ein, und sie töteten jeden, der
16a Al 52:3.

Helaman 1:16–25
sich ihnen entgegenstellte, so
daß sie die ganze Stadt in
Besitz nahmen.
21 Und es begab sich: Pakumeni, der der oberste Richter
war, floh vor Koriantumr, ja, bis
an die Mauern der Stadt. Und es
begab sich: Koriantumr schlug
ihn an der Mauer, so daß er
starb. Und so endeten die Tage
Pakumenis.
22 Und nun, als Koriantumr
sah, daß er die Stadt Zarahemla
im Besitz hatte, und sah, daß die
Nephiten vor ihnen geflohen
waren und getötet waren und
ergriffen wurden und in das Gefängnis geworfen wurden und
daß er von der stärksten Festung im ganzen Land Besitz
ergriffen hatte, faßte sein Herz
Mut, so daß er daranging, gegen
das ganze Land vorzurücken.
23 Nun aber verweilte er im
Land Zarahemla nicht, sondern
er marschierte mit einem großen
Heer hinaus, ja, hin zur Stadt
Überfluß; denn es war sein Entschluß, vorzurücken und sich
seinen Weg mit dem Schwert
freizuhauen, um die nördlichen
Teile des Landes erlangen zu
können.
24 Und da er annahm, daß sich
ihre größte Stärke in der Mitte
des Landes befand, marschierte
er vor und ließ ihnen keine Zeit,
sich zu sammeln, außer in kleinen Gruppen; und auf diese
Weise überfielen sie sie und
schlugen sie zur Erde nieder.
25 Aber siehe, dieser Marsch
Koriantumrs durch die Mitte

Helaman 1:26–2:1
des Landes gab Moronihach einen großen Vorteil über sie, ungeachtet der großen Anzahl der
Nephiten, die getötet wurden.
26 Denn siehe, Moronihach
hatte gemeint, die Lamaniten
würden nicht wagen, in die
Mitte des Landes zu kommen,
sondern sie würden die Städte
ringsum im Grenzgebiet angreifen, wie sie es bisher getan hatten; darum hatte Moronihach
ihre starken Heere diese Teile
ringsum im Grenzgebiet behaupten lassen.
27 Aber siehe, die Lamaniten
ließen sich nicht, wie er es gewünscht hätte, abschrecken,
sondern sie waren in die Mitte
des Landes gekommen und hatten die Hauptstadt, nämlich die
Stadt Zarahemla, genommen
und marschierten durch die bedeutendsten Teile des Landes,
töteten das Volk in einem großen Gemetzel, Männer und
Frauen und Kinder, und nahmen viele Städte und viele
Festungen in Besitz.
28 Als aber Moronihach dies
entdeckte, sandte er unverzüglich Lehi mit einem Heer ringsum aus, um sie zu stellen, bevor
sie in das Land Überfluß kämen.
29 Und so tat er es; und er
stellte sie, bevor sie in das Land
Überfluß kamen, und lieferte
ihnen einen Kampf, so daß sie
anfingen, sich in das Land Zarahemla zurückzuziehen.
30 Und es begab sich: Moronihach stellte sie auf ihrem Rückzug und lieferte ihnen einen
30a Hel 1:15.
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Kampf, so sehr, daß es ein überaus blutiger Kampf wurde; ja,
viele wurden getötet, und unter
der Zahl der Getöteten wurde
auch a Koriantumr gefunden.
31 Und nun siehe, die Lamaniten konnten sich nirgendwohin zurückziehen, weder nach
Norden noch nach Süden, noch
nach Osten, noch nach Westen,
denn sie waren auf allen Seiten
von den Nephiten umstellt.
32 Und so hatte Koriantumr
die Lamaniten mitten zwischen
die Nephiten gestürzt, so daß
sie sich in der Gewalt der Nephiten befanden; und er selbst
war tot; und die Lamaniten lieferten sich den Nephiten in die
Hände.
33 Und es begab sich: Moronihach nahm abermals von der
Stadt Zarahemla Besitz und ließ
die Lamaniten, die gefangengenommen worden waren, in
Frieden aus dem Land ziehen.
34 Und so endete das einundvierzigste Jahr der Regierung
der Richter.
2. KAPITEL
Helaman, der Sohn Helamans, wird
oberster Richter—Gadianton führt
die Bande Kischkumens an — Helamans Knecht tötet Kischkumen,
und die Bande Gadiantons flieht
in die Wildnis. Um 50–49 v. Chr.
Und es begab sich: Im zweiundvierzigsten Jahr der Regierung
der Richter, nachdem Moronihach wiederum Frieden zwi-
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schen den Nephiten und den
Lamaniten hergestellt hatte, siehe, da gab es niemanden, der
den Richterstuhl einnahm; darum fing unter dem Volk abermals ein Streit darüber an, wer
den Richterstuhl einnehmen
sollte.
2 Und es begab sich: Helaman,
der der Sohn Helamans war,
wurde von der Stimme des Volkes bestimmt, den Richterstuhl
einzunehmen.
3 Aber siehe, a Kischkumen, der
Pahoran ermordet hatte, legte
einen Hinterhalt, um auch Helaman zu vernichten; und er wurde von seiner Bande unterstützt,
die das Bündnis geschlossen
hatte, niemand dürfe von seiner Schlechtigkeit erfahren.
4 Denn es gab einen gewissen
a
Gadianton, der in vielen Worten überaus gewandt war, ebenso in seinen Machenschaften,
das geheime Werk des Mordens
und des Raubens auszuführen;
darum wurde er der Führer der
Bande Kischkumens.
5 Darum schmeichelte er ihnen
und auch Kischkumen, daß er,
wenn sie ihn auf den Richterstuhl setzten, all denen, die zu
seiner Bande gehörten, gewähren würde, daß sie in Macht und
Gewalt unter das Volk gesetzt
würden; darum trachtete Kischkumen, Helaman zu vernichten.
6 Und es begab sich: Er ging
zum Richterstuhl hin, um Helaman zu vernichten, und siehe, einer der Knechte Helamans,
der zur Nacht draußen gewesen
2 3a Hel 1:9.
4 a sf Gadiantonräuber.

war und in Verkleidung Kenntnis von jenen Plänen erlangt
hatte, die von dieser Bande gefaßt worden waren, um Helaman zu vernichten —
7 und es begab sich: Er traf
Kischkumen, und er gab ihm ein
Zeichen; darum tat ihm Kischkumen das Ziel seiner Wünsche
kund und wünschte, von ihm
zum Richterstuhl geführt zu
werden, damit er Helaman ermorden könne.
8 Und als Helamans Knecht
das Herz Kischkumens ganz erkannt hatte und daß es sein
Ziel war zu morden und daß es
auch das Ziel all derer war, die
zu seiner Bande gehörten, zu
morden und zu rauben und
Macht zu gewinnen (denn dies
war ihr a geheimer Plan und ihre
Verbindung), da sprach Helamans Knecht zu Kischkumen:
Laß uns hingehen zum Richterstuhl.
9 Nun freute dies Kischkumen
über die Maßen, denn er meinte,
er werde nun seine Absicht ausführen können; aber siehe, als
sie zum Richterstuhl hingingen,
stach Helamans Knecht Kischkumen genau ins Herz, so daß
er ohne einen Laut tot niederfiel.
Und er lief hin und erzählte
Helaman alles, was er gesehen
und gehört und getan hatte.
10 Und es begab sich: Helaman
sandte hin, diese Bande von
Räubern und geheimen Mördern zu ergreifen, damit sie
gemäß dem Gesetz hingerichtet
würden.

8 a 2 Ne 10:15.
sf Geheime

Verbindungen.

Helaman 2:11–3:7

492

11 Aber siehe, als Gadianton
herausfand, daß Kischkumen
nicht zurückkehrte, fürchtete
er, er würde vernichtet werden;
darum veranlaßte er seine Bande, ihm zu folgen. Und sie ergriffen die Flucht aus dem Land,
auf einem geheimen Weg in
die Wildnis; und so, als Helaman hinsandte, sie zu ergreifen,
konnte man sie nirgends finden.
12 Und mehr über diesen Gadianton wird später noch gesagt
werden. Und so endete das
zweiundvierzigste Jahr der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi.
13 Und siehe, am Schluß dieses
Buches werdet ihr sehen, daß
dieser a Gadianton sich als der
Fall, ja, beinah die völlige
Vernichtung des Volkes Nephi
erwies.
14 Siehe, ich meine nicht den
Schluß des Buches von Helaman, sondern ich meine den
Schluß des Buches von Nephi,
wovon ich den gesamten Bericht
genommen habe, den ich niedergeschrieben habe.
3. KAPITEL
Viele Nephiten wandern in das
Land nordwärts aus — Sie bauen
Häuser aus Zement und führen viele Aufzeichnungen—Zehntausende werden bekehrt und lassen sich
taufen—Das Wort Gottes führt die
Menschen zur Errettung—Nephi,
der Sohn Helamans, nimmt den
Richterstuhl ein. Um 49–39 v. Chr.
13a Hel 6:18; 4 Ne 1:42.
3 3a Al 63:4.

Und nun begab es sich: Im dreiundvierzigsten Jahr der Regierung der Richter gab es unter
dem Volk Nephi keinen Streit,
außer ein wenig Stolz, den es in
der Kirche gab, wodurch einige
kleine Spaltungen unter dem
Volk entstanden, aber diese Angelegenheiten wurden mit Ende
des dreiundvierzigsten Jahres
bereinigt.
2 Und im vierundvierzigsten
Jahr gab es keinen Streit unter
dem Volk; auch im fünfundvierzigsten Jahr gab es nicht
viel Streit.
3 Und es begab sich: Im sechsundvierzigsten, ja, da gab es
viel Streit und viele Spaltungen;
und dadurch gab es eine überaus große Anzahl, die das Land
Zarahemla verließen und in das
Land a nordwärts zogen, um das
Land zu ererben.
4 Und sie reisten eine überaus
große Strecke, so sehr, daß sie
an a große Gewässer und viele
Flüsse kamen.
5 Ja, und sie breiteten sich
sogar in alle Teile des Landes
aus, in all jene Teile, die noch
nicht verödet und abgeholzt
waren wegen der vielen Bewohner, die das Land zuvor
ererbt hatten.
6 Und nun war kein Teil des
Landes verödet, außer an Holz;
aber wegen der Größe der
a
Vernichtung des Volkes, das
das Land zuvor bewohnt hatte,
wurde es b öde genannt.
7 Und es gab dort auf dem
Antlitz des Landes nur wenig

4 a Mos 8:8; Morm 6:4.
6 a Mos 21:25–27.

b Al 22:31.
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Holz, doch wurde das Volk, das
hinzog, überaus geschickt in
der Arbeit mit Zement; darum
bauten sie Häuser aus Zement,
worin sie wohnten.
8 Und es begab sich: Sie mehrten sich und breiteten sich aus
und erstreckten sich von dem
Land südwärts in das Land
nordwärts und breiteten sich
so sehr aus, daß sie anfingen,
das Antlitz der ganzen Erde zu
bedecken, vom Meer im Süden
bis zum Meer im Norden, vom
Meer im a Westen bis zum Meer
im Osten.
9 Und das Volk, das im Land
nordwärts war, wohnte in Zelten und in Häusern aus Zement,
und sie ließen einen jeden
Baum, der auf dem Antlitz des
Landes sproßte, hochwachsen,
damit sie mit der Zeit Holz
hätten, ihre Häuser zu bauen,
ja, ihre Städte und ihre Tempel
und ihre Synagogen und ihre
Heiligtümer und ihre Gebäude
aller Art.
10 Und es begab sich: Da im
Land nordwärts Holz überaus
selten war, sandten sie viel hin,
indem sie es a verschifften.
11 Und so machten sie das
Volk im Land nordwärts
fähig, viele Städte zu bauen,
sowohl aus Holz als auch aus
Zement.
12 Und es begab sich: Es gab
viele vom a Volk Ammon, die
von Geburt Lamaniten waren,
die auch in dieses Land hinzogen.
8 a Al 22:27, 32.
10a Al 63:5–8.
12a Al 27:21–26.

14a 2 Ne 5:16;
Jak 1:17;
3 Ne 11:1.

13 Und nun sind viele Aufzeichnungen von den Handlungen dieses Volkes geführt
worden, von vielen aus diesem
Volk, und sie sind ausführlich
und sehr umfangreich über sie.
14 Aber siehe, nicht einmal
der hundertste Teil der Handlungen dieses Volkes, ja, des
Berichts über die Lamaniten
und über die Nephiten und ihre
Kriege und Streitigkeiten und
Spaltungen und ihr Predigen
und ihre Prophezeiungen und
ihr Verschiffen und ihr Erbauen
von Schiffen und ihr Erbauen
von a Tempeln und von Synagogen und ihren Heiligtümern
und ihre Rechtschaffenheit und
ihre Schlechtigkeit und ihr
Morden und ihr Rauben und ihr
Plündern und allerart Greuel
und Hurerei, kann in diesem
Werk enthalten sein.
15 Aber siehe, es gibt viele Bücher und viele Aufzeichnungen
jeder Art, und sie sind hauptsächlich von den Nephiten
geführt worden.
16 Und sie sind durch die Nephiten von einer Generation an
die andere a weitergegeben worden, ja, bis sie in Übertretung
gefallen und ermordet, geplündert und gehetzt und gejagt
und getötet und über das Antlitz der Erde zerstreut worden
sind und sich mit den Lamaniten vermischt haben, bis sie
b
nicht mehr Nephiten genannt
werden, denn sie sind schlecht
und wild und grausam gewor16a 1 Ne 5:16–19;
Al 37:4.
b Al 45:12–14.
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den, ja, sie sind selbst Lamaniten geworden.
17 Und nun kehre ich wieder
zu meinem Bericht zurück; denn
das, wovon ich gesprochen
habe, war geschehen, nachdem
es große Streitigkeiten und
Unruhen und Kriege und Spaltungen unter dem Volk Nephi
gegeben hatte.
18 Das sechsundvierzigste Jahr
der Regierung der Richter endete;
19 und es begab sich: Es gab
noch immer großen Streit im
Land, ja, auch im siebenundvierzigsten Jahr und auch im
achtundvierzigsten Jahr.
20 Dennoch hatte Helaman
den Richterstuhl mit Rechtsprechung und Gerechtigkeit inne;
ja, er war darauf bedacht, die
Satzungen und die Richtersprüche und die Gebote Gottes zu
halten; und er tat beständig
das, was in den Augen Gottes
recht war; und er wandelte auf
den Wegen seines Vaters, so
sehr, daß es ihm wohl erging
im Land.
21 Und es begab sich: Er hatte
zwei Söhne. Er gab dem ältesten
den Namen a Nephi und dem
jüngsten den Namen b Lehi. Und
sie fingen an, für den Herrn
heranzuwachsen.
22 Und es begab sich: Gegen
Ende des achtundvierzigsten
Jahres der Regierung der Richter über das Volk der Nephiten
fingen die Kriege und Streitigkeiten unter dem Volk Nephi
21a sf Nephi, Sohn
Helamans.
b sf Lehi, nephitischer

in geringem Maß an aufzuhören.
23 Und es begab sich: Im neunundvierzigsten Jahr der Regierung der Richter gab es im Land
beständig Frieden, außer daß
es die geheimen Verbindungen
gab, die der Räuber a Gadianton
in den dichter besiedelten Teilen
des Landes aufgerichtet hatte; zu
der Zeit waren sie aber denen,
die an der Spitze der Regierung
standen, nicht bekannt; darum
wurden sie nicht aus dem Land
hinweg vernichtet.
24 Und es begab sich: Im selben
Jahr gab es in der Kirche ein
überaus großes Gedeihen, so
sehr, daß es Tausende gab, die
sich der Kirche anschlossen und
zur Umkehr getauft wurden.
25 Und so groß war das Gedeihen der Kirche, und so viele
Segnungen gab es, die über das
Volk ausgegossen wurden, daß
sogar die Hohenpriester und die
Lehrer selbst über die Maßen
erstaunt waren.
26 Und es begab sich: Das
Werk des Herrn gedieh, so daß
sich viele Seelen taufen ließen
und sich mit der Kirche Gottes
vereinigten, ja, selbst Zehntausende.
27 So können wir sehen, daß
der Herr zu all denen barmherzig ist, die in der Aufrichtigkeit
ihres Herzens seinen heiligen
Namen anrufen.
28 Ja, so sehen wir, daß das
a
Tor des Himmels b allen offen
ist, nämlich denen, die an den

Missionar.
23a Hel 2:4.
28a 2 Ne 31:9, 17.

b Apg 10:28;
Röm 2:10–11.
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Namen Jesu Christi glauben,
der der Sohn Gottes ist.
29 Ja, wir sehen, daß ein jeder,
der will, das a Wort Gottes ergreifen kann, und dieses ist
b
lebendig und machtvoll, und es
zerteilt all die Schlauheit und
die Schlingen und die Tücken
des Teufels und führt den Christenmenschen auf einer engen
und c schmalen Bahn über jenen
immerwährenden dAbgrund des
Elends hinweg, der bereitet
ist, die Schlechten zu verschlingen —
30 und bringt seine Seele, ja,
seine unsterbliche Seele, zur
a
rechten Hand Gottes ins Himmelreich, auf daß er sich da mit
Abraham und Isaak und mit
Jakob und mit allen unseren
heiligen Vätern niedersetze, um
nie mehr hinauszugehen.
31 Und in diesem Jahr gab es
im Land Zarahemla und in allen
Gebieten ringsum, ja, in allem
Land, das die Nephiten im Besitz hatten, beständig Freude.
32 Und es begab sich: Es gab
Frieden und überaus große
Freude im verbleibenden Teil
des neunundvierzigsten Jahres;
ja, und es gab auch im fünfzigsten Jahr der Regierung der
Richter beständig Frieden und
große Freude.
33 Und im einundfünfzigsten
Jahr der Regierung der Richter
gab es auch Frieden, außer daß
Stolz in die Kirche einzudringen
29a sf Wort Gottes.
b Hebr 4:12;
LuB 11:2.
c 2 Ne 9:41; 33:9.
d 1 Ne 15:28–30.
30a Mt 25:33–34.

anfing—nicht in die Kirche Gottes, sondern ins Herz derjenigen, die sich als Angehörige der
Kirche Gottes bekannten —
34 und sie waren im a Stolz
überheblich, ja, so daß sie viele
ihrer Brüder verfolgten. Nun
war dies ein großes Übel, und
es war für den demütigeren Teil
des Volkes die Ursache, daß sie
große Verfolgungen erlitten
und durch viele Bedrängnisse
wateten.
35 Doch a fasteten und b beteten
sie oft und wurden stärker und
stärker in ihrer c Demut und
standhafter und standhafter im
Glauben an Christus, so daß ihre
Seele mit Freude und Trost
erfüllt wurde, ja, bis daß ihr
Herz d gereinigt und e geheiligt
wurde, und diese Heiligung
kommt zustande, wenn man
sein Herz Gott f hingibt.
36 Und es begab sich: Auch das
zweiundfünfzigste Jahr endete
in Frieden, außer daß es überaus
großen Stolz gab, der dem Volk
ins Herz gelangt war, und dieser kam wegen ihres überaus
großen a Reichtums und ihres
Wohlstands im Land, und er
wurde in ihnen von Tag zu Tag
mächtiger.
37 Und es begab sich: Im dreiundfünfzigsten Jahr der Regierung der Richter starb Helaman,
und sein ältester Sohn Nephi
fing an, an seiner Statt zu regieren. Und es begab sich: Er hatte

sf Stolz.
sf Fasten.
sf Gebet.
sf Demut, demütig,
demütigen.
d sf Rein, Reinheit,

34a
35a
b
c

unrein.
e sf Heiligung.
f 2 Chr 30:8;
Mos 3:19.
36a sf Reichtümer.
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den Richterstuhl mit Rechtsprechung und Gerechtigkeit inne;
ja, er hielt die Gebote Gottes
und wandelte auf den Wegen
seines Vaters.
4. KAPITEL
Abtrünnige Nephiten und die
Lamaniten vereinen ihre Kräfte
und nehmen das Land Zarahemla
ein — Die Niederlagen der Nephiten kommen wegen ihrer Schlechtigkeit — Die Kirche verfällt, und
das Volk wird schwach wie die
Lamaniten. Um 38–30 v. Chr.
Und es begab sich: Im vierundfünfzigsten Jahr gab es in der
Kirche viele Spaltungen, und
es gab auch unter dem Volk einen a Streit, so sehr, daß es viel
Blutvergießen gab.
2 Und der aufständische Teil
wurde getötet und aus dem
Land gejagt, und sie gingen zum
König der Lamaniten.
3 Und es begab sich: Sie gingen
daran, die Lamaniten zum Krieg
gegen die Nephiten aufzustacheln; aber siehe, die Lamaniten
hatten überaus große Angst, so
sehr, daß sie auf die Worte
dieser Abtrünnigen nicht hören
wollten.
4 Aber es begab sich: Im sechsundfünfzigsten Jahr der Regierung der Richter gab es aAbtrünnige, die von den Nephiten zu
den Lamaniten hinaufgingen;
und sie hatten mit den anderen
zusammen Erfolg, sie zum Zorn
gegen die Nephiten aufzusta4 1a 3 Ne 11:29.

4 a Hel 5:17.

cheln; und sie alle bereiteten in
jenem Jahr den Krieg vor.
5 Und im siebenundfünfzigsten Jahr kamen sie gegen die
Nephiten zum Kampf herab,
und sie begannen das Werk des
Todes; ja, so daß es ihnen im
achtundfünfzigsten Jahr der
Regierung der Richter gelang,
das Land Zarahemla in Besitz zu
nehmen, ja, und ebenso alle
Länder, ja, bis zu dem Land, das
nahe dem Land Überfluß war.
6 Und die Nephiten und die
Heere Moronihachs wurden bis
in das Land Überfluß gejagt;
7 und dort legten sie gegen die
Lamaniten Befestigungen an,
vom westlichen Meer bis hin
zum östlichen; und es war für
einen Nephiten eine Tagereise
auf der Linie, die sie befestigt
hatten und wo sie ihre Heere
aufgestellt hatten, um ihr nördliches Land zu verteidigen.
8 Und so hatten jene abtrünnigen Nephiten mit der Hilfe
eines zahlreichen Heeres von
Lamaniten den gesamten Besitz
der Nephiten eingenommen,
den diese im Land südwärts
hatten. Und dies alles geschah
im acht- und im neunundfünfzigsten Jahr der Regierung der
Richter.
9 Und es begab sich: Im sechzigsten Jahr der Regierung der
Richter gelang es Moronihach
mit seinen Heeren, viele Teile
des Landes einzunehmen; ja, sie
gewannen viele Städte zurück,
die den Lamaniten in die Hände
gefallen waren.
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10 Und es begab sich: Im
einundsechzigsten Jahr der
Regierung der Richter gelang
es ihnen, sogar die Hälfte all
ihrer Besitzungen zurückzugewinnen.
11 Nun wären dieser große
Verlust der Nephiten und das
große Gemetzel, das es unter
ihnen gab, nicht geschehen, wären da nicht ihre Schlechtigkeit
und ihre Greuel gewesen, die
es unter ihnen gab; ja, und dies
gab es auch unter denen, die
sich als Angehörige der Kirche
Gottes bekannten.
12 Und es war wegen ihres
a
Herzensstolzes, wegen ihres
übergroßen b Reichtums, ja, es
war, weil sie die cArmen bedrückten, ihre Nahrung den
Hungrigen vorenthielten, ihre
Kleidung den Nackten vorenthielten und ihre demütigen
Brüder auf die Wange schlugen
und das, was heilig war, verspotteten und den Geist der
Prophezeiung und der Offenbarung leugneten, weil sie mordeten, plünderten, logen, stahlen, Ehebruch begingen, sich in
großen Streitigkeiten erhoben
und in das Land Nephi zu den
Lamaniten überliefen —
13 und wegen dieser ihrer
großen Schlechtigkeit und weil
sie mit ihrer eigenen Stärke
a
prahlten, blieben sie ihrer eigenen Stärke überlassen; darum
erging es ihnen nicht wohl, sondern sie wurden bedrängt und
geschlagen, und die Lamaniten
jagten sie vor sich her, bis sie
12a Obd 1:3–4;
LuB 101:42.

den Besitz fast aller ihrer Länder
verloren hatten.
14 Aber siehe, Moronihach
predigte dem Volk viel wegen
dessen Schlechtigkeit, und auch
a
Nephi und Lehi, die die Söhne
Helamans waren, predigten dem
Volk viel, ja, und sie prophezeiten ihm viel wegen seiner
Übeltaten und was über sie
kommen werde, wenn sie nicht
von ihren Sünden umkehrten.
15 Und es begab sich: Sie
kehrten um, und insofern sie
umkehrten, fingen sie an zu gedeihen.
16 Denn als Moronihach sah,
daß sie umkehrten, wagte er es,
sie von Ort zu Ort zu führen
und von Stadt zu Stadt, ja, bis
sie die Hälfte ihres Besitzes und
die Hälfte all ihrer Länder wiedergewonnen hatten.
17 Und so endete das einundsechzigste Jahr der Regierung
der Richter.
18 Und es begab sich: Im
zweiundsechzigsten Jahr der
Regierung der Richter konnte
Moronihach von den Lamaniten
keine Besitzungen mehr erlangen.
19 Darum gaben sie ihre Absicht auf, den Rest ihrer Länder
zu erlangen, denn die Lamaniten waren so zahlreich, daß es
den Nephiten unmöglich wurde, mehr Macht über sie zu
erlangen; darum setzte Moronihach alle seine Heere ein, um
diejenigen Teile zu behaupten,
die er eingenommen hatte.
20 Und es begab sich: Wegen

b 1 Tim 6:17; 2 Ne 9:42.
c LuB 42:30–31.

13a sf Stolz.
14a Hel 3:21.
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der großen Anzahl der Lamaniten hatten die Nephiten große
Angst, sie würden überwältigt
und niedergetreten und getötet
und vernichtet werden.
21 Ja, sie fingen an, sich an
die Prophezeiungen Almas und
auch an die Worte Mosias zu
erinnern, und sie sahen ein, daß
sie ein halsstarriges Volk gewesen waren und daß sie die
Gebote Gottes für nichts geachtet hatten
22 und daß sie die a Gesetze
Mosias oder das, was der Herr
ihm geboten hatte, dem Volk
zu geben, abgeändert und mit
Füßen getreten hatten; und sie
sahen ein, daß ihre Gesetze verderbt geworden waren und daß
sie ein schlechtes Volk geworden waren, so sehr, daß sie
so schlecht waren wie die Lamaniten.
23 Und wegen ihres Übeltuns
hatte die Kirche angefangen zu
a
verfallen; und sie fingen an,
nicht mehr an den Geist der
Prophezeiung und an den Geist
der Offenbarung zu glauben;
und die Strafgerichte Gottes
starrten ihnen ins Gesicht.
24 Und sie sahen ein, daß sie
a
schwach geworden waren so
wie ihre Brüder, die Lamaniten,
und daß der Geist des Herrn
sie nicht mehr bewahrte; ja,
er hatte sich von ihnen zurückgezogen, weil der b Geist des
Herrn nicht in c unheiligen Tempeln wohnt —
22a
23a
24a
b

Al 1:1.
sf Abfall.
Mos 1:13.
sf Heiliger Geist.

25 darum hörte der Herr auf,
sie durch seine wundertätige
und unvergleichliche Macht zu
bewahren, denn sie waren in
einen Zustand des a Unglaubens
und der furchtbaren Schlechtigkeit gefallen; und sie sahen, daß
die Lamaniten überaus zahlreicher waren als sie, und wenn sie
nicht am Herrn, an ihrem Gott,
b
festhielten, mußten sie unweigerlich zugrunde gehen.
26 Denn siehe, sie sahen, daß
die Stärke der Lamaniten so
groß war wie ihre eigene Stärke,
ja, Mann für Mann. Und so waren sie in diese große Übertretung gefallen; ja, so waren sie im
Zeitraum a nicht vieler Jahre infolge ihrer Übertretung schwach
geworden.
5. KAPITEL
Nephi und Lehi widmen sich dem
Predigen — Ihr Name lädt sie ein,
ihr Leben nach ihren Vorfahren
auszurichten—Christus erlöst diejenigen, die umkehren—Nephi und
Lehi bekehren viele; sie werden
gefangengesetzt, und Feuer umschließt sie — Eine Wolke der Finsternis überschattet dreihundert
Menschen — Die Erde bebt, und
eine Stimme gebietet den Menschen umzukehren — Nephi und
Lehi sprechen mit Engeln, und die
Menge wird von Feuer umschlossen. Um 30 v. Chr.
Und es begab sich: Im selben

c Mos 2:37;
Al 7:21; 34:36.
25a sf Unglaube.
b Jak 6:5.

26a Al 46:8;
Hel 12:3–4.
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Jahr, siehe, da übergab a Nephi
den Richterstuhl einem Mann,
dessen Name Sezoram war.
2 Denn da ihre Gesetze und
ihre Regierungen von der a Stimme des Volkes eingesetzt wurden und diejenigen, die das
Böse b wählten, zahlreicher waren als diejenigen, die das Gute
wählten, darum wurden sie reif
zur Vernichtung, denn die Gesetze waren verderbt geworden.
3 Ja, und dies war nicht alles;
sie waren ein halsstarriges Volk,
so sehr, daß sie weder durch
das Gesetz noch durch Gerechtigkeit regiert werden konnten,
außer zu ihrer Vernichtung.
4 Und es begab sich: Nephi
war wegen ihres Übeltuns müde
geworden; und er a gab den
Richterstuhl auf und nahm es
auf sich, alle seine übrigen Tage
das Wort Gottes zu predigen,
und ebenso sein Bruder Lehi,
alle seine übrigen Tage;
5 denn sie gedachten der Worte, die ihr Vater Helaman zu
ihnen gesprochen hatte. Und dies
sind die Worte, die er gesprochen hatte:
6 Siehe, meine Söhne, ich wünsche, daß ihr daran denkt, die
Gebote Gottes zu halten; und
ich möchte, daß ihr dem Volk
diese Worte verkündet. Siehe,
ich habe euch die Namen unserer ersten a Eltern gegeben, die
aus dem Land Jerusalem gekommen sind; und dies habe ich
5 1a Hel 3:37.
2 a Mos 29:25–27.
b Al 10:19.
4 a Al 4:15–20.
6 a 1 Ne 1:1, 5.
b 2 Ne 33.

8a
b
9a
b

getan, damit ihr an sie denkt,
wenn ihr an euren Namen denkt;
und wenn ihr an sie denkt, damit ihr an ihre Werke denkt;
und wenn ihr an ihre Werke
denkt, damit ihr wißt, wie es gesprochen und auch geschrieben
ist, daß sie b gut waren.
7 Darum, meine Söhne, möchte ich, daß ihr das tut, was gut
ist, damit von euch gesprochen
und auch geschrieben werde, ja,
wie von ihnen gesprochen und
geschrieben worden ist.
8 Und nun meine Söhne, siehe, ich habe noch etwas, was ich
von euch wünsche, und dieser
Wunsch ist, daß ihr dies nicht
tut, um zu prahlen, sondern
daß ihr dies tut, um euch einen
a
Schatz im Himmel zu sammeln, ja, einen, der ewig ist und
der nicht hinwegschwindet, ja,
damit ihr jene b kostbare Gabe
des ewigen Lebens haben möget, von der wir Grund haben
anzunehmen, daß sie unseren
Vätern gegeben worden ist.
9 O denkt daran, denkt, meine
Söhne, an die a Worte, die König
Benjamin zu seinem Volk gesprochen hat; ja, denkt daran,
daß es keinen anderen Weg
und kein anderes Mittel gibt,
wodurch der Mensch errettet
werden kann, als nur das b sühnende Blut Jesu Christi, der
kommen wird; ja, denkt daran,
daß er kommt, um die c Welt zu
d
erlösen.

3 Ne 13:19–21.
LuB 14:7.
Mos 2:9.
Mos 3:17–18.
sf Sühnen,
Sühnopfer.

c sf Welt—Menschen,
die den Geboten
nicht gehorchen.
d sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
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10 Und denkt auch an die
Worte, die Amulek in der Stadt
Ammoniha zu Zeezrom gesprochen hat; denn er sagte ihm,
der Herr werde gewiß kommen,
um sein Volk zu erlösen, er werde aber nicht kommen, um sie
in ihren Sünden zu erlösen,
sondern um sie von ihren Sünden zu erlösen.
11 Und ihm ist Macht gegeben
vom Vater, sie von ihren Sünden zu erlösen infolge von Umkehr; darum hat er seine Engel
a
gesandt, die Nachricht von
den Bedingungen der Umkehr
zu verkünden, die zur Macht
des Erlösers führt, zur Errettung
ihrer Seele.
12 Und nun, meine Söhne,
denkt daran, denkt daran, daß
es auf dem a Fels unseres Erlösers ist, und das ist Christus,
der Sohn Gottes, daß ihr eure
b
Grundlage bauen müßt; damit,
wenn der Teufel seine mächtigen Winde aussenden wird, ja,
seine Pfeile im Wirbelsturm, ja,
wenn all sein Hagel und sein
mächtiger c Sturm an euch rütteln, dies keine Macht über euch
haben wird, euch in den Abgrund des Elends und des endlosen Wehs hinabzuziehen, und
zwar wegen des Felsens, auf
den ihr gebaut seid, der eine
sichere Grundlage ist, und
wenn die Menschen auf dieser
Grundlage bauen, können sie
nicht fallen.
13 Und es begab sich: Dies
a

10a Al 11:34.
b
11a Al 13:24–25.
c
12a Mt 7:24–27; LuB 6:34;
13a
Mose 7:53.

waren die Worte, die Helaman
seine Söhne a lehrte; ja, er lehrte
sie vieles, was nicht geschrieben ist, und auch vieles, was
geschrieben ist.
14 Und sie dachten an seine
Worte; und darum gingen sie
hin, die Gebote Gottes haltend,
um das Wort Gottes unter all
dem Volk Nephi zu lehren; und
sie fingen mit der Stadt Überfluß an;
15 und von dort aus in die
Stadt Gid; und von der Stadt
Gid in die Stadt Mulek;
16 und selbst von einer Stadt
zur anderen, bis sie unter alles
Volk Nephi hingegangen waren, das sich im Land südwärts
befand; und von dort in das
Land Zarahemla, unter die Lamaniten.
17 Und es begab sich: Sie predigten mit großer Macht, so
sehr, daß sie viele von diesen
a
Abtrünnigen beschämten, die
von den Nephiten übergelaufen
waren, so sehr, daß diese hervorkamen und ihre Sünden bekannten und sich zur Umkehr
taufen ließen und unverzüglich
zu den Nephiten zurückkehrten, wo sie darangingen, an
ihnen das Unrecht gutzumachen, das sie getan hatten.
18 Und es begab sich: Nephi
und Lehi predigten den Lamaniten mit so großer Macht und
Vollmacht, denn Macht und
Vollmacht waren ihnen gegeben, damit sie a sprechen konn-

sf Eckstein; Fels.
Jes 28:16; Jak 4:16.
3 Ne 14:25, 27.
Mos 1:4.

17a Hel 4:4.
18a LuB 100:5–8.
sf Prophezeien,
Prophezeiung.
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ten, und auch das, was sie
sprechen sollten, wurde ihnen
gegeben —
19 darum sprachen sie zur
großen Verwunderung der
Lamaniten so, daß sie sie a überzeugten, und von den Lamaniten, die im Land Zarahemla
und ringsum waren, ließen sich
achttausend zur Umkehr taufen
und kamen zu der Überzeugung, daß die Überlieferungen
ihrer Väter schlecht waren.
20 Und es begab sich: Nephi
und Lehi zogen von dort weiter
und gingen in das Land Nephi.
21 Und es begab sich: Sie
wurden von einem Heer der
Lamaniten ergriffen und ins
a
Gefängnis geworfen, ja, nämlich in dasselbe Gefängnis, worein Ammon und seine Brüder
von den Knechten Limhis geworfen worden waren.
22 Und nachdem sie viele
Tage ohne Nahrung im Gefängnis gewesen waren, siehe, da
gingen sie in das Gefängnis, um
sie zu ergreifen und sie zu töten.
23 Und es begab sich: Nephi
und Lehi waren ringsum wie
von a Feuer umschlossen, ja, so
sehr, daß sie nicht wagten, Hand
an sie zu legen, aus Furcht,
sie würden verbrennen. Doch
Nephi und Lehi verbrannten
nicht; und es war, als stünden
sie inmitten von Feuer und verbrannten doch nicht.
24 Und als sie sahen, daß sie
ringsum von einer a Feuersäule
umschlossen waren und daß
19a sf Bekehren,
Bekehrung;
Missionsarbeit.

diese sie nicht verbrannte, faßten sie im Herzen Mut.
25 Denn sie sahen, daß die
Lamaniten nicht wagten, Hand
an sie zu legen; sie wagten auch
nicht, ihnen nahe zu kommen,
sondern standen da, als seien
sie vor Erstaunen sprachlos.
26 Und es begab sich: Nephi
und Lehi traten vor und fingen
an, zu ihnen zu sprechen, nämlich: Fürchtet euch nicht, denn
siehe, Gott selbst zeigt euch
solch Wunderbares, womit euch
gezeigt wird, daß ihr nicht
Hand an uns legen könnt, um
uns zu töten.
27 Und siehe, als sie diese
Worte gesprochen hatten, da
bebte die Erde über die Maßen,
und die Mauern des Gefängnisses bebten, als würden sie gleich
zur Erde fallen; aber siehe, sie
stürzten nicht. Und siehe, die in
dem Gefängnis waren, das waren Lamaniten und Nephiten,
die abtrünnig waren.
28 Und es begab sich: Sie
wurden von einer Wolke der
a
Finsternis überschattet, und
eine ehrfürchtige Scheu kam
über sie.
29 Und es begab sich: Es kam
eine a Stimme gleichsam von
oberhalb der Wolke der Finsternis, nämlich: Kehrt um, kehrt
um, und trachtet nicht mehr
danach, meine Knechte zu vernichten, die ich zu euch gesandt
habe, um gute Nachricht zu
verkünden.
30 Und es begab sich: Als sie

21a Mos 7:6–7; 21:23.
23a Ex 3:2.
24a Ex 14:24; 1 Ne 1:6;

LuB 29:12; JSLg 1:16.
28a Ex 14:20.
29a 3 Ne 11:3–14.
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diese Stimme hörten, merkten
sie, daß es nicht eine Stimme
des Donners war, auch nicht
eine Stimme von großem, heftigem Lärm, sondern siehe, es
war eine a leise Stimme von vollkommener Milde, gleichwie ein
Flüstern, und sie drang bis tief
in die Seele —
31 und trotz der Milde der
Stimme, siehe, da bebte die Erde
über die Maßen, und die Mauern des Gefängnisses erzitterten
abermals, als wollten sie gleich
zur Erde fallen; und siehe,
die Wolke der Finsternis, die
sie überschattete, zerteilte sich
nicht — ,
32 und siehe, die Stimme kam
abermals, nämlich: Kehrt um,
kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe; und trachtet nicht
mehr danach, meine Knechte zu
vernichten. Und es begab sich:
Die Erde bebte abermals, und
die Mauern erzitterten.
33 Und wiederum, zum drittenmal, kam die Stimme und
sprach zu ihnen wunderbare
Worte, die von Menschen nicht
geredet werden können; und
die Mauern erzitterten abermals, und die Erde bebte, als
sei sie daran zu zerbersten.
34 Und es begab sich: Die
Lamaniten konnten wegen der
Wolke der Finsternis, die sie
überschattete, nicht fliehen;
ja, und sie konnten sich auch
wegen der Angst, die über sie
gekommen war, nicht bewegen.
35 Nun gab es unter ihnen ei30a 1 Kön 19:12;
LuB 85:6.
36a Ex 34:29–35;

nen, der von Geburt ein Nephit
war, der einst zur Kirche Gottes
gehört hatte, sich aber von ihnen
abgespalten hatte.
36 Und es begab sich: Er
wandte sich um, und siehe, er
sah durch die Wolke der Finsternis die Gesichter Nephis
und Lehis; und siehe, sie a leuchteten über die Maßen, ja, wie
die Gesichter von Engeln. Und
er sah, daß sie die Augen zum
Himmel erhoben; und sie waren
in einer Haltung, als sprächen
sie oder erhöben die Stimme zu
einem Wesen, das sie erblickten.
37 Und es begab sich: Dieser
Mann rief der Menge zu, sie solle sich umwenden und schauen.
Und siehe, es wurde ihnen die
Macht gegeben, sich umzuwenden und zu schauen; und sie
erblickten die Gesichter Nephis
und Lehis.
38 Und sie sprachen zu dem
Mann: Siehe, was bedeutet dies
alles, und wer ist es, mit dem
diese Männer reden?
39 Nun war des Mannes Name
Amminadab. Und Amminadab
sprach zu ihnen: Sie reden mit
den Engeln Gottes.
40 Und es begab sich: Die Lamaniten sprachen zu ihm: a Was
sollen wir tun, damit diese Wolke der Finsternis sich hebe und
uns nicht mehr überschatte?
41 Und Amminadab sprach zu
ihnen: Ihr müßt a umkehren und
die Stimme anrufen, ja, bis ihr
b
Glauben an Christus habt, der
euch von Alma und Amulek

Apg 6:15.
40a Apg 2:37–39.
41a sf Umkehr,

umkehren.
b sf Glaube, glauben.
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und Zeezrom gelehrt worden
ist; und wenn ihr dies tut, wird
sich die Wolke der Finsternis
heben und euch nicht mehr
überschatten.
42 Und es begab sich: Sie alle
fingen an, die Stimme dessen
anzurufen, der die Erde erschüttert hatte; ja, sie riefen, bis
daß die Wolke der Finsternis
sich zerteilte.
43 Und es begab sich: Als sie
die Augen umherschweifen ließen und sahen, daß die Wolke
der Finsternis sich zerteilt hatte
und sie nicht mehr überschattete, siehe, da sahen sie, daß
sie, ja, eine jede Seele, ringsum
von einer Feuersäule a umschlossen waren.
44 Und Nephi und Lehi waren
mitten unter ihnen; ja, sie waren
ringsum umschlossen, ja, es
war, als seien sie mitten in einem flammenden Feuer, und
doch tat es ihnen kein Leid,
auch griff es nicht auf die Mauern des Gefängnisses über; und
sie waren von jener a Freude erfüllt, die unaussprechlich und
voller Herrlichkeit ist.
45 Und siehe, der a Heilige
Geist Gottes kam vom Himmel
herab und drang ihnen ins Herz,
und sie wurden wie mit Feuer
erfüllt, und sie konnten wunderbare Worte b aussprechen.
46 Und es begab sich: Es erging
eine Stimme an sie, ja, eine
angenehme Stimme wie ein
Flüstern, nämlich:
47 a Friede, Friede sei mit euch
43a 3 Ne 17:24; 19:14.
44a sf Freude.
45a 3 Ne 9:20;

wegen eures Glaubens an meinen Vielgeliebten, der von der
Grundlegung der Welt an war.
48 Und nun, als sie dies hörten, ließen sie ihre Augen nach
oben schweifen, als wollten sie
sehen, woher die Stimme kam;
und siehe, sie sahen die a Himmel offen; und Engel kamen aus
dem Himmel herab und dienten
ihnen.
49 Und es waren an die dreihundert Seelen, die dies sahen
und hörten; und es wurde ihnen
geboten, daß sie hingehen und
sich nicht verwundern sollten,
auch sollten sie nicht zweifeln.
50 Und es begab sich: Sie gingen hin und dienten dem Volk,
indem sie in allen Gebieten
ringsum all das verkündeten,
was sie gehört und gesehen
hatten, so sehr, daß sie den größeren Teil der Lamaniten davon
überzeugten, weil die Beweise,
die sie empfangen hatten, so
großartig waren.
51 Und alle, die a überzeugt
waren, legten ihre Kriegswaffen
nieder und auch ihren Haß und
die Überlieferung ihrer Väter.
52 Und es begab sich: Sie übergaben den Nephiten die Länder
ihrer Besitztümer.
6. KAPITEL
Die rechtschaffenen Lamaniten
predigen den schlechten Nephiten
— Beide Völker gedeihen in einer
Zeit des Friedens und der Fülle —

Eth 12:14.
b sf Gaben des
Geistes.

47a sf Frieden.
48a 1 Ne 1:8.
51a Al 31:5.
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Luzifer, der Urheber der Sünde,
stachelt das Herz der Schlechten
und der Gadiantonräuber zu Morden und Schlechtigkeit auf — Die
Räuber übernehmen die nephitische Regierung. Um 29–23 v. Chr.
Und es begab sich: Als das
zweiundsechzigste Jahr der
Regierung der Richter endete,
war dies alles geschehen, und
die Lamaniten waren zum größeren Teil ein rechtschaffenes
Volk geworden, so daß ihre
a
Rechtschaffenheit diejenige der
Nephiten übertraf, und zwar
wegen ihrer Festigkeit und ihrer
Beständigkeit im Glauben.
2 Denn siehe, es gab viele
Nephiten, die a verstockt und
reuelos und äußerst schlecht
geworden waren, so daß sie das
Wort Gottes und alles Predigen
und Prophezeien, das an sie
erging, verwarfen.
3 Doch hatte das Volk der
Kirche große Freude wegen der
Bekehrung der Lamaniten, ja,
wegen der Kirche Gottes, die
unter ihnen aufgerichtet worden war. Und sie pflegten
a
Gemeinschaft miteinander und
erfreuten sich einer am anderen
und hatten große Freude.
4 Und es begab sich: Viele von
den Lamaniten kamen in das
Land Zarahemla herab und
verkündeten dem Volk der
Nephiten, auf welche Weise sie
a
bekehrt worden waren, und
ermahnten sie zu Glauben und
Umkehr.
6 1a Hel 13:1.
2 a Röm 1:28–32.
3 a sf Gemeinschaft.

5 Ja, und viele predigten mit
überaus großer Macht und
Vollmacht, so daß sie viele von
ihnen in die Tiefen der Demut
hinabführten, damit sie demütige Nachfolger Gottes und des
Lammes seien.
6 Und es begab sich: Viele
von den Lamaniten gingen in
das Land nordwärts; und auch
Nephi und Lehi gingen in das
a
Land nordwärts, um dem Volk
zu predigen. Und so endete das
dreiundsechzigste Jahr.
7 Und siehe, in allem Land
gab es Frieden, so sehr, daß die
Nephiten in jeden Teil des Landes gingen, wohin sie wollten,
sei es unter die Nephiten oder
die Lamaniten.
8 Und es begab sich: Auch die
Lamaniten gingen, wohin auch
immer sie wollten, sei es unter
die Lamaniten oder unter die
Nephiten; und so hatten sie untereinander freien Verkehr, zu
kaufen und zu verkaufen und
Gewinn zu erlangen, gemäß
ihrem Wunsch.
9 Und es begab sich: Sie wurden überaus reich, sowohl die
Lamaniten als auch die Nephiten; und sie hatten eine große
Fülle an Gold und an Silber und
an allerlei kostbarem Metall,
sowohl im südlichen Land als
auch im nördlichen Land.
10 Nun wurde das südliche
Land Lehi genannt, und das
nördliche Land wurde a Mulek
genannt, nämlich nach dem
Sohn Zidkijas; denn der Herr

4 a sf Bekehren,
Bekehrung.
6 a Al 63:4–9;

Hel 3:11–12.
10a Mos 25:2–4;
Hel 8:21.
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führte Mulek in das nördliche
Land und Lehi in das südliche
Land.
11 Und siehe, es gab allerlei
Gold in diesen beiden Ländern
und auch Silber und kostbares
Erz jeder Art; und es gab auch
kunstreiche Handwerker, die
alle Arten Erz bearbeiteten und
es läuterten; und so wurden sie
reich.
12 Sie zogen Getreide in reichem Maße, sowohl im Norden
als auch im Süden; und es ging
ihnen überaus gut, sowohl im
Norden als auch im Süden. Und
sie vermehrten sich und wurden
überaus stark im Land. Und sie
züchteten viel Kleinvieh und
viele Herden, ja, viel Mastvieh.
13 Siehe, ihre Frauen arbeiteten
und spannen und verfertigten
allerlei Tuch, feingezwirntes
Leinen und Tuch jeder Art, um
ihre Nacktheit zu bekleiden.
Und so verging das vierundsechzigste Jahr in Frieden.
14 Und im fünfundsechzigsten
Jahr hatten sie auch große Freude und Frieden, ja, viel Predigen
und viele Prophezeiungen in
bezug auf das Kommende. Und
so verging das fünfundsechzigste Jahr.
15 Und es begab sich: Im sechsundsechzigsten Jahr der Regierung der Richter, siehe, da wurde a Sezoram von unbekannter
Hand ermordet, als er auf dem
Richterstuhl saß. Und es begab
sich: Im gleichen Jahr wurde
auch sein Sohn, der vom Volk
an seiner Statt bestimmt worden
15a Hel 5:1.

17a 3 Ne 9:9.

war, ermordet. Und so endete
das sechsundsechzigste Jahr.
16 Und zu Beginn des siebenundsechzigsten Jahres fing
das Volk wieder an, überaus
schlecht zu werden.
17 Denn siehe, der Herr hatte
sie so lange mit den Reichtümern der Welt gesegnet, daß sie
weder zu Zorn, noch zu Krieg,
noch zu Blutvergießen aufgestachelt worden waren; darum
fingen sie an, ihr Herz auf ihre
Reichtümer zu setzen; ja, sie
fingen an, nach Gewinn zu
trachten, damit sich einer über
den anderen erheben könne;
darum fingen sie an, a geheime
Morde zu begehen und zu rauben und zu plündern, damit sie
Gewinn erlangten.
18 Und nun siehe, diese Mörder und Plünderer waren eine
Bande, die von Kischkumen
und a Gadianton gebildet worden war. Und nun hatte es sich
begeben, daß es viele von Gadiantons Bande gab, sogar unter
den Nephiten. Aber siehe, sie
waren zahlreicher unter dem
schlechteren Teil der Lamaniten. Und sie wurden Gadiantons
Räuber und Mörder genannt.
19 Und diese waren es, die den
obersten Richter Sezoram und
seinen Sohn noch im Richterstuhl ermordeten; und siehe, sie
wurden nicht entdeckt.
20 Und nun begab es sich: Als
die Lamaniten entdeckten, daß
es unter ihnen Räuber gab,
waren sie über die Maßen bekümmert; und sie gebrauchten
18a Hel 2:4, 12–13.
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jedes Mittel in ihrer Macht, um
sie vom Antlitz der Erde hinweg
zu vernichten.
21 Aber siehe, der Satan stachelte dem größeren Teil der
Nephiten das Herz auf, so daß
sie sich mit jenen Räuberbanden
vereinigten und in deren Bündnisse und deren Eide eintraten,
nämlich daß sie einander in
allen möglichen schwierigen
Umständen, in die sie geraten
würden, schützen und bewahren wollten, so daß sie für ihre
Morde und ihre Plünderungen
und ihre Diebstähle nicht zu
leiden hätten.
22 Und es begab sich: Sie hatten ihre Zeichen, ja, ihre a geheimen Zeichen und ihre geheimen
Wörter; und dies, damit sie einen
Bruder, der das Bündnis eingegangen war, erkennen konnten, damit ein Bruder, was für
Schlechtigkeit auch immer er begehen würde, nicht von seinem
Bruder oder von jenen, die zu
seiner Bande gehörten und die
dieses Bündnis auf sich genommen hatten, geschädigt würde.
23 Und so konnten sie dann
morden und plündern und stehlen und Hurerei und allerlei
Schlechtigkeit begehen, entgegen den Gesetzen ihres Landes
und auch den Gesetzen ihres
Gottes.
24 Und wenn jemand von denen, die zu ihrer Bande gehörten, der Welt von ihrer
a
Schlechtigkeit und ihren
22a sf Geheime
Verbindungen.
24a sf Schlecht,
Schlechtigkeit.

Greueln etwas offenbarte, so
sollte gegen ihn vorgegangen
werden, aber nicht gemäß den
Gesetzen ihres Landes, sondern gemäß den Gesetzen ihrer
Schlechtigkeit, die von Gadianton und Kischkumen gegeben
worden waren.
25 Aber siehe, es sind diese
geheimen a Eide und Bündnisse,
von denen Alma seinem Sohn
gebot, daß sie nicht an die Welt
hinausgehen sollten, damit sie
nicht zu einem Mittel würden,
das Volk zur Vernichtung hinabzuführen.
26 Aber siehe, diese a geheimen
Eide und Bündnisse gelangten
nicht aus den Aufzeichnungen,
die Helaman übergeben worden
waren, an Gadianton; sondern
siehe, sie wurden Gadianton
von b demselben Wesen ins Herz
gelegt, das unsere ersten Eltern
verleitete, von der verbotenen
Frucht zu essen —
27 ja, von demselben Wesen,
das sich mit a Kain verschworen
hatte, daß es der Welt nicht
bekannt werden sollte, wenn er
seinen Bruder Abel ermordete.
Und es verschwor sich von jener
Zeit an mit Kain und dessen
Nachfolgern.
28 Und es ist dies auch dasselbe Wesen, das es dem Volk ins
Herz gab, einen Turm zu a bauen, so hoch, daß sie den Himmel
erreichen könnten. Und es war
dasselbe Wesen, das das Volk
verleitet hatte, das von jenem

25a Al 37:27–32.
26a Mose 5:29, 49–52.
b 3 Ne 6:28;
Mose 4:6–12.

27a Mose 5:18–33.
28a Gen 11:1–4;
Eth 1:3.
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Turm in dieses Land gekommen
war, das die Werke der Finsternis und der Greuel über das
ganze Antlitz des Landes ausbreitete, bis es das Volk zur
b
völligen Vernichtung und in
eine immerwährende Hölle
hinabzog.
29 Ja, es ist dies dasselbe
Wesen, das es a Gadianton ins
Herz gab, das Werk der Finsternis und der geheimen Morde
weiter fortzuführen; und er hat
dies von den Anfängen des
Menschen bis herab in diese
Zeit zuwege gebracht.
30 Und siehe, es ist jener, der
der a Urheber aller Sünde ist.
Und siehe, er führt seine Werke
der Finsternis und des geheimen Mordens fort und überliefert ihre Verschwörungen und
ihre Eide und ihre Bündnisse
und ihre Pläne furchtbarer
Schlechtigkeit von Generation
zu Generation, so wie er Einfluß
auf das Herz der Menschenkinder erlangen kann.
31 Und nun siehe, er hatte auf
das Herz der Nephiten großen
Einfluß erlangt, ja, so daß sie
über die Maßen schlecht geworden waren; ja, der größere
Teil von ihnen hatte sich vom
Weg der Rechtschaffenheit abgewandt; sie a traten die Gebote
Gottes mit Füßen und wandten
sich ihren eigenen Wegen zu
und machten sich Götzen aus
ihrem Gold und ihrem Silber.
32 Und es begab sich: Alle
diese Übeltaten kamen im Zeit28b Eth 8:9, 15–25.
29a Hel 2:4–13.
30a Al 5:39–42;

raum a nicht vieler Jahre über sie,
ja, der größere Teil davon kam
im siebenundsechzigsten Jahr
der Regierung der Richter über
das Volk Nephi über sie.
33 Und sie nahmen in ihren
Übeltaten auch im achtundsechzigsten Jahr zu, zur großen
Besorgnis und Wehklage der
Rechtschaffenen.
34 Und so sehen wir, daß die
Nephiten anfingen, in Unglauben zu verfallen und an Schlechtigkeit und Greueln zuzunehmen, während die Lamaniten
anfingen, über die Maßen an
Erkenntnis ihres Gottes zuzunehmen; ja, sie fingen an, seine
Satzungen und Gebote zu halten und voller Wahrheit und
Untadeligkeit vor ihm zu wandeln.
35 Und so sehen wir, daß der
Geist des Herrn anfing, sich von
den Nephiten wegen ihrer
Schlechtigkeit und Herzenshärte a zurückzuziehen.
36 Und so sehen wir, daß der
Herr anfing, seinen Geist über
die Lamaniten auszugießen,
weil sie so leicht und willig an
seine Worte glaubten.
37 Und es begab sich: Die
Lamaniten hetzten die Räuberbande Gadiantons; und sie predigten das Wort Gottes unter
dem schlechteren Teil von ihnen, so daß diese Räuberbande
unter den Lamaniten völlig vernichtet wurde.
38 Und es begab sich anderseits: Die Nephiten förderten

Moro 7:12, 17;
Mose 4:4.
31a 1 Ne 19:7.

32a Al 46:8.
35a Mos 2:36;
LuB 121:37.
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und unterstützten sie, mit den
Schlechteren von ihnen beginnend, bis sie das ganze Land
der Nephiten überzogen hatten
und den größeren Teil der
Rechtschaffenen verführt hatten, bis diese so heruntergekommen waren, daß sie an deren
Werke glaubten und an ihrer
Beute teilhatten und sich ihnen
bei ihren geheimen Morden
und in ihren Verbindungen anschlossen.
39 Und so erlangten sie die
alleinige Ausübung der Regierungsgewalt, so daß sie die
a
Armen und die Sanftmütigen
und die demütigen Nachfolger
Gottes mit Füßen traten und
sie schlugen und zerrissen und
ihnen den Rücken zukehrten.
40 Und so sehen wir, daß
sie sich in einem furchtbaren
Zustand befanden und für eine
immerwährende Vernichtung
a
reif wurden.
41 Und es begab sich: So endete
das achtundsechzigste Jahr der
Regierung der Richter über das
Volk Nephi.
Die Prophezeiung Nephis, des
Sohnes Helamans—Gott droht
dem Volk Nephi, er werde sie
in seinem Zorn heimsuchen,
zu ihrer völligen Vernichtung,
wenn sie von ihrer Schlechtigkeit nicht umkehrten. Gott
schlägt das Volk Nephi mit
Seuche; sie kehren um und
wenden sich ihm zu. Samuel,
39a Ps 109:16;
Al 5:54–56;

ein Lamanit, prophezeit den
Nephiten.
Das 7. bis 16. Kapitel umfassend

7. KAPITEL
Nephi wird im Norden abgelehnt
und kehrt nach Zarahemla zurück
—Er betet auf dem Turm in seinem
Garten und ruft dann die Menge
auf, umzukehren oder zugrunde
zu gehen. Um 23–21 v. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Im
neunundsechzigsten Jahr der
Regierung der Richter über das
Volk der Nephiten a kehrte
Nephi, der Sohn Helamans, aus
dem Land nordwärts in das
Land Zarahemla zurück.
2 Denn er hatte sich bei dem
Volk befunden, das im Land
nordwärts war, und hatte ihnen das Wort Gottes gepredigt
und hatte ihnen vieles prophezeit;
3 und sie verwarfen alle seine
Worte, so daß er nicht bei ihnen
bleiben konnte, sondern wieder
in das Land seiner Geburt zurückkehrte.
4 Und als er sah, daß das Volk
sich in einem Zustand von so
furchtbarer Schlechtigkeit befand und daß jene Gadiantonräuber die Richterstühle innehatten — sie hatten die Macht
und Gewalt im Land an sich
gerissen; sie hatten die Gebote
Gottes beiseite gesetzt und
waren nicht im geringsten vor
ihm im Recht; sie übten an

LuB 56:16.
40a Hel 5:2; 11:37;

LuB 18:6.
7 1a Hel 6:6.
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den Menschenkindern keine
Gerechtigkeit;
5 sie sprachen die Rechtschaffenen wegen ihrer Rechtschaffenheit schuldig; sie ließen die
Schuldigen und die Schlechten
wegen ihres Geldes unbestraft;
ja, mehr noch, um in Ämtern an
der Spitze der Regierung zu
bleiben, um nach ihrem Willen
zu herrschen und zu handeln,
damit sie Gewinn und Ansehen
der a Welt erlangten und, mehr
noch, damit sie um so leichter
Ehebruch begehen und stehlen
und morden und nach ihrem
eigenen Willen handeln konnten —
6 nun war dieses große Übeltun im Zeitraum nicht vieler
Jahre über die Nephiten gekommen; und als Nephi es sah,
schwoll ihm vor Besorgnis das
Herz in der Brust; und in seinem Seelenschmerz rief er aus:
7 O daß doch meine Tage in
den Tagen gewesen wären, da
mein Vater Nephi anfangs aus
dem Land Jerusalem gekommen war, daß ich mich mit ihm
im verheißenen Land erfreut
hätte; damals war sein Volk
leicht zu bewegen, standhaft im
Halten der Gebote Gottes und
langsam, sich zum Übeltun verführen zu lassen; und sie waren
schnell, auf die Worte des Herrn
zu hören —
8 ja, wenn nur meine Tage in
jenen Tagen hätten sein können,
dann hätte meine Seele an
der Rechtschaffenheit meiner
Brüder Freude gehabt.
5 a Mt 13:22; 16:26.

13a Mt 3:5–8.

9 Aber siehe, mir ist es beschieden, daß dies nun meine Tage
sind und daß meine Seele wegen dieser, der Schlechtigkeit
meiner Brüder, mit Besorgnis
erfüllt ist.
10 Und siehe, nun begab es
sich: Es war auf einem Turm,
der in Nephis Garten war, der
an der Straße lag, die zum
Hauptmarkt führte, der in der
Stadt Zarahemla war; darum
hatte Nephi sich auf dem Turm
niedergebeugt, der in seinem
Garten war, und dieser Turm
war auch nahe dem Gartentor,
woran die Straße vorüberführte.
11 Und es begab sich: Einige
Menschen gingen vorüber und
sahen Nephi, wie er auf dem
Turm seine Seele vor Gott ausschüttete; und sie liefen hin und
erzählten dem Volk, was sie
gesehen hatten, und das Volk
lief in Scharen zusammen, um
den Grund für eine so große
Trauer wegen der Schlechtigkeit des Volkes zu erfahren.
12 Und nun, als Nephi sich erhob, sah er die Menschenmenge, die sich versammelt hatte.
13 Und es begab sich: Er
öffnete den Mund und sprach
zu ihnen: Siehe, a warum habt
ihr euch versammelt? Damit
ich euch von euren Übeltaten
erzähle?
14 Ja, denn ich bin auf meinen
Turm gekommen, um meine
Seele vor meinem Gott auszuschütten wegen der übergroßen
Besorgnis meines Herzens, und
dies wegen eurer Übeltaten!
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15 Und wegen meines Trauerns und Wehklagens habt ihr
euch versammelt und verwundert euch; ja, und ihr habt viel
Grund, euch zu verwundern;
ja, ihr solltet euch verwundern,
weil ihr euch hingegeben habt,
so daß der Teufel so großen Einfluß auf euer Herz erlangt hat.
16 Ja, wie konntet ihr der Verlockung dessen nachgeben, der
danach trachtet, eure Seele
wegzuschleudern, hinab in immerwährendes Elend und endloses Weh?
17 O kehrt um, kehrt um!
a
Warum wollt ihr sterben? Wendet euch, wendet euch dem
Herrn zu, eurem Gott. Warum
hat er euch verlassen?
18 Es ist, weil ihr euer Herz
verhärtet habt; ja, ihr wollt nicht
auf die Stimme des a guten
Hirten hören; ja, ihr habt ihn
zum Zorn gegen euch b herausgefordert.
19 Und siehe, statt a euch zu
sammeln, wird er euch, siehe,
wenn ihr nicht umkehrt, so zerstreuen, daß ihr zum Fraß für
Hunde und wilde Tiere werdet.
20 O wie konntet ihr euren
Gott vergessen, an ebendem
Tag, da er euch befreit hat?
2 1 A b e r s ie h e , e s i s t , u m
Gewinn zu erlangen, um von
Menschen gepriesen zu werden,
ja, und damit ihr Gold und
Silber erlangt. Und ihr habt
euer Herz auf die Reichtümer
17a Ez 18:23, 31–32.
18a Ez 34:12;
Joh 10:14–16;
Al 5:38–41, 57–60.
sf Guter Hirte.

und die Nichtigkeiten dieser
a
Welt gesetzt, und dafür mordet ihr und plündert und stehlt
und legt b falsches Zeugnis ab
gegen euren Nächsten und verübt allerart Übeltaten.
22 Und aus diesem Grund
wird Weh über euch kommen,
wenn ihr nicht umkehrt. Denn
wenn ihr nicht umkehrt, siehe,
dann werden diese große Stadt
und auch alle jene großen Städte
ringsumher, die in dem Land
unseres Besitzes liegen, weggenommen werden, so daß ihr
keinen Platz darin haben werdet; denn siehe, der Herr wird
euch nicht a Kraft gewähren, wie
er es bisher getan hat, um gegen
eure Feinde zu widerstehen.
23 Denn siehe, so spricht der
Herr: Ich werde den Schlechten
nicht von meiner Kraft zeigen,
dem einen mehr als dem anderen, außer denen, die von ihren
Sünden umkehren und auf meine Worte hören. Und darum
möchte ich, daß ihr erkennt,
meine Brüder, daß es um die
a
Lamaniten besser stehen wird
als um euch, außer ihr kehrt um.
24 Denn siehe, sie sind rechtschaffener als ihr, denn sie
haben nicht gegen die große
Erkenntnis gesündigt, die ihr
empfangen habt; darum wird
der Herr zu ihnen barmherzig
sein; ja, er wird ihre Tage weiter a verlängern und ihre Nachkommen vermehren, eben dann,

b Jak 1:8;
Al 12:36–37.
19a 3 Ne 10:4–7.
21a sf Weltlichkeit.
b Ex 20:16;

Mt 15:19–20.
22a Mos 7:29.
23a Hel 15:11–15.
24a Al 9:16;
LuB 5:33.
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wenn ihr völlig b vernichtet
werdet, außer ihr kehrt um.
25 Ja, weh sei euch wegen
jenes großen Greuels, der unter
euch gekommen ist; und ihr
habt euch damit vereinigt, ja,
mit jener a geheimen Bande,
die von Gadianton aufgerichtet
worden ist!
26 Ja, a Weh wird über euch
kommen wegen des Stolzes, den
ihr in euer Herz habt eindringen lassen, der euch über das,
was gut ist, hinausgehoben hat
wegen eurer überaus großen
b
Reichtümer!
27 Ja, weh sei euch wegen
eurer Schlechtigkeit und eurer
Greuel!
28 Und wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr zugrunde gehen; ja, selbst eure Länder werden euch genommen werden,
und ihr werdet vom Antlitz der
Erde hinweg vernichtet werden.
29 Aber siehe, nicht aus mir
selbst sage ich, daß all dies sein
wird, denn ich a weiß all dies
nicht aus mir selbst; sondern
siehe, ich weiß, daß all dies
wahr ist, weil der Herr, Gott,
es mir kundgetan hat; darum
bezeuge ich, daß es sein wird.
8. KAPITEL
Korrupte Richter bemühen sich,
das Volk gegen Nephi aufzubringen
—Abraham, Mose, Zenos, Zenoch,
Ezias, Jesaja, Jeremia, Lehi und
Nephi haben alle von Christus
Zeugnis gegeben—Durch Inspira24b Al 9:19.
25a Hel 3:23.

26a Jes 5:8–25.
b Jak 2:13.

tion verkündet Nephi die Ermordung des obersten Richters. Um
23–21 v. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Nephi diese Worte gesprochen
hatte, siehe, da gab es Männer,
die Richter waren und die auch
der geheimen Gadiantonbande
angehörten, und sie waren zornig, und sie schrien gegen ihn
und sprachen zum Volk: Warum ergreift ihr nicht diesen
Mann und bringt ihn hin, damit
er gemäß dem Verbrechen, das
er begangen hat, schuldig gesprochen werde?
2 Warum seht ihr den Mann
an und hört ihm zu, wie er
dieses Volk und unser Gesetz
schmäht?
3 Denn siehe, Nephi hatte
zu ihnen über die Verderbtheit
ihres Gesetzes gesprochen; ja,
vieles hatte Nephi gesprochen,
was nicht niedergeschrieben
werden kann; und nichts sprach
er, was gegen die Gebote Gottes
war.
4 Und diese Richter waren
zornig auf ihn, weil er zu ihnen
a
klar über ihre geheimen Werke
der Finsternis gesprochen hatte;
doch wagten sie nicht, selbst
Hand an ihn zu legen, denn
sie fürchteten das Volk, daß es
ihnen widersprechen werde.
5 Darum schrien sie zum Volk,
nämlich: Warum laßt ihr zu,
daß dieser Mann uns schmäht?
Denn siehe, er spricht dieses
ganze Volk schuldig, ja, zur
Vernichtung, ja, und auch, daß
29a Al 5:45–46.
8 4a 1 Ne 16:2–3.

Helaman 8:6–14

512

diese unsere großen Städte von
uns genommen werden, so daß
wir keinen Platz darin haben.
6 Und nun wissen wir, daß
dies unmöglich ist, denn siehe,
wir sind mächtig und unsere
Städte groß, darum können unsere Feinde keine Macht über
uns haben.
7 Und es begab sich: So stachelten sie das Volk zum Zorn
gegen Nephi auf und brachten
Streitigkeiten unter ihnen zuwege; denn es gab einige, die
ausriefen: Laßt diesen Mann
in Ruhe, denn er ist ein guter
Mann, und das, was er sagt,
wird gewiß eintreten, wenn wir
nicht umkehren;
8 ja, siehe, alle Strafgerichte,
die er uns bezeugt hat, werden
über uns kommen; denn wir
wissen, daß er uns zu Recht
unsere Übeltaten bezeugt hat.
Und siehe, es sind deren viele,
und er a weiß alles das, was
uns zustoßen wird, ebenso gut,
wie er von unseren Übeltaten
weiß;
9 ja, und siehe, wenn er nicht
ein Prophet wäre, hätte er nicht
diesbezüglich Zeugnis geben
können.
10 Und es begab sich: Die
Leute, die Nephi zu vernichten
trachteten, wurden durch ihre
Furcht davon zurückgehalten,
Hand an ihn zu legen; darum
fing er abermals an, zu ihnen
zu sprechen, denn er sah, daß
er in den Augen einiger Gunst
8 a Hel 7:29.
11a Ex 14:16;
1 Ne 17:26;
Mos 7:19;

gewonnen hatte, so sehr, daß
sich die übrigen fürchteten.
11 Darum war er gedrängt,
mehr zu ihnen zu sprechen,
nämlich: Siehe, meine Brüder,
habt ihr nicht gelesen, daß Gott
einem Mann, nämlich Mose,
Macht gab, auf die Wasser des
a
Roten Meeres zu schlagen, und
sie wichen nach beiden Seiten,
so daß die Israeliten, die unsere
Väter sind, trockenen Fußes
hindurchgingen und die Wasser
über den Heeren der Ägypter
zusammenschlugen und sie verschlangen?
12 Und nun siehe, wenn Gott
diesem Mann solche Macht
gegeben hat, warum wollt ihr
dann untereinander streiten
und sagen, er habe mir keine
Macht gegeben, wodurch ich
von den Strafgerichten weiß,
die über euch kommen werden,
wenn ihr nicht umkehrt?
13 Aber siehe, ihr leugnet nicht
nur meine Worte, sondern ihr
leugnet auch all die Worte, die
von unseren Vätern gesprochen
wurden, und auch die Worte,
die von diesem Mann Mose,
dem so große Macht gegeben
war, gesprochen wurden, ja,
die Worte, die er in bezug auf
das Kommen des Messias gesprochen hat.
14 Ja, hat er nicht Zeugnis
gegeben, daß der Sohn Gottes
kommen wird? Und wie er die
eherne Schlange in der Wildnis
a
emporgehoben hat, so wird

LuB 8:2–3; Mose 1:25.
14a Num 21:6–9;
2 Ne 25:20;
Al 33:19–22.

sf Jesus Christus—
Sinnbilder oder
Symbole für
Christus.
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auch der emporgehoben werden, der da kommen wird.
15 Und wie alle diejenigen,
die zu der Schlange aufblickten,
a
lebten, so werden auch alle, die
mit Glauben zum Sohn Gottes
a u f b l i c k e n u n d e i n e n z e rknirschten Geist haben, b leben
können, ja, nämlich jenes Leben, das ewig ist.
16 Und nun siehe, nicht nur
Mose hat dies bezeugt, sondern
auch a alle heiligen Propheten,
ja, von seinen Tagen bis zu den
Tagen Abrahams.
17 Ja, und siehe, aAbraham sah
sein Kommen voraus und war
von Frohsinn erfüllt und freute
sich.
18 Ja, siehe, ich sage euch, daß
nicht nur Abraham davon wußte, sondern es gab schon vor den
Tagen Abrahams a viele, die
nach der b Ordnung Gottes berufen waren, ja, nämlich nach der
Ordnung seines Sohnes, und
dies, um den Menschen schon
viele Tausende von Jahren vor
seinem Kommen zu zeigen,
daß ihnen wahrhaftig Erlösung
zuteil werden wird.
19 Und nun möchte ich, daß
ihr wißt, daß es selbst seit
den Tagen Abrahams viele Propheten gegeben hat, die dies
bezeugt haben; ja, siehe, der

Helaman 8:15–23
Prophet a Zenos hat es unerschrocken bezeugt, und deshalb
wurde er getötet;
20 und siehe, auch a Zenoch
und Ezias und auch b Jesaja und
c
Jeremia (Jeremia war derselbe
Prophet, der von der Zerstörung
d
Jerusalems Zeugnis gab), und
nun wissen wir, daß Jerusalem
gemäß den Worten Jeremias
zerstört wurde. O warum dann
nicht auch der Sohn Gottes
kommen, gemäß seiner Prophezeiung?
21 Und wollt ihr nun abstreiten, daß a Jerusalem zerstört
wurde? Wollt ihr sagen, die
b
Söhne Zidkijas seien nicht
getötet worden, alle außer
c
Mulek? Ja, und seht ihr denn
nicht, daß die Nachkommen
Zidkijas bei uns sind und daß
sie aus dem Land Jerusalem verjagt worden sind? Aber siehe,
dies ist nicht alles —
22 unser Vater Lehi wurde aus
Jerusalem verjagt, weil er dies
bezeugte. Nephi bezeugte dies
auch, und ebenso fast alle unsere Väter, ja, herab bis in diese
Zeit; ja, sie haben das a Kommen
Christi bezeugt und haben
danach ausgeschaut und haben
sich auf seinen kommenden Tag
gefreut.
23 Und siehe, er ist Gott, und

Priestertum.
15a 1 Ne 17:41;
19a Al 34:7.
Al 37:45–47;
20a 1 Ne 19:10;
3 Ne 15:9.
3 Ne 10:15–16.
b Joh 11:25.
sf Heilige Schriften—
16a Jak 4:4–5; 7:11.
Verlorengegangene
17a Gen 22:8–14;
Schriften.
Joh 8:56.
b Jes 53.
18a Al 13:19;
c 1 Ne 5:13; 7:14.
LuB 84:6–16; 136:37.
d Jer 26:18; 1 Ne 1:4.
b sf Melchisedekisches

21a 2 Ne 6:8;
Om 1:15.
b 2 Kön 25:7;
Jer 39:6; 52:10.
c Ez 17:22–23;
Hel 6:10.
22a sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.

Helaman 8:24–9:3

514

er ist mit ihnen, und er hat sich
ihnen kundgetan, daß sie durch
ihn erlöst waren; und sie haben
ihm die Ehre gegeben um deswillen, was kommen wird.
24 Und nun, in Anbetracht
dessen, daß ihr dies wißt und
es nicht leugnen könnt, außer
ihr würdet lügen, so habt ihr
darin gesündigt, denn ihr habt
dies alles verworfen, ungeachtet
so vieler Beweise, die ihr empfangen habt; ja, ihr habt nämlich
a
alles empfangen, sowohl das
im Himmel als auch alles das,
was auf Erden ist, zum Zeugnis,
daß dies wahr ist.
25 Aber siehe, ihr habt die
Wahrheit verworfen und euch
gegen euren heiligen Gott a aufgelehnt; und selbst zu dieser
Zeit, statt daß ihr für euch
b
Schätze im Himmel sammelt,
wo nichts sie verdirbt und wo
nichts Unreines hinkommen
kann, häuft ihr für euch Grimm
auf für den Tag des c Gerichts.
26 Ja, eben zu dieser Zeit werdet ihr wegen eurer Morde und
eurer a Unzucht und Schlechtigkeit für die immerwährende
Vernichtung reif; ja, und wenn
ihr nicht umkehrt, wird sie bald
über euch kommen.
27 Ja, siehe, sie steht eben jetzt
vor eurer Tür; ja, geht hinein
zum Richterstuhl und forscht
nach; und siehe, euer Richter
ist ermordet, und er a liegt in
seinem Blut; und er ist b von seinem Bruder ermordet worden,
24a Al 30:44;
Mose 6:63.
25a Mos 2:36–38; 3:12.
b Hel 5:8;

der danach trachtet, auf dem
Richterstuhl zu sitzen.
28 Und siehe, sie beide gehören
eurer geheimen Bande an, deren
a
Urheber Gadianton ist sowie
der Böse, der danach trachtet, die
Menschenseelen zu vernichten.
9. KAPITEL
Boten finden den obersten Richter
am Richterstuhl tot auf — Sie werden gefangengesetzt und später
freigelassen — Durch Inspiration
benennt Nephi Seantum als den
Mörder — Nephi wird von einigen
als Prophet angenommen. Um
23–21 v. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Als
Nephi diese Worte gesprochen
hatte, liefen einige Männer, die
bei ihnen waren, zum Richterstuhl, ja, es waren nämlich fünf,
die hingingen, und sie sprachen
bei sich, während sie gingen:
2 Siehe, nun werden wir mit
Gewißheit wissen, ob dieser
Mann ein Prophet ist und Gott
ihm geboten hat, uns so Wundersames zu prophezeien. Siehe, wir glauben dies nicht; ja,
wir glauben nicht, daß er ein
Prophet ist; doch wenn das
wahr ist, was er über den obersten Richter gesagt hat, daß
er tot sei, dann wollen wir
glauben, daß auch die anderen
Worte, die er gesprochen hat,
wahr sind.
3 Und es begab sich: Sie liefen

3 Ne 13:19–21.
c LuB 10:20–23;
121:23–25.
26a sf Unzucht.

27a Hel 9:3, 15.
b Hel 9:6, 26–38.
28a Hel 6:26–30.
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mit aller Kraft und kamen hinein zum Richterstuhl, und siehe,
der oberste Richter war zur Erde
gefallen und a lag in seinem Blut.
4 Und nun siehe, als sie dies
sahen, waren sie über die Maßen erstaunt, so sehr, daß sie zur
Erde fielen; denn sie hatten den
Worten, die Nephi in bezug auf
den obersten Richter gesprochen hatte, nicht geglaubt.
5 Aber nun, als sie sahen,
glaubten sie, und es überkam
sie die Furcht, alle Strafgerichte,
von denen Nephi gesprochen
hatte, würden über das Volk
kommen; darum erbebten sie
und fielen zur Erde nieder.
6 Nun, unmittelbar nachdem
der Richter ermordet worden
war—er war von seinem Bruder
in einem Vermummungsgewand
erstochen worden, und dieser
war geflohen, und die Knechte
liefen hin und erzählten es den
Leuten und erhoben Mordgeschrei unter ihnen;
7 und siehe, das Volk versammelte sich am Platz des Richterstuhls — und siehe, zu ihrem
Erstaunen sahen sie jene fünf
Männer, die zur Erde gefallen
waren.
8 Und nun siehe, das Volk
wußte nichts von der Menge,
die sich bei a Nephis Garten versammelt hatte; darum sprachen
sie zueinander: Diese Männer
sind es, die den Richter ermordet haben, und Gott hat sie
geschlagen, so daß sie uns nicht
entfliehen konnten.
9 Und es begab sich: Sie ergrif9 3a Hel 8:27.

8 a Hel 7:10.

fen sie und banden sie und warfen sie ins Gefängnis. Und es
wurde ein Aufruf ausgesandt,
daß der Richter getötet worden
sei und daß die Mörder ergriffen und ins Gefängnis geworfen
worden seien.
10 Und es begab sich: Am nächsten Tag kam das Volk beim
Begräbnis des großen obersten
Richters, der getötet worden
war, zusammen, um zu trauern
und zu a fasten.
11 Und so waren auch die
Richter, die bei Nephis Garten
gewesen waren und seine Worte
gehört hatten, ebenfalls beim
Begräbnis versammelt.
12 Und es begab sich: Sie fragten unter dem Volk nach, nämlich: Wo sind diese fünf, die
ausgesandt wurden, um in
bezug auf den obersten Richter
nachzuforschen, ob er tot sei?
Und man antwortete ihnen und
sprach: Von den fünf, die ihr
gesandt habt, wie ihr sagt, wissen wir nichts; aber es gibt fünf,
die die Mörder sind, und die haben wir ins Gefängnis geworfen.
13 Und es begab sich: Die Richter wünschten, daß sie hergeführt werden sollten; und sie
wurden hergeführt, und siehe,
es waren die fünf, die ausgesandt worden waren; und siehe,
die Richter befragten sie, um
etwas über diese Angelegenheit
zu erfahren, und sie sagten ihnen alles, was sie getan hatten,
nämlich:
14 Wir liefen und kamen zum
Platz des Richterstuhls, und als
10a sf Fasten.
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wir alles so sahen, wie Nephi es
bezeugt hatte, waren wir erstaunt, so sehr, daß wir zur Erde
fielen; und als wir uns von unserem Erstaunen erholt hatten,
siehe, da warfen sie uns ins
Gefängnis.
15 Was nun den Mord an diesem Mann betrifft, so wissen wir
nicht, wer es getan hat; und nur
soviel wissen wir, daß wir liefen
und hinkamen, wie ihr es gewünscht habt, und siehe, er war
tot, gemäß den Worten Nephis.
16 Und nun begab es sich: Die
Richter legten dem Volk die
Angelegenheit dar und beschuldigten Nephi, nämlich: Siehe,
wir wissen, daß dieser Nephi
mit irgend jemandem abgesprochen haben muß, den Richter
zu töten, und so konnte er es
uns dann verkünden, damit er
uns zu seinem Glauben bekehre,
damit er sich selbst erhöbe, ein
großer Mann zu sein, erwählt
von Gott, und ein Prophet.
17 Und nun siehe, wir werden
diesen Mann entlarven, und er
soll seine Schuld bekennen und
uns den wahren Mörder dieses
Richters bekanntgeben.
18 Und es begab sich: Die fünf
wurden am Tag des Begräbnisses freigelassen. Doch wiesen
sie die Richter wegen der Worte
zurecht, die sie gegen Nephi
gesprochen hatten, und stritten
mit ihnen, einer mit dem anderen, so daß sie sie beschämten.
19 Doch sie veranlaßten, daß
Nephi ergriffen und gebunden
und vor die Menge geführt wur21a Apg 7:51.

de, und sie fingen an, ihn auf
mancherlei Weise zu befragen,
damit sie ihn in Widersprüche
verwickelten, so daß sie ihn auf
den Tod verklagen könnten —
20 denn sie sprachen zu ihm:
Du bist ein Verbündeter; wer
ist der Mann, der diesen Mord
begangen hat? Nun sage es uns
und gib deine Schuld zu. Sie
sprachen: Siehe, hier ist Geld,
und wir werden dir auch das
Leben schenken, wenn du es
uns sagst und die Absprache
zugibst, die du mit ihm getroffen hast.
21 Aber Nephi sprach zu ihnen: O ihr a Narren, ihr, die ihr
im Herzen unbeschnitten seid,
ihr Blinden und ihr b halsstarriges Volk, wißt ihr denn, wie
lange noch der Herr, euer Gott,
es zulassen wird, daß ihr auf
diesem eurem Weg der Sünde
weitergeht?
22 O ihr solltet zu heulen und
zu a trauern anfangen wegen der
großen Vernichtung, die euch
zu dieser Zeit erwartet, wenn
ihr nicht umkehrt.
23 Siehe, ihr sagt, ich hätte mit
einem Mann abgesprochen, daß
er Siezoram, unseren obersten
Richter, ermorden solle. Aber
siehe, ich sage euch, dies tut ihr,
weil ich euch Zeugnis gegeben
habe, damit ihr von dieser Sache
wißt; ja, nämlich als ein Zeugnis
für euch, daß ich von der
Schlechtigkeit und den Greueln
weiß, die es unter euch gibt.
24 Und weil ich dies getan
habe, sagt ihr, ich hätte mit ei-

b sf Auflehnung.

22a Mos 7:24.
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nem Mann abgesprochen, daß
er diese Sache tun solle; ja, weil
ich euch dieses Zeichen gezeigt
habe, seid ihr zornig auf mich
und trachtet, mein Leben zu
vernichten.
25 Und nun siehe, ich werde
euch noch ein Zeichen zeigen
und sehen, ob ihr auch darin
trachten werdet, mich zu vernichten.
26 Siehe, ich sage euch: Geht
zum Hause Seantums, der der
a
Bruder Siezorams ist, und
sprecht zu ihm:
27 Hat Nephi, der angebliche
Prophet, der so viel Böses über
dieses Volk prophezeit, sich mit
dir abgesprochen, so daß du
Siezoram ermordet hast, der
dein Bruder ist?
28 Und siehe, er wird zu euch
sprechen: Nein.
29 Und ihr sollt zu ihm sprechen: Hast du deinen Bruder
ermordet?
30 Und er wird voll Furcht
dastehen und nicht wissen, was
er sagen soll. Und siehe, er wird
vor euch leugnen; und er wird
so tun, als sei er erstaunt, doch
wird er euch verkünden, er sei
unschuldig.
31 Aber siehe, ihr sollt ihn
überprüfen, und ihr werdet an
den Schößen seines Mantels Blut
finden.
32 Und wenn ihr dies gesehen
habt, sollt ihr sprechen: Woher
kommt dieses Blut? Wissen wir
denn nicht, daß dies das Blut
deines Bruders ist?
33 Und dann wird er zittern
26a Hel 8:27.

Helaman 9:25–40
und bleich aussehen, ja, als ob
der Tod über ihn gekommen sei.
34 Und dann sollt ihr sprechen: Wegen dieser Furcht und
dieser Blässe, die über dein Gesicht gekommen ist, siehe, wissen wir, daß du schuldig bist.
35 Und dann wird noch größere Furcht über ihn kommen;
und dann wird er euch gestehen
und nicht mehr leugnen, daß er
diesen Mord begangen hat.
36 Und dann wird er euch sagen, daß ich, Nephi, nichts von
dieser Sache weiß, außer was
mir durch die Macht Gottes
gegeben worden ist. Und dann
werdet ihr wissen, daß ich ein
ehrlicher Mann bin und daß ich
von Gott zu euch gesandt bin.
37 Und es begab sich: Sie gingen hin und taten genau so,
wie Nephi es ihnen gesagt hatte. Und siehe, die Worte, die er
gesprochen hatte, waren wahr;
denn gemäß den Worten leugnete er; und gemäß den Worten
gestand er auch.
38 Und er wurde dazu gebracht, daß er sich selbst als der
wahre Mörder erwies, so daß
die fünf in Freiheit gesetzt wurden, ebenso Nephi.
39 Und es gab einige von
den Nephiten, die den Worten
Nephis glaubten; und es gab
auch einige, die wegen des
Zeugnisses der fünf glaubten,
denn diese hatten sich bekehrt,
als sie im Gefängnis waren.
40 Und dann gab es einige
unter dem Volk, die sagten,
Nephi sei ein Prophet.
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41 Und es gab andere, die
sprachen: Siehe, er ist ein Gott,
denn wenn er nicht ein Gott
wäre, könnte er nicht alles
wissen. Denn siehe, er hat uns
die Gedanken unseres Herzens
gesagt und uns auch anderes
gesagt; und er war es auch, der
uns den wirklichen Mörder
unseres obersten Richters zur
Kenntnis gebracht hat.
10. KAPITEL
Der Herr gibt Nephi die Siegelungsmacht—Er wird ermächtigt,
auf Erden und im Himmel zu binden und zu lösen—Er gebietet dem
Volk umzukehren, sonst wird es
zugrunde gehen — Der Geist trägt
ihn von einer Menge zur anderen.
Um 21–20 v. Chr.
Und es begab sich: Unter dem
Volk kam es zu einer Teilung, so
daß sie sich hierhin und dorthin
teilten und ihrer Wege gingen,
und sie ließen Nephi allein, wie
er in ihrer Mitte stand.
2 Und es begab sich: Nephi
ging seinen Weg zu seinem
eigenen Haus und a dachte über
das nach, was der Herr ihm
gezeigt hatte.
3 Und es begab sich: Als er so
nachdachte—und er war wegen
der Schlechtigkeit des Volkes
der Nephiten, ihrer geheimen
Werke der Finsternis und ihrer
Morde und ihrer Plünderungen
und allerlei Übeltaten sehr nie10 2a sf Nachsinnen.
4 a sf Eifer.
b sf Opfer.
c 3 Ne 11:11.

dergeschlagen —, und es begab
sich: Als er so im Herzen nachdachte, siehe, da erging an ihn
eine Stimme, nämlich:
4 Gesegnet bist du, Nephi, um
deswillen, was du getan hast;
denn ich habe gesehen, wie du
diesem Volk a unermüdlich das
Wort verkündet hast, das ich dir
gegeben habe. Und du hast sie
nicht gefürchtet und warst nicht
auf dein b eigenes Leben bedacht, sondern warst auf meinen c Willen bedacht und daß
du meine Gebote hältst.
5 Und nun, weil du dies so
unermüdlich getan hast, siehe,
so werde ich dich segnen immerdar; und ich werde dich
mächtig machen im Wort und
im Tun, im Glauben und in
Werken; ja, selbst so, daß dir
a
alles gemäß deinem b Wort geschehe, denn du c wirst nichts
erbitten, was gegen meinen Willen ist.
6 Siehe, du bist Nephi, und ich
bin Gott. Siehe, ich verkünde dir
in der Gegenwart meiner Engel,
daß du Macht haben wirst über
dieses Volk und die Erde mit
a
Hungersnot schlagen wirst und
mit Seuche und Vernichtung,
gemäß der Schlechtigkeit dieses
Volkes.
7 Siehe, ich gebe dir Macht,
daß, was auch immer du auf
Erden a siegeln wirst, im Himmel gesiegelt sein wird, und
was auch immer du auf Erden
lösen wirst, im Himmel gelöst

5 a 3 Ne 18:20;
LuB 88:63–65.
b Enos 1:12.
c 2 Ne 4:35; LuB 46:30.

6 a Hel 11:4–18.
7 a Mt 16:19.
sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
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sein wird; und so wirst du
Macht unter diesem Volk haben.
8 Und so, wenn du zu diesem
Tempel sagen wirst, er solle
entzweibrechen, so wird es
geschehen.
9 Und wenn du zu diesem
a
Berg sagen wirst: Stürze dich
nieder und sei eben, so wird es
geschehen.
10 Und siehe, wenn du sagen
wirst, Gott werde dieses Volk
schlagen, so wird es sich begeben.
11 Und nun siehe, ich gebiete
dir, hinzugehen und diesem
Volk zu verkünden: So spricht
der Herr, Gott, der der Allmächtige ist: Wenn ihr nicht umkehrt,
werdet ihr geschlagen werden,
ja, bis zur a Vernichtung.
12 Und siehe, nun begab es
sich: Als der Herr diese Worte
zu Nephi gesprochen hatte, hielt
dieser inne und ging nicht zu
seinem eigenen Haus, sondern
kehrte zu den Menschenmengen zurück, die sich über das
Antlitz des Landes zerstreut
hatten, und fing an, ihnen das
Wort des Herrn zu verkünden,
das zu ihm gesprochen worden
war in bezug auf ihre Vernichtung, wenn sie nicht umkehrten.
13 Nun siehe, ungeachtet der
großen Wundertat, die Nephi
vollbracht hatte, indem er ihnen
vom Tod des obersten Richters
erzählt hatte, verhärteten sie ihr
Herz und hörten nicht auf die
Worte des Herrn.
14 Darum verkündete Nephi
ihnen das Wort des Herrn, näm9 a Mt 17:20; Jak 4:6;
Morm 8:24;

Eth 12:30.
11a Hel 5:2.

lich: Wenn ihr nicht umkehrt,
so spricht der Herr, werdet ihr
geschlagen werden, ja, bis zur
Vernichtung.
15 Und es begab sich: Als
Nephi ihnen das Wort verkündet hatte, siehe, da verhärteten
sie ihr Herz noch immer und
wollten nicht auf seine Worte
hören; darum schmähten sie ihn
und trachteten danach, Hand an
ihn zu legen, um ihn ins Gefängnis zu werfen.
16 Aber siehe, die Macht Gottes war mit ihm, und sie konnten ihn nicht ergreifen, um ihn
ins Gefängnis zu werfen, denn
er wurde vom Geist genommen
und aus ihrer Mitte hinweggetragen.
17 Und es begab sich: So ging
er hin im Geist, von einer Menge
zur anderen, und verkündete
das Wort Gottes, ja, bis er es ihnen allen verkündet hatte oder
es unter alles Volk gesandt hatte.
18 Und es begab sich: Sie wollten nicht auf seine Worte hören;
und es fingen Streitigkeiten an,
so sehr, daß sie untereinander
uneinig wurden und anfingen,
einer den anderen mit dem
Schwert zu töten.
19 Und so endete das einundsiebzigste Jahr der Regierung
der Richter über das Volk
Nephi.
11. KAPITEL
Nephi bewegt den Herrn dazu, ihren Krieg durch eine Hungersnot
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zu ersetzen — Viele Menschen gehen zugrunde — Sie kehren um,
und Nephi erfleht Regen vom
Herrn — Nephi und Lehi empfangen viele Offenbarungen — Die
Gadiantonräuber setzen sich im
Land fest. Um 20–6 v. Chr.
Und nun begab es sich: Im zweiundsiebzigsten Jahr der Regierung der Richter nahmen die
Streitigkeiten zu, so daß es überall im ganzen Land unter allem
Volk Nephi Kriege gab.
2 Und es war jene a geheime
Räuberbande, die dieses Werk
der Vernichtung und Schlechtigkeit fortführte. Und dieser
Krieg dauerte das ganze Jahr;
und er dauerte auch im dreiundsiebzigsten Jahr an.
3 Und es begab sich: In diesem
Jahr schrie Nephi zum Herrn,
nämlich:
4 O Herr, laß nicht zu, daß
dieses Volk durch das Schwert
vernichtet werde; sondern, o
Herr, laß lieber in dem Land
eine a Hungersnot sein, um sie
aufzustacheln, daß sie sich des
Herrn, ihres Gottes, erinnern,
und vielleicht werden sie umkehren und sich dir zuwenden.
5 Und so geschah es, gemäß
den Worten Nephis. Und es gab
im Land eine große Hungersnot,
unter allem Volk Nephi. Und
so dauerte die Hungersnot im
vierundsiebzigsten Jahr an, und
das Werk der Vernichtung
durch das Schwert hörte auf,
wurde aber durch die Hungersnot schmerzlich.
11 2a Hel 6:18–24;
11:25–26.

6 Und dieses Werk der Vernichtung hielt auch im fünfundsiebzigsten Jahr an. Denn die
Erde wurde geschlagen, so daß
sie trocken war und zur Zeit des
Getreides kein Getreide hervorbrachte; und die ganze Erde war
geschlagen, ja, unter den Lamaniten ebenso wie unter den Nephiten, so daß sie geschlagen
waren, indem sie in den sündhafteren Teilen des Landes zu
Tausenden zugrunde gingen.
7 Und es begab sich: Das Volk
sah, daß es daran war, durch
Hungersnot zugrunde zu gehen, und sie fingen an, sich des
Herrn, ihres Gottes, zu a erinnern; und sie fingen an, sich der
Worte Nephis zu erinnern.
8 Und das Volk fing an, seinen
obersten Richtern und seinen
Führern zuzusetzen, daß sie zu
Nephi sprechen sollten: Siehe,
wir wissen, daß du ein Mann
Gottes bist, und darum schreie
zum Herrn, zu unserem Gott,
er möge diese Hungersnot von
uns abwenden, damit nicht alle
a
Worte, die du in bezug auf
unsere Vernichtung gesprochen
hast, in Erfüllung gehen.
9 Und es begab sich: Die Richter sprachen zu Nephi gemäß
den Worten, die gewünscht
worden waren. Und es begab
sich: Als Nephi sah, daß das
Volk umgekehrt war und sich in
Sackleinen demütigte, schrie er
abermals zum Herrn, nämlich:
10 O Herr, sieh, dieses Volk
kehrt um; und sie haben die
Gadiantonbande aus ihrer Mitte

4 a 1 Kön 17:1;
Hel 10:6.

7 a Hel 12:3.
8 a Hel 10:11–14.
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hinweggefegt, so sehr, daß sie
ausgelöscht ist, und sie haben
ihre geheimen Pläne in der
Erde verborgen.
11 Nun, o Herr, wegen dieser
ihrer Demut, wende doch deinen Zorn ab, und laß deinen
Zorn durch die Vernichtung
dieser schlechten Männer, die
du schon vernichtet hast, zufriedengestellt sein.
12 O Herr, wende doch deinen
Zorn ab, ja, deinen grimmigen
Zorn, und laß die Hungersnot
in diesem Land aufhören.
13 O Herr, höre doch auf mich,
und laß es gemäß meinen
Worten geschehen, und schicke
a
Regen auf das Antlitz der Erde,
damit sie ihre Frucht hervorbringe und ihr Getreide zur Zeit
des Getreides.
14 O Herr, du hast auf a meine
Worte gehört, als ich sprach:
Laß eine Hungersnot sein,
damit die Seuche des Schwertes
aufhöre; und ich weiß, daß
du auch diesmal auf meine
Worte hören wirst, denn du
hast gesagt: Wenn dieses Volk
umkehrt, werde ich es verschonen.
15 Ja, o Herr, und du siehst,
daß sie umgekehrt sind wegen
der Hungersnot und der Seuche
und Vernichtung, die über sie
gekommen sind.
16 Und nun, o Herr, wirst du
deinen Zorn abwenden und
wiederum versuchen, ob sie dir
dienen wollen? Und wenn es so
ist, o Herr, dann kannst du sie
13a 1 Kön 18:1, 41–46.
14a Hel 11:4.

segnen gemäß deinen Worten,
die du gesprochen hast.
17 Und es begab sich: Im sechsundsiebzigsten Jahr wandte der
Herr seinen Zorn von dem Volk
ab und ließ auf die Erde a Regen
fallen, so daß diese ihre Frucht
in der Zeit ihrer Frucht hervorbrachte. Und es begab sich: Sie
brachte ihr Getreide in der Zeit
ihres Getreides hervor.
18 Und siehe, das Volk freute
sich und verherrlichte Gott, und
das ganze Antlitz des Landes
war von Freude erfüllt; und sie
trachteten nicht mehr danach,
Nephi zu vernichten, sondern
sie achteten ihn als einen a großen Propheten und einen Mann
Gottes, dem von Gott große
Macht und Vollmacht gegeben
war.
19 Und siehe, Lehi, sein Bruder, stand ihm in allem, was
Rechtschaffenheit betrifft, a nicht
das kleinste Teil nach.
20 Und so begab es sich: Das
Volk Nephi fing abermals an, im
Land zu gedeihen, und fing an,
seine verwüsteten Stätten aufzubauen, und fing an, sich zu
mehren und auszubreiten, ja,
bis sie das ganze Antlitz des
Landes bedeckten, sowohl nordwärts als auch südwärts, vom
Meer im Westen bis zum Meer
im Osten.
21 Und es begab sich: Das
sechsundsiebzigste Jahr endete
in Frieden. Und das siebenundsiebzigste Jahr fing in Frieden
an; und die a Kirche breitete sich

17a Dtn 11:13–17.
18a Hel 10:5–11.

19a Hel 5:36–44.
21a sf Kirche Jesu Christi.

Helaman 11:22–31

522

überall auf dem Antlitz des ganzen Landes aus; und der größere
Teil des Volkes, Nephiten ebenso wie Lamaniten, gehörte der
Kirche an; und sie hatten überaus großen Frieden im Land;
und so endete das siebenundsiebzigste Jahr.
22 Und sie hatten auch im achtundsiebzigsten Jahr Frieden,
außer daß es einige Streitigkeiten über Punkte der Lehre gab,
die von den Propheten festgelegt worden waren.
23 Und im neunundsiebzigsten
Jahr fing viel Zwist an. Aber es
begab sich: Nephi und Lehi und
viele ihrer Brüder, die die wahren Punkte der Lehre kannten,
weil sie täglich viele a Offenbarungen hatten, predigten darum
dem Volk, so daß sie dessen
Zwist im gleichen Jahr ein Ende
setzten.
24 Und es begab sich: Im achtzigsten Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi
gab es eine gewisse Anzahl von
Abtrünnigen aus dem Volk
Nephi, die einige Jahre zuvor zu
den Lamaniten übergelaufen
waren und den Namen Lamaniten auf sich genommen hatten,
und auch eine gewisse Anzahl
von wirklichen Abkömmlingen
der Lamaniten, die von ihnen,
oder von jenen Abtrünnigen,
zum Zorn aufgestachelt wurden, darum begannen sie einen
Krieg gegen ihre Brüder.
25 Und sie begingen Mord
und Plünderung; und dann
zogen sie sich in die Berge und
23a Al 26:22;

in die Wildnis und an geheime
Orte zurück und versteckten
sich, so daß sie nicht entdeckt
werden konnten, und ihre Zahl
vergrößerte sich täglich, denn
es gab Abtrünnige, die zu ihnen
hinausgingen.
26 Und so wurden sie im Laufe
der Zeit, ja, selbst im Zeitraum
von nicht vielen Jahren, zu einer
überaus großen Räuberbande;
und sie suchten alle die geheimen Pläne Gadiantons hervor,
und so wurden sie Gadiantonräuber.
27 Aber siehe, diese Räuber
richteten große Verheerung, ja,
sogar große Vernichtung unter
dem Volk Nephi und auch unter dem Volk der Lamaniten an.
28 Und es begab sich: Es war
ratsam, diesem Werk der Vernichtung ein Ende zu setzen;
darum sandten sie ein Heer
starker Männer in die Wildnis
und auf die Berge, um diese
Räuberbande ausfindig zu machen und sie zu vernichten.
29 Aber siehe, es begab sich:
Im selben Jahr wurden sie bis
in ihre eigenen Länder zurückgejagt. Und so endete das achtzigste Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi.
30 Und es begab sich: Zu Beginn des einundachtzigsten Jahres zogen sie wiederum gegen
diese Räuberbande hinaus und
vernichteten viele; und auch sie
wurden mit viel Vernichtung
heimgesucht.
31 Und sie waren abermals
genötigt, aus der Wildnis und

LuB 107:19.
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aus den Bergen in ihre eigenen
Länder zurückzukehren, wegen
der überaus großen Anzahl
jener Räuber, die die Berge und
die Wildnis unsicher machten.
32 Und es begab sich: So endete
dieses Jahr. Und die Räuber
nahmen noch immer zu und
wurden stark, so sehr, daß sie
den gesamten Heeren der Nephiten und auch der Lamaniten
Trotz boten; und sie waren die
Ursache, daß auf dem Antlitz
des ganzen Landes große Furcht
über das Volk kam.
33 Ja, denn sie suchten viele
Teile des Landes heim und richteten bei ihnen große Vernichtung an, ja, brachten viele um
und führten andere als Gefangene in die Wildnis hinweg, ja,
besonders aber ihre Frauen und
ihre Kinder.
34 Nun stachelte dieses große
Übel, das über das Volk kam
wegen seiner Übeltaten, es wiederum auf, sich des Herrn,
seines Gottes, zu erinnern.
35 Und so endete das einundachtzigste Jahr der Regierung
der Richter.
36 Und im zweiundachtzigsten
Jahr fingen sie wieder an, den
a
Herrn, ihren Gott, zu vergessen. Und im dreiundachtzigsten
Jahr fingen sie an, im Übeltun
stark zuzunehmen. Und im vierundachtzigsten Jahr besserten
sie ihre Wege nicht.
37 Und es begab sich: Im fünfundachtzigsten Jahr wurden sie
stärker und stärker in ihrem
Stolz und in ihrer Schlechtigkeit;
36a Al 46:8.
12 1a 2 Chr 26:5;

und so wurden sie wiederum
reif zur Vernichtung.
38 Und so endete das fünfundachtzigste Jahr.
12. KAPITEL
Die Menschen sind unbeständig
und töricht und schnell, Böses zu
tun—Der Herr züchtigt sein Volk
— Die Nichtigkeit des Menschen
wird mit der Macht Gottes verglichen — Am Tag des Gerichts werden die Menschen immerwährendes
Leben oder immerwährende Verdammnis erlangen. Um 6 v. Chr.
Und so können wir erkennen,
wie falsch und auch wie wankelmütig die Menschenkinder
im Herzen sind; ja, wir können
sehen, daß der Herr in seiner
großen, unendlichen Güte diejenigen segnet und a gedeihen
läßt, die ihr b Vertrauen in ihn
setzen.
2 Ja, und wir können sehen,
genau zu der Zeit, wenn er sein
Volk gedeihen läßt, ja, indem
ihre Felder, ihr Kleinvieh und
ihre Herden und ihr Gold und
ihr Silber und allerlei Kostbarkeiten jeder Gattung und Art
zunehmen; indem er ihr Leben
schont und sie aus den Händen
ihrer Feinde befreit; indem er ihren Feinden das Herz erweicht,
so daß sie ihnen nicht den Krieg
erklären; ja, und kurz gesagt,
indem er alles für das Wohlergehen und Glücklichsein seines
Volkes tut, ja, dann ist die

Ps 1:2–3.
b Ps 36:7–8; 2 Ne 22:2;

Mos 4:6.
sf Vertrauen.
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Zeit, daß sie a ihr Herz verhärten und den Herrn, ihren Gott,
vergessen und den Heiligen
b
mit Füßen treten — ja, und dies
wegen ihrer Unbeschwertheit
und ihres überaus großen Wohlstandes.
3 Und so sehen wir: Wenn der
Herr sein Volk nicht mit vielen Bedrängnissen a züchtigt, ja,
wenn er sie nicht mit Tod und
mit Schrecken und mit Hungersnot und mit allerart Seuche
heimsucht, so b erinnern sie sich
seiner nicht.
4 O wie töricht und wie eitel
und wie böse und teuflisch und
wie a schnell, Übles zu tun, und
wie langsam, Gutes zu tun, sind
doch die Menschenkinder, ja,
wie schnell, auf die Worte des
Bösen zu hören und ihr b Herz
auf die Nichtigkeiten der Welt
zu setzen!
5 Ja, wie schnell, im a Stolz
überheblich zu werden, ja, wie
schnell, zu prahlen und allerart
dessen zu tun, was von Übel ist,
und wie langsam sind sie doch,
sich des Herrn, ihres Gottes, zu
erinnern und seinen Ratschlägen Gehör zu schenken, ja, wie
langsam, auf den Pfaden der
Weisheit zu b wandeln!
6 Siehe, sie wünschen nicht,
daß der Herr, ihr Gott, der sie
a
erschaffen hat, über sie b herrsche und regiere; ungeachtet
2 a sf Abfall.
b Al 5:53;
3 Ne 28:35.
3 a Mos 23:21;
LuB 98:21; 101:8.
b Am 4:6–11.
4 a Ex 32:8.
b Mt 15:19; Hebr 3:12.

seiner großen Güte und seiner
Barmherzigkeit ihnen gegenüber, achten sie seine Ratschläge
für nichts, und sie wollen nicht,
daß er ihr Führer sei.
7 O wie groß ist die a Nichtigkeit der Menschenkinder; ja, sie
sind sogar weniger als der Staub
der Erde.
8 Denn siehe, der Staub der
Erde bewegt sich hierhin und
dorthin, um sich auf das Gebot
unseres großen und immerwährenden Gottes hin zu zerteilen.
9 Ja, siehe, auf seine Stimme
hin zittern und a beben die
Hügel und die Berge.
10 Und durch die a Macht seiner Stimme zerbrechen sie und
werden flach, ja, so wie ein Tal.
11 Ja, durch die Macht seiner
Stimme erbebt die a ganze Erde;
12 ja, durch die Macht seiner
Stimme wanken die festen
Grundlagen, bis in ihr Innerstes
hinein.
13 Ja, und wenn er zur Erde
spricht: Bewege dich — so bewegt sie sich.
14 Ja, wenn er zur a Erde
spricht: Du sollst b zurückgehen, so daß der Tag um viele
Stunden c verlängert sei—so geschieht es,
15 und so geht die Erde gemäß
seinem Wort zurück, und es
erscheint dem Menschen, als
stünde die Sonne still; ja, und

Mos 4:19;
5 a Spr 29:23.
Mose 1:10.
sf Stolz.
9 a 3 Ne 22:10.
b sf Wandeln, mit Gott
10a 1 Ne 17:46.
wandeln.
11a Morm 5:23; Eth 4:9.
6 a Jes 45:9; LuB 58:30;
14a Jos 10:12–14.
Mose 7:32–33.
b Jes 38:7–8.
b LuB 60:4.
c 2 Kön 20:8–11.
7 a Jes 40:15, 17;
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siehe, dies ist so; denn gewiß
ist es die Erde, die sich bewegt,
und nicht die Sonne.
16 Und weiter, siehe, wenn er
zu den a Wassern der großen
Tiefe spricht: b Trocknet aus —
so geschieht es.
17 Siehe, wenn er zu diesem
Berg spricht: Erhebe dich und
a
komme herüber und falle über
diese Stadt, daß sie völlig begraben sei — siehe, so geschieht es.
18 Und siehe, wenn ein
Mensch einen Schatz in der
Erde a verbirgt und der Herr
spricht: b Verflucht soll er sein
wegen des Übeltuns dessen,
der ihn verborgen hat — siehe,
so wird er verflucht sein.
19 Und wenn der Herr sagt: Sei
verflucht, so daß kein Mensch
dich finden kann von dieser Zeit
an und für immer — siehe, so
erlangt ihn kein Mensch, fortan
und für immer.
20 Und siehe, wenn der Herr
zu einem Menschen spricht:
Wegen deiner Übeltaten sollst
du verflucht sein immerdar —
so wird es geschehen.
21 Und wenn der Herr spricht:
Wegen deiner Übeltaten sollst
du von meiner Gegenwart abgeschnitten sein—so wird er es so
geschehen lassen.
22 Und weh dem, zu dem er
dies spricht; denn dem, der
Übles tut, wird dies geschehen,
und er kann nicht errettet werden; darum, aus diesem Grunde, damit die Menschen errettet
16a Mt 8:27.
b Jes 44:27; 51:10.
17a 3 Ne 8:10.
18a Morm 1:18;

werden können, ist Umkehr
verkündet worden.
23 Darum sind die gesegnet,
die umkehren und auf die
Stimme des Herrn, ihres Gottes,
hören; denn sie sind es, die
a
errettet werden.
24 Und möge Gott in seiner
großen Fülle gewähren, daß die
Menschen zur Umkehr und zu
guten Werken gebracht werden,
daß ihnen Gnade für a Gnade
wiederhergestellt werde, gemäß
ihren Werken.
25 Und ich möchte, daß alle
Menschen errettet werden. Aber
wir lesen, daß es am großen und
letzten Tag einige geben wird,
die verstoßen werden, ja, die
aus der Gegenwart des Herrn
ausgestoßen werden,
26 ja, die einem Zustand endlosen Elends überantwortet werden, so daß die Worte sich
erfüllen, die da lauten: Wer
Gutes getan hat, wird a immerwährendes Leben haben, und
wer Böses getan hat, wird immerwährende b Verdammnis haben. Und so ist es. Amen.
Die Prophezeiung Samuels des
Lamaniten an die Nephiten.
Das 13. bis 15. Kapitel umfassend

13. KAPITEL
Samuel der Lamanit prophezeit die
Vernichtung der Nephiten, wenn
sie nicht umkehren — Sie und ihre

Eth 14:1.
b Hel 13:17.
23a sf Errettung.
24a sf Gnade.

26a Mt 25:46;
Joh 5:28–29;
Röm 6:13.
b sf Verdammnis.
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Reichtümer werden verflucht—Sie
verstoßen und steinigen die Propheten, sind ringsum von Dämonen umschlossen und suchen
Glücklichsein darin, daß sie Übles
tun. Um 6 v. Chr.
Und nun begab es sich: Im
sechsundachtzigsten Jahr verharrten die Nephiten noch
immer in Schlechtigkeit, ja, in
großer Schlechtigkeit, während
die a Lamaniten streng darauf
bedacht waren, die Gebote Gottes gemäß dem Gesetz des Mose zu halten.
2 Und es begab sich: In diesem
Jahr gab es einen gewissen
Samuel, einen Lamaniten, der in
das Land Zarahemla kam und
anfing, dem Volk zu predigen.
Und es begab sich: Viele Tage
predigte er dem Volk Umkehr,
und sie verstießen ihn, und er
war daran, in sein eigenes Land
zurückzukehren.
3 Aber siehe, die Stimme des
Herrn erging an ihn, er solle
wieder zurückkehren und dem
Volk alles prophezeien, was ihm
ins a Herz komme.
4 Und es begab sich: Sie wollten nicht zulassen, daß er in die
Stadt komme; darum ging er hin
und stellte sich auf deren Mauer
und streckte die Hand aus und
rief mit lauter Stimme und prophezeite dem Volk alles, was
der Herr ihm ins Herz gab.
5 Und er sprach zu ihnen:
Siehe, ich, Samuel, ein Lamanit,
13 1a Hel 15:4–5.
3 a LuB 100:5.
5 a Al 60:29;
3 Ne 2:19.

spreche die Worte des Herrn,
die er mir ins Herz gibt; und
siehe, er hat mir ins Herz gegeben, daß ich diesem Volk sage,
daß das a Schwert der Gerechtigkeit über diesem Volk hängt;
und keine vierhundert Jahre
werden vergehen, bis daß das
Schwert der Gerechtigkeit auf
dieses Volk fällt.
6 Ja, schwere a Zerschlagung
erwartet dieses Volk, und sie
wird gewiß über dieses Volk
kommen, und nichts kann dieses Volk erretten außer Umkehr
und Glaube an den Herrn Jesus
Christus, der gewiß in die Welt
kommen und vieles leiden wird
und für sein Volk getötet werden wird.
7 Und siehe, ein a Engel des
Herrn hat es mir verkündet, und
er hat meiner Seele b frohe Nachricht gebracht. Und siehe, ich
wurde zu euch gesandt, um es
euch auch zu verkünden, damit
ihr die frohe Nachricht habt;
aber siehe, ihr wolltet mich
nicht empfangen.
8 Darum, so spricht der Herr:
Wegen der Herzenshärte des
Volkes der Nephiten werde ich
mein Wort von ihnen wegnehmen, außer sie kehren um; und
ich werde meinen Geist von ihnen a zurückziehen, und ich werde sie nicht länger ertragen, und
ich werde das Herz ihrer Brüder
gegen sie wenden.
9 Und keine a vierhundert Jahre
werden vergehen, bevor ich sie

6 a Al 45:10–14;
Hel 15:17.
7 a Al 13:26.
b Jes 52:7.

8 a Hel 6:35.
9 a Al 45:10–12.
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schlagen lassen werde; ja, ich
werde sie mit dem Schwert und
mit Hungersnot und mit Seuche
heimsuchen.
10 Ja, ich werde sie in meinem
grimmigen Zorn heimsuchen,
und es werden jene von der
a
vierten Generation sein — von
euren Feinden—die es erleben
werden, daß sie eure völlige
Vernichtung sehen; und dies
wird gewiß kommen, außer ihr
kehrt um, spricht der Herr; und
jene von der vierten Generation
werden eure Vernichtung herbeiführen.
11 Aber wenn ihr umkehrt und
zum Herrn, zu eurem Gott,
a
zurückkehrt, werde ich meinen
Zorn abwenden, spricht der
Herr; ja, so spricht der Herr: Gesegnet sind jene, die umkehren
und sich mir zuwenden, aber
weh dem, der nicht umkehrt.
12 Ja, a weh dieser großen Stadt
Zarahemla; denn siehe, sie ist
nur um derentwillen errettet,
die rechtschaffen sind; ja, weh
dieser großen Stadt, denn ich
bemerke, spricht der Herr, daß
es viele gibt, ja, selbst den größeren Teil dieser großen Stadt,
die ihr Herz gegen mich verhärten, spricht der Herr.
13 Aber gesegnet sind jene, die
umkehren, denn sie werde ich
verschonen. Aber siehe, wenn
es nicht um der Rechtschaffenen
willen wäre, die in dieser
großen Stadt sind, siehe, ich
würde a Feuer aus dem Himmel
10a 1 Ne 12:12;
2 Ne 26:9;
3 Ne 27:32.
11a 3 Ne 10:5–7.

herabkommen lassen und sie
zerstören.
14 Aber siehe, es ist um der
Rechtschaffenen willen, daß sie
verschont wird. Aber siehe, die
Zeit kommt, spricht der Herr,
da ihr die Rechtschaffenen von
euch ausstoßen werdet, dann
werdet ihr reif sein für die Vernichtung; ja, weh sei dieser großen Stadt wegen der Schlechtigkeit und der Greuel, die in
ihr sind.
15 Ja, und weh sei der Stadt
Gideon wegen der Schlechtigkeit und der Greuel, die in ihr
sind.
16 Ja, und weh sei allen Städten, die in dem Land ringsum
sind, die im Besitz der Nephiten
sind, wegen der Schlechtigkeit
und der Greuel, die darin sind.
17 Und siehe, ein a Fluch wird
über das Land kommen, spricht
der Herr der Heerscharen,
um des Volkes willen, das in
dem Land ist, ja, wegen ihrer
Schlechtigkeit und ihrer Greuel.
18 Und es wird sich begeben,
spricht der Herr der Heerscharen, ja, unser großer und wahrer
Gott: Wer Schätze in der Erde
a
verbirgt, wird sie nicht mehr
wiederfinden wegen des großen
Fluches auf dem Land, außer er
sei ein rechtschaffener Mann
und verberge sie für den Herrn.
19 Denn ich will, spricht der
Herr, daß sie ihre Schätze für
mich verbergen; und verflucht
sei, wer seine Schätze nicht für

12a 3 Ne 8:8, 24; 9:3.
13a Gen 19:24;
2 Kön 1:9–16;
3 Ne 9:11.

17a Hel 12:18.
18a Morm 1:18;
Eth 14:1.
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mich verbirgt; denn niemand
verbirgt seine Schätze für mich,
außer er sei rechtschaffen; und
wer seine Schätze nicht für mich
verbirgt, verflucht ist er, und
ebenso der Schatz, und niemand
wird ihn wiedererlangen—wegen des Fluches auf dem Land.
20 Und der Tag wird kommen,
da sie ihre Schätze verbergen,
weil sie ihr Herz auf Reichtümer
gesetzt haben; und weil sie ihr
Herz auf ihre Reichtümer gesetzt haben und ihre Schätze
verbergen, wenn sie vor ihren
Feinden fliehen; weil sie sie
nicht für mich verbergen, seien
sie verflucht und auch ihre
Schätze; und an jenem Tag werden sie geschlagen werden,
spricht der Herr.
21 Seht, ihr Volk dieser großen
Stadt, und a hört auf meine
Worte; ja, hört auf die Worte,
die der Herr spricht; denn siehe,
er spricht, daß ihr wegen eurer
Reichtümer verflucht seid, und
auch eure Reichtümer sind verflucht, weil ihr euer Herz auf
sie gesetzt und nicht auf die
Worte dessen gehört habt, der
sie euch gegeben hat.
22 Ihr erinnert euch in dem,
womit der Herr, euer Gott, euch
gesegnet hat, nicht seiner, sondern ihr erinnert euch immer
eurer a Reichtümer und nicht,
dem Herrn, eurem Gott, dafür
zu danken; ja, euer Herz ist
nicht zum Herrn hingezogen,
21a sf Hören, horchen.
22a Lk 12:34.
sf Reichtümer;
Weltlichkeit.
b sf Stolz.

sondern es schwillt vor großem
b
Stolz an — zu Prahlen und zu
großer Geschwollenheit, zu
c
Neid, Hader, Bosheit, Verfolgungen und Morden und allerart Übeltaten.
23 Aus diesem Grund hat der
Herr, Gott, einen Fluch über das
Land kommen lassen und auch
über eure Reichtümer, und dies
wegen eurer Übeltaten.
24 Ja, weh diesem Volk, weil
jetzt die Zeit gekommen ist, da
ihr die Propheten a ausstoßt und
sie verspottet und Steine nach
ihnen werft und sie tötet und ihnen allerart Übles antut, so wie
sie es auch in alter Zeit getan
haben.
25 Und nun, wenn ihr redet, so
sprecht ihr: Wenn unsere Tage
in den Tagen unserer a Väter in
alter Zeit gewesen wären, hätten
wir die Propheten nicht getötet;
wir hätten sie nicht gesteinigt
und ausgestoßen.
26 Siehe, ihr seid schlimmer
als sie; denn so wahr der Herr
lebt, wenn ein a Prophet unter
euch kommt und euch das Wort
des Herrn verkündet, das von
euren Sünden und Übeltaten
zeugt, seid ihr b zornig auf ihn
und stoßt ihn aus und sucht ihn
auf allerart Weise zu vernichten;
ja, ihr sagt, er sei ein falscher
c
Prophet und er sei ein Sünder
und vom Teufel, weil er d bezeugt, daß eure Taten böse sind.
27 Aber siehe, wenn jemand zu

c sf Neid.
24a 2 Chr 36:15–16;
1 Ne 1:20.
25a Apg 7:51.
26a 2 Chr 18:7;

Lk 16:31.
b Jes 30:9–10.
c Mt 13:57.
d Gal 4:16.
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euch kommt und spricht: Tut
dies, und daran ist keine Übeltat, tut das, und ihr werdet nicht
leiden, ja, er spricht: Wandelt
nach dem Stolz eures eigenen
Herzens, ja, wandelt nach dem
Stolz eurer Augen, und tut, was
auch immer euer Herz begehrt — und wenn jemand zu
euch kommt und dies spricht, so
empfangt ihr ihn und sprecht,
er sei ein a Prophet.
28 Ja, ihr erhebt ihn, und ihr
gebt ihm von eurer Habe; ihr
gebt ihm von eurem Gold und
von eurem Silber, und ihr kleidet ihn mit kostbarem Gewand;
und weil er zu euch a Schmeichelworte redet und er spricht,
alles sei wohl, deshalb habt ihr
an ihm nichts auszusetzen.
29 O ihr schlechte und ihr verderbte Generation, ihr verstocktes und ihr halsstarriges Volk,
wie lange, meint ihr, wird der
Herr euch ertragen? Ja, wie
lange werdet ihr euch von a törichten und b blinden Führern
leiten lassen? Ja, wie lange
werdet ihr lieber die Finsternis
c
wählen als das d Licht?
30 Ja, siehe, der Zorn des
Herrn ist schon gegen euch entflammt; siehe, er hat das Land
wegen eures Übeltuns verflucht.
31 Und siehe, die Zeit kommt,
da er eure Reichtümer verflucht,
daß sie a schlüpfrig werden, so
daß ihr sie nicht halten könnt;
und in den Tagen eurer Armut
könnt ihr sie nicht festhalten.
27a Mi 2:11.
sf Priesterlist.
28a 2 Tim 4:3–4.
29a 2 Ne 28:9.

32 Und in den Tagen eurer
Armut werdet ihr zum Herrn
schreien; und vergeblich werdet
ihr schreien, denn eure Verwüstung ist schon über euch gekommen, und eure Vernichtung
ist sicher; und dann werdet ihr
an dem Tag weinen und heulen,
spricht der Herr der Heerscharen. Und dann werdet ihr wehklagen und sprechen:
33 O a daß ich Umkehr geübt
und die Propheten nicht umgebracht und sie nicht b gesteinigt
und sie nicht ausgestoßen hätte.
Ja, an dem Tag werdet ihr
sprechen: O daß wir uns des
Herrn, unseres Gottes, erinnert
hätten an dem Tag, da er uns
unsere Reichtümer gab, und
dann wären sie nicht schlüpfrig
geworden, so daß sie uns verlorengehen mußten; denn siehe,
unsere Reichtümer sind von uns
gegangen.
34 Siehe, wir legen ein Werkzeug hin, und anderntags ist es
weg; und siehe, unsere Schwerter werden uns am gleichen Tag
genommen, an dem wir sie
für den Kampf hervorgesucht
haben.
35 Ja, wir haben unsere Schätze
verborgen, und sie sind uns
entschlüpft, wegen des Fluches
auf dem Land.
36 O daß wir Umkehr geübt
hätten an dem Tag, da das Wort
des Herrn an uns ergangen ist;
denn siehe, das Land ist verflucht, und alles ist schlüpfrig

b Mt 15:14.
c Joh 3:19.
d Ijob 24:13.
31a Morm 1:17–18.

33a Morm 2:10–15.
b Mt 23:37.
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geworden, und wir können es
nicht halten.
37 Siehe, wir sind von Dämonen umgeben, ja, wir sind ringsum von den Engeln dessen
umschlossen, der danach trachtet, unsere Seele zu vernichten.
Siehe, unsere Übeltaten sind
groß. O Herr, kannst du nicht
deinen Zorn abwenden von
uns? Und dies wird in jenen
Tagen eure Sprache sein.
38 Aber siehe, eure a Tage der
Bewährung sind vorbei; ihr habt
den Tag eurer Errettung b aufgeschoben, bis es für immer zu
spät ist, und eure Vernichtung
ist sicher; ja, denn ihr habt alle
Tage eures Lebens nach dem
getrachtet, was ihr nicht erlangen konntet; und ihr habt das
c
Glücklichsein darin gesucht,
daß ihr Übles getan habt, und
das ist gegen die Natur jener
Rechtschaffenheit, die unserem großen und ewigen Haupt
innewohnt.
39 O ihr Volk des Landes, daß
ihr doch meine Worte hörtet!
Und ich bete, daß der Zorn des
Herrn sich von euch abwende
und daß ihr umkehren und errettet werden mögt.
14. KAPITEL
Samuel sagt Licht für die Nacht
und einen neuen Stern bei der
Geburt Christi vorher — Christus
erlöst die Menschen vom zeitlichen und geistigen Tod — Zu den
38a Morm 2:15.
b Al 34:33–34.
c Al 41:10–11.
14 1a Hel 13:2.

Zeichen seines Todes gehören drei
Tage Finsternis, das Bersten der
Felsen und große Umwälzungen
in der Natur. Um 6 v. Chr.
Und nun begab es sich: a Samuel
der Lamanit prophezeite noch
vieles mehr, was nicht niedergeschrieben werden kann.
2 Und siehe, er sprach zu ihnen: Siehe, ich gebe euch ein
Zeichen; denn es kommen noch
fünf Jahre, und siehe, dann
kommt der Sohn Gottes, um all
jene zu erlösen, die an seinen
Namen glauben.
3 Und siehe, dies will ich euch
zum a Zeichen für die Zeit seines
Kommens geben: Denn siehe,
es werden große Lichter am
Himmel sein, so sehr, daß es in
der Nacht vor seinem Kommen
keine Finsternis geben wird,
so sehr, daß es den Menschen
scheinen wird, als sei es Tag.
4 Darum wird es einen Tag
und eine Nacht und einen Tag
geben, als sei es ein Tag und
gebe es keine Nacht; und dies
soll euch ein Zeichen sein; denn
ihr werdet erkennen, daß die
Sonne aufgeht, und auch, daß
sie untergeht; darum wird man
mit Gewißheit wissen, daß es
zwei Tage und eine Nacht sein
werden; doch wird die Nacht
nicht finster sein, und dies
wird die Nacht sein, bevor er
a
geboren wird.
5 Und siehe, es wird ein neuer
a
Stern aufgehen, wie ihr einen
solchen nie gesehen habt; und

3 a 3 Ne 1:15.
4 a sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und

den Tod Jesu Christi.
5 a Mt 2:1–2;
3 Ne 1:21.
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auch dies wird euch ein Zeichen
sein.
6 Und siehe, dies ist nicht alles;
es wird viele Zeichen und Wunder am Himmel geben.
7 Und es wird sich begeben:
Ihr werdet erstaunt sein und
euch verwundern, so sehr, daß
ihr zur Erde a fallen werdet.
8 Und es wird sich begeben:
Wer auch immer an den Sohn
Gottes a glaubt, derjenige wird
immerwährendes Leben haben.
9 Und siehe, so hat der Herr
mir durch seinen Engel geboten,
daß ich kommen und euch dies
sagen soll; ja, er hat geboten, ich
solle euch dies alles prophezeien; ja, er hat zu mir gesprochen:
Rufe diesem Volk zu: Kehrt um
und bereitet den Weg des Herrn!
10 Und nun, weil ich ein Lamanit bin und zu euch die Worte
geredet habe, die der Herr mir
geboten hat, und weil dies hart
gegen euch war, seid ihr zornig
auf mich und trachtet danach,
mich zu vernichten, und a habt
mich von euch ausgestoßen.
11 Und ihr sollt meine Worte
hören, denn zu diesem Zweck
bin ich auf die Mauern dieser
Stadt gestiegen, damit ihr die
Richtersprüche Gottes hört und
kennt, die wegen eurer Übeltaten auf euch warten, und damit
ihr auch die Bedingungen der
Umkehr kennt
12 und damit ihr auch vom
7a
8a
10a
12a

3 Ne 1:16–17.
Joh 3:16.
Hel 13:2.
Mos 3:8; 3 Ne 9:15;
Eth 4:7.
sf Jesus Christus.

13a
b
15a
b

Kommen Jesu Christi, des
Sohnes Gottes, wißt, des a Vaters
des Himmels und der Erde,
des Schöpfers aller Dinge von
Anfang an, und damit ihr die
Zeichen seines Kommens wißt,
zu dem Zweck, daß ihr an seinen Namen glauben mögt.
13 Und wenn ihr an seinen
Namen a glaubt, werdet ihr von
all euren Sünden umkehren,
damit ihr dadurch Vergebung
für sie erlangt durch sein
b
Verdienst.
14 Und siehe abermals, ein
weiteres Zeichen gebe ich euch,
ja, ein Zeichen von seinem Tod.
15 Denn siehe, er muß gewiß
sterben, damit die a Errettung
kommen kann; ja, es ist für ihn
erforderlich und wird ratsam,
daß er sterbe, um die bAuferstehung der Toten zustande zu
bringen, so daß dadurch die
Menschen in die Gegenwart des
Herrn gebracht werden können.
16 Ja siehe, dieser Tod bringt
die Auferstehung zustande und
a
erlöst alle Menschen vom ersten Tod—jenem geistigen Tod;
denn alle Menschen, durch den
b
Fall Adams von der Gegenwart
des Herrn c abgeschnitten, sind
als d tot anzusehen, sowohl was
das Zeitliche als auch was das
Geistige betrifft.
17 Aber siehe, die Auferstehung Christi a erlöst die Menschen, ja, selbst alle Menschen,

Apg 16:30–31.
LuB 19:16–20.
sf Erretter.
Al 42:23.
sf Auferstehung.
16a sf Plan der Erlösung.

b sf Fall Adams und
Evas.
c Al 42:6–9.
d sf Tod, geistiger.
17a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
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und bringt sie in die Gegenwart
des Herrn zurück.
18 Ja, und sie bringt die Bedingung der Umkehr zustande, so
daß jeder, der umkehrt, nicht
abgehauen und ins Feuer geworfen wird; wer aber nicht
umkehrt, der wird abgehauen
und ins Feuer geworfen; und
über ihn kommt abermals ein
geistiger Tod, ja, ein zweiter
Tod, denn er wird abermals von
dem, was die Rechtschaffenheit
betrifft, abgeschnitten.
19 Darum kehrt um, kehrt um,
damit ihr euch nicht selbst unter
Schuldigsprechung bringt, weil
ihr das wißt und es nicht tut,
und damit ihr nicht zu diesem zweiten Tod hinabgebracht
werdet.
20 Aber siehe, da ich von
einem weiteren a Zeichen zu
euch gesprochen habe, einem
Zeichen seines Todes, siehe, an
dem Tag, da er den Tod erleidet,
wird sich die Sonne b verfinstern
und sich weigern, euch ihr Licht
zu geben, ebenso auch der
Mond und die Sterne; und es
wird auf dem Antlitz dieses
Landes kein Licht geben, ja, von
der Zeit an, da er den Tod erleidet, für den Zeitraum von c drei
Tagen, bis zu der Zeit, da er wieder von den Toten aufersteht.
21 Ja, zu der Zeit, da er den
Geist aufgibt, wird es für den
Zeitraum vieler Stunden a Donner und Blitze geben, und die
Erde wird beben und zittern;
20a
b
c
21a

3 Ne 8:5–25.
Lk 23:44.
Mos 3:10.
3 Ne 8:6.

und die Felsen, die auf dem
Antlitz dieser Erde sind, sowohl
die über der Erde als auch die
darunter, und von denen ihr
wißt, daß sie zu der Zeit fest
sind oder daß der größere Teil
davon eine feste Masse ist, werden b auseinanderbrechen;
22 ja, sie werden zerbersten,
und hernach wird man immer
a
finden, daß sie Ritzen und Risse haben und in zerbrochenen
Stücken auf dem Antlitz der
ganzen Erde liegen, ja, sowohl
über der Erde als auch darunter.
23 Und siehe, es wird große
Unwetter geben, und es werden
viele Berge eingeebnet werden
gleichwie ein Tal, und es wird
viele Orte geben, die jetzt Täler
genannt werden, die zu Bergen
werden, die eine große Höhe
haben.
24 Und viele Landstraßen werden aufbrechen, und viele a Städte werden verwüstet werden.
25 Und viele a Gräber werden
sich öffnen und werden viele
von ihren Toten herausgeben;
und viele Heilige werden vielen
erscheinen.
26 Und siehe, so hat der a Engel
zu mir geredet; denn er sprach
zu mir, daß es für den Zeitraum
vieler Stunden Donner und
Blitze geben werde.
27 Und er sagte mir, dies
werde geschehen, solange das
Donnern und das Blitzen und
das Unwetter andauerten, und
a
Finsternis werde für den Zeit-

b 3 Ne 10:9.
22a 3 Ne 8:18.
24a 3 Ne 9:3–12.
25a Mt 27:50–54;

3 Ne 23:9–11.
26a Al 13:26.
27a 1 Ne 19:10;
3 Ne 8:3.
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raum von drei Tagen das Antlitz
der ganzen Erde bedecken.
28 Und der Engel sagte mir,
viele würden Größeres sehen
als dies, zu dem Zweck, daß sie
glauben, daß a diese Zeichen und
diese Wunder sich überall auf
dem Antlitz dieses Landes zutragen werden, zu dem Zweck,
daß es keinen Grund für Unglauben unter den Menschenkindern gebe —
29 und dies zu dem Zweck,
daß derjenige, der glaubt, errettet werde und daß über diejenigen, die nicht glauben, ein
rechtschaffenes a Gericht komme;
und auch, wenn sie schuldig
gesprochen werden, so bringen
sie selbst ihren Schuldspruch
über sich.
30 Und nun denkt daran, denkt
daran, meine Brüder: Wer zugrunde geht, fügt sich das
Zugrundegehen selbst zu, und
wer Übles tut, der tut es sich
selbst an; denn siehe, ihr seid
a
frei; es ist euch gewährt, für
euch selbst zu handeln; denn
siehe, Gott hat euch die b Erkenntnis gegeben, und er hat
euch frei gemacht.
31 Er hat euch gegeben, Gut
von Böse zu a unterscheiden,
und er hat euch gegeben, das
Leben zu b wählen oder den Tod;
und ihr könnt Gutes tun und zu
dem c wiederhergestellt werden,
was gut ist, oder daß euch das,
was gut ist, wiederhergestellt
28a 1 Ne 12:4–5.
29a sf Gericht, das
Jüngste.
30a 2 Ne 2:26–29;
Mose 6:56.
sf Entscheidungs-

wird; oder ihr könnt Böses tun
und euch das, was böse ist, wiederherstellen lassen.
15. KAPITEL
Der Herr hat die Nephiten gezüchtigt, weil er sie geliebt hat — Bekehrte Lamaniten sind fest und
standhaft im Glauben — Der Herr
wird zu den Lamaniten in den
Letzten Tagen barmherzig sein.
Um 6 v. Chr.
Und nun, meine geliebten Brüder, siehe, ich verkünde euch:
Wenn ihr nicht umkehrt, dann
werden euch eure Häuser a verwüstet zurückgelassen werden.
2 Ja, wenn ihr nicht umkehrt,
dann werden eure Frauen viel
Grund zur Trauer haben an dem
Tag, da sie stillen; denn ihr werdet versuchen zu fliehen, und es
wird keinen Zufluchtsort geben;
ja, und weh denen, die a schwanger sind, denn sie werden unbeholfen sein und nicht fliehen
können; darum wird man sie
niedertrampeln und zugrunde
gehen lassen.
3 Ja, weh diesem Volk, das das
Volk Nephi genannt wird, außer
sie kehren um, wenn sie alle diese Zeichen und Wunder sehen,
die ihnen gezeigt werden; denn
siehe, sie sind ein erwähltes
Volk des Herrn gewesen; ja, das
Volk Nephi hat er geliebt, und
auch hat er es a gezüchtigt; ja, in

freiheit.
b sf Erkenntnis.
31a Moro 7:16.
b 2 Ne 2:28–29;
Al 3:26–27.
c Al 41:3–5.

15 1a Mt 23:37–38.
2 a Mt 24:19.
3 a Spr 3:12;
Hebr 12:5–11;
LuB 95:1.
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den Tagen ihrer Übeltaten hat er
sie gezüchtigt, weil er sie liebt.
4 Aber siehe, meine Brüder,
die Lamaniten hat er gehaßt,
weil ihre Taten beständig böse
waren, und dies wegen der
Schlechtigkeit der a Überlieferung ihrer Väter. Aber siehe,
die Errettung ist durch das Predigen der Nephiten zu ihnen
gekommen; und zu diesem
Zweck hat der Herr b ihre Tage
verlängert.
5 Und ich möchte, daß ihr erkennt, daß der a größere Teil von
ihnen sich auf dem Weg ihrer
Pflicht befindet, und sie wandeln umsichtig vor Gott, und sie
sind darauf bedacht, seine Gebote und seine Satzungen und
seine Richtersprüche gemäß
dem Gesetz des Mose zu halten.
6 Ja, ich sage euch, daß der
größere Teil von ihnen dies tut,
und sie streben mit unermüdlichem Eifer danach, die übrigen
ihrer Brüder zur Erkenntnis
der Wahrheit zu bringen; darum gibt es viele, die ihre Zahl
täglich vergrößern.
7 Und siehe, ihr wißt es selbst,
denn ihr habt es miterlebt: Diejenigen unter ihnen, die zur
Erkenntnis der Wahrheit gebracht werden und dazu, die
schlechten und greuelreichen
Überlieferungen ihrer Väter zu
erkennen, und dahin geführt
werden, daß sie an die heiligen
Schriften glauben, ja, an die
Prophezeiungen der heiligen
4 a sf Überlieferungen.
b Al 9:16.
5 a Hel 13:1.
7 a sf Bekehren,

Propheten, die geschrieben stehen, wodurch sie zum Glauben
an den Herrn und zur Umkehr
geführt werden, welcher Glaube und welche Umkehr a ihnen
eine Wandlung des Herzens
bringen —
8 darum, diejenigen, die so
weit gekommen sind, von denen wißt ihr selbst, daß sie a fest
und standhaft sind im Glauben
und in dem, womit sie frei gemacht worden sind.
9 Und ihr wißt auch, daß sie
a
ihre Kriegswaffen begraben haben, und sie fürchten sich, sie
wieder aufzunehmen, damit sie
ja nicht sündigen; ja, ihr könnt
sehen, daß sie fürchten zu sündigen — denn siehe, sie lassen
zu, daß ihre Feinde sie niedertrampeln und töten, und wollen
ihr Schwert nicht gegen sie erheben, und dies wegen ihres
Glaubens an Christus.
10 Und nun, wegen ihrer Beständigkeit, wenn sie an das
glauben, was sie glauben, und
wegen ihrer Festigkeit, wenn
sie einmal erleuchtet sind, siehe,
wird der Herr sie segnen und
ihre Tage verlängern, ungeachtet ihres Übeltuns —
11 ja, selbst wenn sie in Unglauben verfallen sollten, wird
der Herr a ihre Tage verlängern,
bis die Zeit kommen wird, von
der unsere Väter und auch der
Prophet b Zenos und viele andere Propheten gesprochen haben,
nämlich daß unsere Brüder,

Bekehrung.
8 a Al 23:6; 27:27;
3 Ne 6:14.
9 a Al 24:17–19.

11a Al 9:16.
b Hel 8:19.
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die Lamaniten, c wieder zur Erkenntnis der Wahrheit gebracht
werden sollen —
12 ja, ich sage euch, daß sich
die a Verheißungen des Herrn in
der Letzten Zeit auf unsere Brüder, die Lamaniten, erstrecken
werden; und ungeachtet der
vielen Bedrängnisse, die sie
haben werden, und ungeachtet
dessen, daß sie auf dem Antlitz
der Erde b hin und her gejagt
und gehetzt werden und daß
sie geschlagen und weithin zerstreut werden und keinen Zufluchtsort haben, wird der Herr
c
barmherzig zu ihnen sein.
13 Und dies ist gemäß der Prophezeiung, daß sie wieder zur
a
wahren Erkenntnis gebracht
werden, nämlich zur Erkenntnis
ihres Erlösers und ihres großen
und wahren b Hirten, und seinen
Schafen zugezählt werden.
14 Darum sage ich euch: Es
wird ihnen a besser ergehen als
euch, wenn ihr nicht umkehrt.
15 Denn siehe, a wären ihnen
die mächtigen Werke gezeigt
worden, die euch gezeigt worden sind, ja, ihnen, die wegen der Überlieferungen ihrer
Väter in Unglauben verfallen
sind, so werdet ihr selbst
einsehen, daß sie niemals wieder in Unglauben verfallen
wären.
16 Darum spricht der Herr:
Ich werde sie nicht völlig vernichten, sondern ich will sie am
Tag meiner Weisheit wiederum
11c
12a
b
c

2 Ne 30:5–8.
Enos 1:12–13.
Morm 5:15.
1 Ne 13:31;

zu mir zurückkehren lassen,
spricht der Herr.
17 Und nun siehe, spricht der
Herr in bezug auf das Volk der
Nephiten: Wenn sie nicht umkehren und darauf bedacht
sind, meinen Willen zu tun,
werde ich sie völlig a vernichten,
spricht der Herr, wegen ihres
Unglaubens, ungeachtet der vielen mächtigen Werke, die ich
unter ihnen getan habe; und
so gewiß, wie der Herr lebt,
wird dies alles eintreten, spricht
der Herr.
16. KAPITEL
Die Nephiten, die Samuel glauben,
lassen sich von Nephi taufen —
Samuel kann von den Pfeilen und
Steinen der umkehrunwilligen
Nephiten nicht getötet werden —
Einige verhärten ihr Herz, andere
sehen Engel — Die Ungläubigen
sagen, es sei unvernünftig, an
Christus und sein Kommen in Jerusalem zu glauben. Um 6–1 v. Chr.
Und nun begab es sich: Es gab
viele, die die Worte Samuels
des Lamaniten vernahmen, die
er von der Mauer der Stadt herab redete. Und alle, die an sein
Wort glaubten, gingen hin und
suchten nach Nephi; und als
sie hinkamen und ihn fanden,
bekannten sie ihm ihre Sünden und leugneten nicht und
wünschten, sich in dem Herrn
taufen zu lassen.

2 Ne 10:18–19;
Jak 3:5–6.
13a 3 Ne 16:12.
b sf Guter Hirte.

14a Hel 7:23.
15a Mt 11:20–23.
17a Hel 13:6–10.
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2 Aber alle, die da waren,
die den Worten Samuels nicht
glaubten, waren zornig auf ihn;
und sie warfen nach ihm auf
der Mauer mit Steinen, und viele schossen auch Pfeile gegen
ihn, als er auf der Mauer stand;
aber der Geist des Herrn war
mit ihm, so sehr, daß sie ihn
mit ihren Steinen und auch
mit ihren Pfeilen nicht treffen
konnten.
3 Als sie aber sahen, daß sie
ihn nicht treffen konnten, gab es
viele weitere, die an seine Worte
glaubten, so sehr, daß sie weggingen zu Nephi, um sich taufen
zu lassen.
4 Denn siehe, Nephi taufte und
prophezeite und predigte; er rief
das Volk zur Umkehr, zeigte
Zeichen und Wunder und
verrichtete a Wundertaten unter
dem Volk, damit es wisse, daß
der Christus b in Kürze kommen
müsse;
5 er erzählte ihnen von dem,
was in Kürze eintreten müsse,
damit sie es wüßten und zu der
Zeit, da es eintreten werde, sich
erinnerten, daß es ihnen schon
zuvor kundgetan worden war,
zu dem Zweck, daß sie glauben
sollten; darum gingen alle, die
den Worten Samuels glaubten,
zu ihm hin, um sich taufen zu
lassen; denn sie kamen voller
Umkehr und ihre Sünden bekennend.
6 Aber der größere Teil von
ihnen glaubte den Worten
Samuels nicht; darum, als sie
sahen, daß sie ihn mit ihren
16 4a sf Wunder.

b Hel 14:2.

Steinen und ihren Pfeilen nicht
treffen konnten, riefen sie ihren Hauptleuten zu, nämlich:
Nehmt diesen Menschen und
bindet ihn, denn siehe, er hat
einen Teufel; und wegen der
Macht des Teufels, der in ihm
ist, können wir ihn mit unseren
Steinen und unseren Pfeilen
nicht treffen; darum nehmt ihn
und bindet ihn und weg mit ihm.
7 Und als sie hingingen, Hand
an ihn zu legen, siehe, da
stürzte er sich von der Mauer
herab und floh aus ihren Landen, ja, bis in sein eigenes
Land, und fing unter seinem
eigenen Volk zu predigen und
zu prophezeien an.
8 Und siehe, man hörte unter
den Nephiten nie mehr von ihm;
und so war es um die Angelegenheiten des Volkes bestellt.
9 Und so endete das sechsundachtzigste Jahr der Regierung
der Richter über das Volk Nephi.
10 Und so endete auch das
siebenundachtzigste Jahr der
Regierung der Richter, wobei
der größere Teil des Volkes in
seinem Stolz und seiner Schlechtigkeit verharrte und der geringere Teil mit größerer Umsicht
vor Gott wandelte.
11 Und dieser Zustand dauerte
auch im achtundachtzigsten Jahr
der Regierung der Richter an.
12 Und es änderte sich im
neunundachtzigsten Jahr der
Regierung der Richter in den
Angelegenheiten des Volkes nur
wenig, außer daß es anfing, im
Übeltun verstockter zu sein und

537

Helaman 16:13–22

mehr und mehr das zu tun, was
gegen die Gebote Gottes war.
13 Aber es begab sich: Im
neunzigsten Jahr der Regierung
der Richter wurden dem Volk
a
große Zeichen gegeben und
Wunder; und die Worte der
Propheten b fingen an, sich zu
erfüllen.
14 Und a Engel erschienen Menschen, weisen Menschen, und
verkündeten ihnen frohe Nachricht großer Freude; so fingen
in jenem Jahr die Schriften an,
sich zu erfüllen.
15 Doch das Volk fing an, sein
Herz zu verhärten, alle außer
dem gläubigsten Teil von ihnen,
sowohl von den Nephiten als
auch von den Lamaniten, und
sie fingen an, sich auf ihre eigene Stärke und auf ihre a eigene
Weisheit zu verlassen, und sie
sagten:
16 Einiges unter dem vielen
mögen sie richtig erraten haben;
aber siehe, wir wissen, daß alle
diese großen und wunderbaren
Werke nicht zustande kommen
können, von denen gesprochen
worden ist.
17 Und sie fingen an, untereinander zu rechten und zu streiten, nämlich:
18 a Es ist nicht vernünftig, daß
so ein Wesen wie ein Christus
kommen wird; und wenn es
so ist und er der Sohn Gottes
ist, der Vater des Himmels
und der Erde, wie es gesagt
worden ist, warum wird er
sich dann uns nicht ebenso
13a 3 Ne 1:4.
b Hel 14:3–7.
14a Al 13:26.

zeigen wie denen, die zu Jerusalem sein werden?
19 Ja, warum wird er sich in
diesem Land nicht ebenso zeigen wie im Land Jerusalem?
20 Aber siehe, wir wissen, daß
dies eine schlechte a Überlieferung ist, die uns von unseren
Vätern weitergegeben worden
ist, um uns zu veranlassen, daß
wir an etwas Großes und Wunderbares glauben, was eintreten
soll, aber nicht bei uns, sondern
in einem weit entfernten Land,
einem Land, das wir nicht kennen; darum können sie uns in
Unwissenheit halten, denn wir
können nicht mit eigenen Augen b bezeugen, daß es wahr ist.
21 Und sie werden durch die
Schlauheit und die geheimnisvollen Künste des Bösen irgendein großes Geheimnis bewirken,
das wir nicht verstehen können,
und das wird uns niederhalten,
so daß wir die Knechte ihrer
Worte sind, und auch ihre
Knechte, denn wir hängen dann
von ihnen ab, daß sie uns das
Wort lehren; und so werden sie
uns alle Tage unseres Lebens in
Unwissenheit halten, wenn wir
uns ihnen überlassen.
22 Und vieles mehr ersann das
Volk in seinem Herzen, was töricht und a unnütz war; und sie
waren sehr beunruhigt, denn
der Satan stachelte sie auf, beständig Übles zu tun; ja, er ging
umher und verbreitete Gerüchte und Streitigkeiten auf dem
ganzen Antlitz des Landes, um

15a Jes 5:21.
18a Al 30:12–13.
20a sf Überlieferungen.

b Eth 12:5–6, 19.
22a sf Eitel, Eitelkeit.

Helaman 16:23–3 Nephi 1:3
dem Volk das Herz zu verhärten gegen das Gute und gegen
das, was kommen würde.
23 Und ungeachtet der Zeichen
und der Wunder, die unter dem
Volk des Herrn gewirkt wurden, und der vielen Wundertaten, die sie vollbrachten, erlangte der Satan großen Einfluß auf
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das Herz des Volkes auf dem
ganzen Antlitz des Landes.
24 Und so endete das neunzigste Jahr der Regierung der
Richter über das Volk Nephi.
25 Und so endete das Buch
von Helaman, gemäß der Aufzeichnung Helamans und seiner
Söhne.

Dritter Nephi
Das Buch Nephi
DER SOHN NEPHIS, DER DER SOHN HELAMANS WAR

U

nd Helaman war der Sohn Helamans, der der Sohn Almas
war, der der Sohn Almas war, ein Abkömmling von Nephi,
der der Sohn Lehis war, der im ersten Jahr der Regierung Zidkijas,
des Königs von Juda, aus Jerusalem gekommen war.
1. KAPITEL

Nephi, der Sohn Helamans, zieht
aus dem Land weg, und sein Sohn
Nephi führt die Aufzeichnungen
— Trotz vielfältiger Zeichen und
Wunder planen die Schlechten, die
Rechtschaffenen zu töten — Die
Nacht der Geburt Christi kommt—
Das Zeichen wird gegeben, und
ein neuer Stern geht auf — Lügen
und Täuschungen nehmen zu, und
die Gadiantonräuber erschlagen
viele. Um 1–4 n. Chr.

N

UN begab es sich: Das einundneunzigste Jahr war
vergangen, und es war a sechshundert Jahre seit der Zeit, da
Lehi Jerusalem verlassen hatte;
[3 nephi]
1 1a 2 Ne 25:19.
2 a sf Nephi, Sohn

und es war in dem Jahr, da Lachoneus der oberste Richter und
der Regierende des Landes war.
2 Und Nephi, der Sohn Helamans, war aus dem Land
Zarahemla weggezogen und
hatte seinem Sohn a Nephi, der
sein ältester Sohn war, die
Verantwortung übertragen in
bezug auf die b Platten aus
Messing und alle Aufzeichnungen, die geführt worden
waren, und alles das, was seit
dem Wegzug Lehis aus Jerusalem heiliggehalten worden
war.
3 Dann zog er aus dem Land
weg, und a wohin er ging, weiß
kein Mensch; und sein Sohn
Nephi führte die Aufzeichnun-

Nephis, des Sohnes
von Helaman.
b Al 37:3–5.

3 a 3 Ne 2:9.

539

3 Nephi 1:4–14

gen an seiner Statt, ja, die Aufzeichnung von diesem Volk.
4 Und es begab sich: Zu Beginn
des zweiundneunzigsten Jahres,
siehe, da fingen die Prophezeiungen der Propheten an, sich
in zunehmendem Maße zu erfüllen; denn größere Zeichen
und größere Wundertaten fingen an, unter dem Volk gewirkt
zu werden.
5 Aber es gab einige, die anfingen zu sagen, die Zeit sei vorbei,
daß sich die Worte erfüllen
könnten, die von a Samuel dem
Lamaniten gesprochen worden
waren.
6 Und sie fingen an, sich über
ihre Brüder zu freuen, nämlich:
Siehe, die Zeit ist vorbei, und
die Worte Samuels haben sich
nicht erfüllt; darum waren eure
Freude und euer Glaube daran
unnütz.
7 Und es begab sich: Sie brachten einen großen Aufruhr im
ganzen Land zuwege; und das
Volk, das Glauben hatte, fing an,
sehr besorgt zu sein, daß das,
was gesagt worden war, sich
irgendwie nicht ereignen würde.
8 Aber siehe, sie warteten
standhaft auf den Tag und die
Nacht und den Tag, die wie ein
Tag sein sollten, als ob es keine
Nacht gäbe, so daß sie wissen
würden, daß ihr Glaube nicht
unnütz gewesen war.
9 Nun begab es sich: Von den
Ungläubigen war ein Tag fest5 a Hel 14:2–4.
9 a sf Märtyrer,
Märtyrertum.
12a Enos 1:4;
Al 5:46.

gesetzt worden, da alle, die an
jene Überlieferungen glaubten,
a
hingerichtet werden sollten,
wenn das Zeichen nicht eintreten würde, das vom Propheten
Samuel angegeben worden war.
10 Nun begab es sich: Als
Nephi, der Sohn Nephis, diese
Schlechtigkeit seines Volkes sah,
war sein Herz überaus bekümmert.
11 Und es begab sich: Er ging
hinaus und beugte sich auf der
Erde nieder und schrie mächtig
zu seinem Gott für sein Volk, ja,
für die, die nahe daran waren,
wegen ihres Glaubens an die
Überlieferung ihrer Väter vernichtet zu werden.
12 Und es begab sich: Er schrie
mächtig zum Herrn, den a ganzen Tag lang; und siehe, die
Stimme des Herrn erging an ihn,
nämlich:
13 Hebe dein Haupt empor
und sei guten Mutes; denn
siehe, die Zeit ist nahe, und in
dieser Nacht wird das Zeichen
gegeben werden, und a morgen
komme ich in die Welt, um der
Welt zu zeigen, daß ich alles
erfüllen werde, was ich b durch
den Mund meiner heiligen Propheten habe sprechen lassen.
14 Siehe, ich a komme zu den
Meinen, um alles b zu erfüllen,
was ich den Menschenkindern
von der c Grundlegung der Welt
an kundgetan habe, und um den
Willen d sowohl des Vaters als

13a Lk 2:10–11.
b sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und
den Tod Jesu Christi.

14a Joh 1:11.
b Mt 5:17–18.
c Al 42:26.
d LuB 93:3–4.
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auch des Sohnes zu tun — des
Vaters um meinetwillen, und
des Sohnes um meines Fleisches
willen. Und siehe, die Zeit ist
nahe, und diese Nacht wird das
Zeichen gegeben werden.
15 Und es begab sich: Die
Worte, die an Nephi ergingen,
erfüllten sich demgemäß, wie
sie gesprochen worden waren;
denn siehe, als die Sonne unterging, da wurde es a nicht finster;
und das Volk fing an, sich zu
wundern, weil es nicht finster
wurde, als die Nacht kam.
16 Und es gab viele, die nicht
an die Worte der Propheten
geglaubt hatten und die zur
Erde a fielen und mit denen es so
war, als seien sie tot, denn sie
wußten, daß der große b Plan
der Vernichtung, den sie gegen
diejenigen gefaßt hatten, die an
die Worte der Propheten glaubten, vereitelt war; denn das
Zeichen, das angegeben worden
war, das war schon da.
17 Und sie fingen an zu erkennen, daß der Sohn Gottes in
kurzem erscheinen müsse; ja,
schließlich waren alle Menschen
auf dem Antlitz der ganzen
Erde, vom Westen bis zum
Osten, sowohl im Land im Norden als auch im Land im Süden,
so überaus erstaunt, daß sie
zur Erde fielen.
18 Denn sie wußten, daß die
Propheten viele Jahre lang von
all diesem Zeugnis gegeben hatten und daß das Zeichen, das
angegeben worden war, schon
15a Hel 14:3.
16a Hel 14:7.
b 3 Ne 1:9.

19a Lk 2:1–7.
21a Mt 2:1–2;
Hel 14:5.

da war; und wegen ihres Übeltuns und ihres Unglaubens fingen sie an, sich zu fürchten.
19 Und es begab sich: Diese
ganze Nacht lang gab es keine
Finsternis, sondern es war so
licht, als sei es Mittag. Und es
begab sich: Die Sonne ging am
Morgen wieder auf, gemäß
ihrer rechten Ordnung; und
wegen des Zeichens, das gegeben worden war, wußten sie,
daß es der Tag war, an dem der
Herr a geboren werden sollte.
20 Und es hatte sich begeben, ja
alles, jedes kleinste Teil, gemäß
den Worten der Propheten.
21 Und es begab sich auch: Ein
neuer a Stern erschien, gemäß
dem Wort.
22 Und es begab sich: Von der
Zeit an fing es an, daß vom
Satan Lügen unter das Volk gebracht wurden, um ihr Herz zu
verhärten, zu dem Zweck, daß
sie nicht an jene Zeichen und
Wunder glaubten, die sie gesehen hatten; aber ungeachtet dieser Lügen und Täuschungen
glaubte der größere Teil des
Volkes doch und bekehrte sich
zum Herrn.
23 Und es begab sich: Nephi
und auch viele andere gingen
hin unter das Volk und tauften
zur Umkehr, wodurch es zu einer großen a Sündenvergebung
kam. Und so fing das Volk wieder an, im Land Frieden zu
haben.
24 Und es gab keine Streitigkeiten, außer daß es einige gab,
23a sf Vergebung der
Sünden.
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die zu predigen anfingen und
darangingen, aus den Schriften
beweisen zu wollen, daß es
a
nicht länger ratsam sei, das
Gesetz des Mose zu beachten.
Darin aber irrten sie, denn sie
hatten die Schriften nicht verstanden.
25 Aber es begab sich: Bald
bekehrten sie sich und überzeugten sich von dem Irrtum,
in dem sie sich befanden; denn
es wurde ihnen kundgetan, daß
das Gesetz noch nicht a erfüllt sei
und daß es in jedem kleinsten
Teil erfüllt werden müsse; ja,
das Wort erging an sie, daß es
erfüllt werden müsse; ja, daß
nicht ein Jota oder Pünktchen
vergehen sollte, bis es ganz erfüllt sein würde; darum wurden
sie in diesem selben Jahr zur Erkenntnis ihres Irrtums gebracht
und b bekannten ihre Fehler.
26 Und so verging das zweiundneunzigste Jahr, nachdem
es dem Volk wegen der Zeichen,
die eingetreten waren, frohe
Nachricht gebracht hatte, gemäß den Worten der Prophezeiung aller heiligen Propheten.
27 Und es begab sich: Das
dreiundneunzigste Jahr verging
auch in Frieden, außer was die
a
Gadiantonräuber betraf, die in
den Bergen wohnten und das
Land unsicher machten; denn so
stark waren ihre Stützpunkte
und ihre Schlupfwinkel, daß
das Volk sie nicht überwältigen
konnte; darum begingen sie
viele Morde und richteten viel
Gemetzel unter dem Volk an.
24a Al 34:13.
25a Mt 5:17–18.

28 Und es begab sich: Im vierundneunzigsten Jahr fingen sie
an, in großem Maß zuzunehmen, denn es gab viele Abtrünnige unter den Nephiten, die zu
ihnen flüchteten, und das verursachte viel Kummer unter
jenen Nephiten, die im Land
verblieben.
29 Und es gab auch einen
Grund für viel Kummer unter
den Lamaniten; denn siehe, sie
hatten viele Kinder, die aufwuchsen und anfingen, an Jahren zuzunehmen, so daß sie
sich selbständig machten und
von einigen, die a Zoramiten
waren, durch ihr Lügen und
ihre Schmeichelreden verführt
wurden, sich diesen Gadiantonräubern anzuschließen.
30 Und so waren auch die Lamaniten bedrängt und fingen
an, wegen der Schlechtigkeit der
heranwachsenden Generation
in ihrem Glauben und ihrer
Rechtschaffenheit abzunehmen.
2. KAPITEL
Schlechtigkeit und Greueltaten
nehmen im Volk zu — Die Nephiten und Lamaniten schließen sich
zur Verteidigung gegen die Gadiantonräuber zusammen—Bekehrte
Lamaniten werden weiß und werden Nephiten genannt. Um 5–16
n. Chr.
Und es begab sich: So verging
auch das fünfundneunzigste
Jahr, und das Volk fing an, jene
Zeichen und Wunder zu verges-

b Mos 26:29.
27a sf Gadiantonräuber.

29a Al 30:59.
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sen, die sie gehört hatten, und
fing an, immer weniger über ein
Zeichen oder ein Wunder vom
Himmel zu staunen, so sehr, daß
sie anfingen, in ihrem Herzen
hart und in ihrem Sinn verblendet zu werden, und anfingen,
alles nicht mehr zu glauben, was
sie gehört und gesehen hatten—
2 sie ersannen in ihrem Herzen
irgend etwas Unnützes, daß
es durch Menschen und durch
die Macht des Teufels bewirkt
worden war, um dem Volk das
Herz zu verleiten und zu a täuschen; und so ergriff der Satan
wieder vom Herzen des Volkes
Besitz, so sehr, daß er ihre Augen verblendete und sie verleitete zu glauben, die Lehre von
Christus sei etwas Törichtes
und etwas Unnützes.
3 Und es begab sich: Das Volk
begann, in Schlechtigkeit und
Greueltaten stark zu werden,
und sie glaubten nicht, daß noch
weitere Zeichen oder Wunder
gegeben werden würden; und
der Satan a ging umher und verleitete dem Volk das Herz und
versuchte sie und veranlaßte sie,
große Schlechtigkeit im Land zu
begehen.
4 Und so verging das sechsundneunzigste Jahr und auch
das siebenundneunzigste Jahr
und auch das achtundneunzigste Jahr und auch das neunundneunzigste Jahr;
5 und auch waren hundert
Jahre vergangen seit den Tagen
a
Mosias, der der König über
das Volk der Nephiten war.
2 2a sf Täuschen,
Täuschung.

6 Und sechshundertundneun
Jahre waren vergangen, seit
Lehi Jerusalem verlassen hatte.
7 Und neun Jahre waren vergangen seit der Zeit, da das
Zeichen gegeben wurde, von
dem die Propheten gesprochen
hatten, nämlich daß Christus in
die Welt kommen sollte.
8 Nun fingen die Nephiten
an, ihre Zeit von dem Zeitpunkt an zu berechnen, da
das Zeichen gegeben wurde,
oder vom Kommen Christi
an; darum waren neun Jahre
vergangen.
9 Und Nephi, nämlich der
Vater jenes Nephi, der die Verantwortung für die Aufzeichnungen trug, a kehrte nicht in das
Land Zarahemla zurück und
konnte im ganzen Land nirgendwo gefunden werden.
10 Und es begab sich: Das
Volk verharrte noch immer in
Schlechtigkeit, ungeachtet dessen, daß so viel Predigen und
Prophezeien unter sie gesandt
wurde; und so verging das
zehnte Jahr ebenfalls; und
auch das elfte Jahr verging in
Übeltun.
11 Und es begab sich: Im dreizehnten Jahr fingen überall im
ganzen Land Kriege und Streitigkeiten an; denn die Gadiantonräuber waren so zahlreich
geworden und töteten so viele
vom Volk und verwüsteten so
viele Städte und richteten überall im Land so viel Tod und Gemetzel an, daß es ratsam wurde,
daß alles Volk, die Nephiten

3 a LuB 10:27.
5 a Mos 29:46–47.

9 a 3 Ne 1:2–3.
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ebenso wie die Lamaniten, die
Waffen gegen sie erhob.
12 Darum vereinigten sich alle
Lamaniten, die sich zum Herrn
bekehrt hatten, mit ihren Brüdern, den Nephiten, und sie
waren um der Sicherheit ihres
Lebens und ihrer Frauen und
ihrer Kinder willen gezwungen,
die Waffen gegen diese Gadiantonräuber zu erheben, ja, und
auch, um ihre Rechte und die
Rechte ihrer Kirche und ihrer
Gottesanbetung sowie ihre innere und ihre äußere a Freiheit
aufrechtzuerhalten.
13 Und es begab sich: Bevor das
dreizehnte Jahr verging, waren
die Nephiten wegen dieses Krieges, der überaus heftig geworden war, von völliger Vernichtung bedroht.
14 Und es begab sich: Diejenigen Lamaniten, die sich mit den
Nephiten vereinigt hatten, wurden den Nephiten zugezählt,
15 und ihr a Fluch wurde von
ihnen genommen, und ihre
Haut wurde b weiß wie die der
Nephiten;
16 und ihre jungen Männer
und ihre Töchter wurden überaus anmutig, und sie wurden
den Nephiten zugezählt und
wurden Nephiten genannt. Und
so endete das dreizehnte Jahr.
17 Und es begab sich zu Beginn
des vierzehnten Jahres: Der
Krieg zwischen den Räubern
und dem Volk Nephi ging weiter und wurde überaus heftig;
doch das Volk Nephi erlangte
einigen Vorteil über die Räuber,
12a sf Frei, Freiheit.
15a Al 17:15; 23:18.

so sehr, daß sie sie aus ihrem
Land in die Berge und in ihre
Schlupfwinkel zurückjagten.
18 Und so endete das vierzehnte Jahr. Und im fünfzehnten Jahr
kamen sie gegen das Volk
Nephi hervor; und wegen der
Schlechtigkeit des Volkes Nephi
und seiner vielen Streitigkeiten
und Spaltungen erlangten die
Gadiantonräuber viele Vorteile
über sie.
19 Und so endete das fünfzehnte Jahr, und so befand sich
das Volk in einem Zustand
vieler Bedrängnisse; und das
a
Schwert der Vernichtung hing
über ihnen, so sehr, daß sie daran waren, von ihm niedergeschlagen zu werden, und dies
wegen ihres Übeltuns.
3. KAPITEL
Giddianhi, der Gadiantonführer,
verlangt, daß Lachoneus und die
Nephiten sich und ihre Länder aufgeben—Lachoneus bestimmt Gidgiddoni zum obersten Hauptmann
der Heere — Die Nephiten sammeln sich im Land Zarahemla und
Überfluß, um sich zu verteidigen.
Um 16–18 n. Chr.
Und nun begab es sich: Im sechzehnten Jahr seit dem Kommen
Christi empfing Lachoneus, der
Regierende des Landes, einen
Brief vom Führer und Regierer
dieser Räuberbande; und dies
waren die Worte, die geschrieben waren, nämlich:
2 Lachoneus, höchst edler und

b 2 Ne 5:21; 30:6;
Jak 3:8.

19a Al 60:29.
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oberster Regierender des Landes, siehe, ich schreibe dir diesen Brief und zolle dir überaus
großes Lob wegen deiner Festigkeit und auch der Festigkeit
deines Volkes, wie ihr das, was
ihr als euer Recht und eure
Freiheit anseht, aufrechterhaltet;
ja, ihr steht gut da, als würdet
ihr in der Verteidigung eurer
Freiheit und eures Eigentums
und eures Landes oder dessen,
was ihr so nennt, durch die
Hand eines Gottes gestützt.
3 Und es erscheint mir schade,
höchst edler Lachoneus, daß ihr
so töricht und eitel sein solltet
zu meinen, daß ihr so vielen
tapferen Männern, die unter
meinem Kommando stehen,
Widerstand leisten könnt; sie
stehen jetzt zu dieser Zeit unter
Waffen und warten mit großer
Ungeduld auf das Wort: Geht
hinab zu den Nephiten und
vernichtet sie!
4 Und da ich von ihrem unbesiegbaren Geist weiß und sie auf
dem Schlachtfeld erprobt habe
und auch ihren immerwährenden Haß gegen euch kenne, weil
ihr ihnen so viel Unrecht angetan habt — darum, wenn sie gegen euch hinabzögen, würden
sie euch mit völliger Vernichtung heimsuchen.
5 Darum habe ich diesen Brief
geschrieben und siegle ihn mit
meiner eigenen Hand, bedacht
auf euer Wohlergehen, und
zwar wegen eurer Festigkeit in
dem, was ihr als recht anseht,
3 7a Hel 6:22–26.
8 a Eth 8:13–14.
9 a sf Geheime

und wegen eures edlen Geistes
auf dem Schlachtfeld.
6 Darum schreibe ich euch
und wünsche, daß ihr diesem
meinem Volk eure Städte, eure
Ländereien und eure Besitzungen ausliefert, anstatt daß sie
euch mit dem Schwert heimsuchen und Vernichtung über
euch komme.
7 Oder mit anderen Worten,
liefert euch uns aus, und vereinigt euch mit uns, und macht
euch mit unseren a geheimen
Werken bekannt, und werdet
unsere Brüder, damit ihr uns
gleich seiet—nicht unsere Sklaven, sondern unsere Brüder und
Teilhaber an all unserer Habe.
8 Und siehe, ich a schwöre dir,
wenn ihr dies tut, mit einem Eid,
daß ihr nicht vernichtet werden sollt; wenn ihr es aber nicht
tut, so schwöre ich dir mit einem
Eid, daß ich meinen Heeren
nächsten Monat befehlen werde,
gegen euch hinabzuziehen, und
sie werden ihre Hand nicht
zurückhalten und nichts verschonen, sondern euch töten,
und werden das Schwert auf
euch fallen lassen, selbst bis ihr
ausgelöscht seid.
9 Und siehe, ich bin Giddianhi; und ich bin der Regierende
dieser a geheimen Gesellschaft
Gadiantons; und von dieser
Gesellschaft und ihren Werken
weiß ich, daß sie b gut sind; und
sie stammen aus c alter Zeit, und
sie sind an uns weitergegeben
worden.

Verbindungen.
b Al 30:53.
c Hel 6:26–30;

Mose 5:29, 49–52.
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10 Und ich schreibe dir, Lachoneus, diesen Brief, und ich hoffe,
daß ihr eure Ländereien und
eure Besitzungen ohne Blutvergießen ausliefert, damit dieses
mein Volk seine Rechte und seine Regierungsgewalt zurückgewinnt, denn sie haben sich von
euch weg abgespalten, weil ihr
so schlecht wart, ihnen ihre
Regierungsrechte vorzuenthalten; und wenn ihr dies nicht
tut, so werde ich ihr Unrecht
rächen. Ich bin Giddianhi.
11 Und nun begab es sich: Als
Lachoneus diesen Brief empfing, war er über die Maßen
erstaunt, weil Giddianhi die
Dreistigkeit besaß, den Besitz
des Landes der Nephiten zu fordern und auch dem Volk zu
drohen und das Unrecht derer
rächen zu wollen, die gar kein
Unrecht erlitten hatten, a außer
daß sie sich selbst Unrecht zugefügt hatten, indem sie sich
zu diesen schlechten und greulichen Räubern weg abgespalten hatten.
12 Aber siehe, dieser Lachoneus, der Regierende, war ein
gerechter Mann und ließ sich
durch die Forderungen und
die Drohungen eines a Räubers
nicht schrecken; darum beachtete er den Brief Giddianhis,
des Regierenden der Räuber,
nicht, sondern er ließ sein Volk
zum Herrn um Stärke schreien
für die Zeit, da die Räuber
gegen sie herabziehen würden.
13 Ja, er sandte an alles Volk
einen Aufruf, sie sollten ihre
11a Hel 14:30.
12a Al 54:5–11;

Frauen und ihre Kinder, ihr
Kleinvieh und ihre Herden und
all ihre Habe, außer ihr Land,
an einem Ort sammeln.
14 Und er ließ rings um sie
Befestigungen bauen, und deren
Stärke sollte überaus groß sein.
Und er veranlaßte, daß Heere
sowohl der Nephiten als auch
der Lamaniten oder all derer,
die den Nephiten zugezählt
wurden, als Wachen ringsum
aufgestellt werden sollten, um
sie zu bewachen und sie Tag
und Nacht vor den Räubern zu
schützen.
15 Ja, er sprach zu ihnen:
So wahr der Herr lebt, wenn
ihr von all euren Übeltaten
nicht umkehrt und zum Herrn
schreit, werdet ihr keinesfalls
aus den Händen dieser Gadiantonräuber befreit werden.
16 Und so groß und wunderbar
waren die Worte und Prophezeiungen des Lachoneus, daß
sie Furcht über das ganze Volk
kommen ließen; und sie strengten sich mit aller Kraft an,
gemäß den Worten des Lachoneus zu handeln.
17 Und es begab sich: Lachoneus bestimmte über alle Heere
der Nephiten oberste Hauptleute, die sie dann befehligen
sollten, wenn die Räuber aus
der Wildnis gegen sie herabkommen würden.
18 Nun wurde der oberste aller
obersten Hauptleute und Oberbefehlshaber aller Heere der
Nephiten bestimmt, und sein
Name war a Gidgiddoni.

3 Ne 4:7–10.
18a 3 Ne 6:6.
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19 Nun war es unter allen
Nephiten der Brauch (außer zu
den Zeiten ihrer Schlechtigkeit),
als ihren obersten Hauptmann
jemanden zu bestimmen, der
den Geist der Offenbarung und
auch der a Prophezeiung hatte;
darum war dieser Gidgiddoni
ein großer Prophet unter ihnen,
wie es auch der oberste Richter
war.
20 Nun sprach das Volk zu
Gidgiddoni: Bete zum Herrn,
und laß uns hinauf auf die Berge
und in die Wildnis gehen, damit
wir die Räuber überfallen und
sie in ihren eigenen Ländern
vernichten.
21 Aber Gidgiddoni spricht
zu ihnen: Der Herr a verhüte es;
denn wenn wir gegen sie hinaufziehen, so b würde der Herr
uns in ihre Hände liefern; darum werden wir uns in der Mitte
unserer Länder bereitmachen,
und wir werden alle unsere
Heere sammeln, und wir werden nicht gegen sie ziehen, sondern wir werden warten, bis sie
gegen uns ziehen; darum, so
wahr der Herr lebt, wenn wir
dies tun, wird er sie in unsere
Hände liefern.
22 Und es begab sich: Im siebzehnten Jahr, gegen Ende des
Jahres, war der Aufruf des Lachoneus überall auf dem ganzen
Antlitz des Landes verbreitet
worden, und sie hatten ihre
Pferde und ihre Wagen und ihre Rinder und all ihr Kleinvieh
und ihre Herden und ihr Getrei19a sf Prophezeien,
Prophezeiung.
21a Al 48:14.

de und all ihre Habe genommen
und marschierten zu Tausenden
und zu Zehntausenden hin, bis
sie alle an den Ort gekommen
waren, der bestimmt worden
war, daß sie sich dort sammeln
sollten, um sich gegen ihre
Feinde zu verteidigen.
23 Und das Land, das bestimmt war, war das Land Zarahemla und das Land, das zwischen dem Land Zarahemla und
dem Land Überfluß war, ja, bis
zur Linie, die zwischen dem
Land Überfluß und dem Land
Verwüstung verlief.
24 Und es gab sehr viele tausend Leute, die Nephiten genannt wurden, die sich in
diesem Land sammelten. Aber
Lachoneus veranlaßte, daß sie
sich in dem Land südwärts sammelten, und zwar wegen des
großen Fluches, der auf dem
a
Land nordwärts lag.
25 Und sie verschanzten sich
gegen ihre Feinde; und sie
wohnten in nur einem Land und
in nur einer Gruppe, und sie
fürchteten die Worte, die Lachoneus geredet hatte, so sehr,
daß sie von all ihren Sünden
umkehrten; und sie brachten
ihre Gebete vor den Herrn, ihren Gott, damit er sie zu der
Zeit a befreie, wenn ihre Feinde
gegen sie zum Kampf herabziehen würden.
26 Und sie waren wegen ihrer
Feinde überaus bekümmert. Und
Gidgiddoni veranlaßte, daß sie
a
Kriegswaffen jeder Art anfer-

b 1 Sam 14:12.
24a Al 22:31.
25a sf Vertrauen.

26a 2 Ne 5:14.

547

3 Nephi 4:1–7

tigten und sich mit Rüstungen
und mit Schilde n und mit
Rundschilden stark machten,
nach der Art seiner Anweisung.
4. KAPITEL
Die nephitischen Heere besiegen
die Gadiantonräuber — Giddianhi
wird getötet, und sein Nachfolger
Zemnarihach wird gehenkt — Die
Nephiten preisen den Herrn für
ihre Siege. Um 19–22 n. Chr.
Und es begab sich: Gegen Ende
des achtzehnten Jahres hatten
sich die Räuberheere für den
Kampf vorbereitet und fingen
an, herabzukommen und von
den Hügeln aus und aus den
Bergen und der Wildnis und
ihren Festungen und ihren
Schlupfwinkeln hervorzubrechen, und fingen an, die Ländereien in Besitz zu nehmen,
sowohl die im Land im Süden
als auch die im Land im Norden, und fingen an, alle Ländereien, die von den Nephiten
a
verlassen worden waren, und
die Städte, die verödet zurückgelassen worden waren, in Besitz zu nehmen.
2 Aber siehe, es gab in jenen
Ländereien, die von den Nephiten verlassen worden waren,
keine wilden Tiere und kein
Wild, und es gab für die Räuber
kein Wild, außer in der Wildnis.
3 Und die Räuber konnten aus
Mangel an Nahrung nicht bestehen, außer in der Wildnis;
denn die Nephiten hatten ihre
4 1a 3 Ne 3:13–14, 22.

Ländereien verödet zurückgelassen und hatten ihr Kleinvieh
und ihre Herden und all ihre
Habe gesammelt, und sie waren
in nur einer Gruppe.
4 Darum gab es für die Räuber
keine Möglichkeit, zu plündern
und Nahrung zu erlangen, außer in offenem Kampf gegen die
Nephiten heranzuziehen; und
die Nephiten waren in nur einer
Gruppe und waren an Zahl so
viele und hatten für sich Vorräte angehäuft und Pferde und
Rinder und Kleinvieh jeder Art,
so daß sie für den Zeitraum von
sieben Jahren überleben konnten, in welcher Zeit sie hofften,
die Räuber vom Antlitz des Landes hinweg zu vernichten; und
so verging das achtzehnte Jahr.
5 Und es begab sich: Im neunzehnten Jahr fand Giddianhi,
daß es ratsam für ihn wäre, gegen die Nephiten in den Kampf
zu ziehen, denn es gab keine
Möglichkeit für sie zu überleben, außer durch Plünderung
und Raub und Mord.
6 Und sie wagten nicht, sich
auf dem Antlitz des Landes so
sehr auszubreiten, daß sie Getreide ziehen konnten, damit
nicht die Nephiten über sie kämen und sie töteten; darum gab
Giddianhi seinen Heeren den
Befehl, in diesem Jahr gegen
die Nephiten in den Kampf zu
ziehen.
7 Und es begab sich: Sie zogen
zum Kampf heran; und es war
im sechsten Monat; und siehe,
groß und schrecklich war der
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Tag, da sie zum Kampf heranzogen; und sie waren nach der
Art von Räubern gegürtet; und
sie hatten ein Lammfell um die
Lenden, und sie waren mit Blut
beschmiert, und ihre Köpfe waren geschoren, und sie hatten
darauf Kopfplatten; und groß
und schrecklich war das Aussehen der Heere Giddianhis
wegen ihrer Rüstung und weil
sie mit Blut beschmiert waren.
8 Und es begab sich: Als die
Heere der Nephiten wahrnahmen, wie Giddianhis Heer aussah, fielen alle zur Erde und erhoben ihre Schreie zum Herrn,
zu ihrem Gott, daß er sie verschone und sie aus den Händen
ihrer Feinde befreie.
9 Und es begab sich: Als die
Heere Giddianhis dies sahen,
fingen sie vor Freude mit lauter
Stimme zu schreien an, denn
sie hatten gemeint, die Nephiten seien aus Furcht vor der
Schrecklichkeit ihrer Heere
niedergefallen.
10 Aber darin wurden sie enttäuscht, denn die Nephiten
fürchteten sie nicht; sondern sie
a
fürchteten ihren Gott und flehten ihn um Schutz an; darum,
als die Heere Giddianhis auf sie
losstürzten, waren sie bereit, sich
ihnen zu stellen; ja, in der Kraft
des Herrn empfingen sie sie.
11 Und der Kampf begann in
diesem, dem sechsten Monat;
und groß und schrecklich
war der Kampf, ja, groß und
schrecklich war das Gemetzel,
so sehr, daß unter allem Volk
10a sf Furcht.

Lehis, seit er Jerusalem verlassen hatte, niemals ein so großes
Gemetzel bekannt gewesen war.
12 Und ungeachtet der a Drohungen und der Eide, die Giddianhi ausgesprochen hatte, siehe,
schlugen die Nephiten sie so
sehr, daß sie vor ihnen zurückwichen.
13 Und es begab sich: a Gidgiddoni befahl seinen Heeren, sie
bis an die Grenzen der Wildnis
zu verfolgen und keinen zu verschonen, der ihnen auf dem
Weg in die Hände fallen würde;
und so verfolgten und töteten
sie sie bis an die Grenzen der
Wildnis, ja, bis sie den Befehl
Gidgiddonis ausgeführt hatten.
14 Und es begab sich: Giddianhi, der mit Unerschrockenheit
gestanden und gekämpft hatte, wurde verfolgt, als er floh;
und da er wegen seines vielen
Kämpfens müde war, wurde er
eingeholt und getötet. Und so
war das Ende des Räubers Giddianhi.
15 Und es begab sich: Die Heere der Nephiten kehrten wieder
an ihren Ort der Sicherheit zurück. Und es begab sich: Dieses
neunzehnte Jahr verging, und
die Räuber kamen nicht wieder
zum Kampf; auch im zwanzigsten Jahr kamen sie nicht wieder.
16 Und im einundzwanzigsten
Jahr zogen sie nicht zum Kampf
heran, sondern sie kamen von
allen Seiten, um das Volk Nephi
ringsum zu belagern; denn sie
meinten, wenn sie das Volk
Nephi von seinen Ländereien

12a 3 Ne 3:1–10.

13a 3 Ne 3:18.
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abschnitten und es auf jeder
Seite einschlössen und wenn sie
es von jederlei außerhalb liegenden Nutzung abschnitten, könnten sie es veranlassen, daß es
sich gemäß ihrem Wunsch ausliefern würde.
17 Nun hatten sie sich einen
anderen Führer bestimmt, dessen Name Zemnarihach war;
darum war es Zemnarihach, der
veranlaßte, daß diese Belagerung stattfand.
18 Aber siehe, dies war ein
Vorteil für die Nephiten; denn
es war für die Räuber unmöglich, die Belagerung lange genug aufrechtzuerhalten, so daß
sie eine Wirkung auf die Nephiten gehabt hätte, wegen ihrer
vielen Vorräte, die sie eingelagert hatten,
19 und wegen der Knappheit
der Vorräte bei den Räubern;
denn siehe, sie hatten nichts
außer Fleisch zum Überleben,
und dieses Fleisch verschafften
sie sich in der Wildnis;
20 und es begab sich: Das
a
Wild wurde in der Wildnis so
selten, daß die Räuber nahe daran waren, vor Hunger zugrunde zu gehen.
21 Und die Nephiten marschierten beständig aus, bei Tag
und bei Nacht, und fielen über
ihre Heere her und tilgten sie
zu Tausenden und zu Zehntausenden aus.
22 Und so wurde es der
Wunsch des Volkes Zemnarihach, sich von seiner Absicht
zurückzuziehen, wegen der gro20a 1 Ne 18:25.
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ßen Vernichtung, die bei Nacht
und bei Tag über sie kam.
23 Und es begab sich: Zemnarihach gab seinem Volk den Befehl, sich von der Belagerung
zurückzuziehen und in die abgelegensten Teile des Landes
nordwärts zu marschieren.
24 Und nun, da Gidgiddoni
sich ihrer Absicht bewußt war,
und er ihre Schwäche wegen
des Nahrungsmangels und des
großen Gemetzels, das unter
ihnen angerichtet worden war,
kannte, darum sandte er seine
Heere zur Nachtzeit aus und
schnitt den Weg für ihren Rückzug ab und stellte seine Heere
an ihrem Rückzugsweg auf.
25 Und dies taten sie zur
Nachtzeit und gelangten auf
ihrem Marsch über die Räuber
hinaus, so daß die Räuber am
anderen Morgen, als sie zu marschieren anfingen, von den Heeren der Nephiten sowohl von
vorn als auch von hinten gestellt wurden.
26 Und die Räuber, die im
Süden waren, wurden auch in
ihren Zufluchtsorten abgeschnitten. Und all dies geschah auf
Befehl Gidgiddonis.
27 Und es gab viele Tausende,
die sich den Nephiten als Gefangene auslieferten, und die übrigen von ihnen wurden getötet.
28 Und ihr Führer Zemnarihach wurde ergriffen und an
einem Baum gehenkt, ja, nämlich an dessen Spitze, bis er tot
war. Und als sie ihn gehenkt
hatten, bis er tot war, fällten sie
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den Baum zur Erde und riefen
mit lauter Stimme, nämlich:
29 Möge der Herr sein Volk in
Rechtschaffenheit und in Herzensheiligkeit bewahren, so daß
es alle diejenigen, die danach
trachten, es um der Macht und
um geheimer Verbindungen willen zu töten, zur Erde fällen lassen möge, so wie dieser Mann
zur Erde gefällt worden ist.
30 Und sie freuten sich und
riefen wieder mit einer Stimme,
nämlich: Möge der a Gott Abrahams und der Gott Isaaks und
der Gott Jakobs dieses Volk in
Rechtschaffenheit schützen, solange es b den Namen seines
Gottes um Schutz anruft.
31 Und es begab sich: Sie alle,
wie ein Mann, brachen in Gesang aus und a priesen ihren
Gott für das Große, das er für sie
getan hatte, indem er sie davor
bewahrte, ihren Feinden in die
Hände zu fallen.
32 Ja, sie riefen: a Hosanna
dem Allerhöchsten Gott! Und
sie riefen: Gesegnet sei der
Name des Herrn, des bAllmächtigen Gottes, des Allerhöchsten
Gottes!
33 Und das Herz schwoll ihnen
vor Freude, bis sie viele Tränen
vergossen wegen der großen
Güte Gottes, der sie aus den
Händen ihrer Feinde befreit hatte; und sie wußten, daß sie ihrer
Umkehr und ihrer Demut wegen aus einer immerwährenden
Vernichtung befreit worden
waren.
30a Al 29:11.
b Eth 4:15.
31a Al 26:8.

5. KAPITEL
Die Nephiten kehren um und lassen von ihren Sünden — Mormon
schreibt die Geschichte seines Volkes nieder und verkündet ihnen
das immerwährende Wort—Israel
wird aus seiner langen Zerstreuung gesammelt werden. Um 22–
26 n. Chr.
Und nun siehe, es gab unter allem Volk der Nephiten auch
nicht eine lebende Seele, die
auch nur im geringsten die
Worte aller heiligen Propheten,
die gesprochen hatten, bezweifelt hätte; denn sie wußten, daß
es notwendigerweise so sein
mußte, daß sie sich erfüllten.
2 Und wegen der vielen Zeichen, die gegeben worden
waren gemäß den Worten der
Propheten, wußten sie, daß es
so sein mußte, daß Christus gekommen war; und weil schon so
vieles eingetreten war, wußten
sie, daß es notwendigerweise so
sein mußte, daß alles eintreten
werde gemäß dem, was gesprochen worden war.
3 Darum ließen sie von all ihren Sünden und ihren Greueln
und ihrer Hurerei und dienten
Gott mit allem Eifer Tag und
Nacht.
4 Und nun begab es sich: Als
sie alle Räuber gefangengenommen hatten, so sehr, daß niemand entkam, der nicht getötet
wurde, warfen sie ihre Gefangenen ins Gefängnis und ließen

sf Dank, dankbar,
Danksagung.
32a sf Hosanna.

b 1 Ne 1:14.
sf Gott, Gottheit.
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ihnen das Wort Gottes predigen;
und alle, die von ihren Sünden
umkehren und ein Bündnis
eingehen wollten, daß sie nicht
mehr morden würden, wurden
in a Freiheit gesetzt.
5 Aber alle, die da waren,
die das Bündnis nicht eingingen
und die weiterhin jene geheimen Morde in ihrem Herzen
hatten, ja, alle, von denen man
befand, daß sie gegen ihre
Brüder Drohungen ausstießen,
wurden gemäß dem Gesetz
schuldig gesprochen und bestraft.
6 Und so setzten sie all jenen
schlechten und geheimen und
greuelreichen Verbindungen, in
denen es soviel Schlechtigkeit
gab und so viele Morde begangen wurden, ein Ende.
7 Und so war das a zweiundzwanzigste Jahr vergangen und
auch das dreiundzwanzigste
Jahr und das vierundzwanzigste
und das fünfundzwanzigste;
und so waren fünfundzwanzig
Jahre vergangen.
8 Und vieles hatte sich ereignet, was in den Augen einiger
groß und wunderbar wäre; doch
kann nicht alles in diesem Buch
niedergeschrieben werden; ja,
dieses Buch kann nicht einmal
den a hundertsten Teil dessen
enthalten, was unter so vielen
Menschen im Zeitraum von
fünfundzwanzig Jahren geschehen war.
9 Aber siehe, es gibt aAufzeichnungen, die alle Handlungen
5 4a sf Frei, Freiheit.
7 a 3 Ne 2:8.
8 a 3 Ne 26:6–12.

dieses Volkes enthalten; und ein
kürzerer und doch wahrer Bericht wurde von Nephi gegeben.
10 Darum habe ich meinen Bericht von dem allen gemäß dem
Bericht Nephis abgefaßt, der auf
den Platten eingraviert wurde,
die die Platten Nephis genannt
wurden.
11 Und siehe, ich mache den
Bericht auf Platten, die ich
mit eigenen Händen angefertigt
habe.
12 Und siehe, ich werde a Mormon genannt, denn ich wurde
nach dem b Land Mormon benannt, dem Land, wo Alma die
Kirche unter dem Volke aufrichtete, ja, die erste Kirche, die
nach ihrer Übertretung unter
ihnen aufgerichtet wurde.
13 Siehe, ich bin ein Jünger Jesu
Christi, des Sohnes Gottes. Ich
bin von ihm berufen worden,
sein Wort unter seinem Volk
zu verkünden, damit sie immerwährendes Leben haben
können.
14 Und es ist ratsam geworden,
daß ich — gemäß dem Willen
Gottes, damit die Gebete derjenigen, die von hinnen gegangen
sind, welche die Heiligen waren, gemäß ihrem Glauben erfüllt würden — einen a Bericht
von dem anfertige, was geschehen ist —
15 ja, einen kleinen Bericht
darüber, was von der Zeit an, da
Lehi Jerusalem verließ, bis herab
in die gegenwärtige Zeit stattgefunden hat.

9 a Hel 3:13–15.
12a Morm 1:1–5.
b Mos 18:4; Al 5:3.

14a Enos 1:13–18;
LuB 3:19–20.
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16 Darum mache ich meinen
Bericht nach den Schilderungen,
die von denen gemacht worden
sind, die vor mir waren bis zum
Beginn meines Tages;
17 und dann mache ich einen
a
Bericht von dem, was ich mit
eigenen Augen gesehen habe.
18 Und ich weiß, daß der Bericht, den ich mache, ein gerechter und ein wahrer Bericht
ist; doch gibt es vieles, was wir
gemäß unserer Sprache nicht
imstande sind zu a schreiben.
19 Und nun komme ich mit
meinen Worten, die über mich
selbst sind, zu Ende und fahre
fort, meine Schilderung von
dem zu geben, was vor mir war.
20 Ich bin Mormon und ein
reiner Abkömmling Lehis. Ich
habe Grund, meinen Gott und
meinen Erretter Jesus Christus
zu preisen, weil er unsere Väter aus dem Land Jerusalem geführt hat (und a niemand wußte
es, außer er selbst und diejenigen, die er aus jenem Land geführt hat) und weil er mir und
meinem Volk soviel Erkenntnis
für die Errettung unserer Seele
gegeben hat.
21 Gewiß hat er das a Haus
b
Jakob gesegnet und ist zu den
Nachkommen Josephs c barmherzig gewesen.
22 Und a insoweit die Kinder
Lehis seine Gebote gehalten haben, hat er sie gesegnet und es
ihnen wohl ergehen lassen gemäß seinem Wort.
17a
18a
20a
21a
b

Morm 1:1.
Eth 12:25.
1 Ne 4:36.
sf Israel.
Gen 32:28.

c
22a
23a
b
24a

23 Ja, und gewiß wird er
abermals einen a Überrest der
Nachkommen Josephs zur b Erkenntnis des Herrn, ihres Gottes, bringen.
24 Und gewiß, so wahr der
Herr lebt, wird er von den vier
Enden der Erde den ganzen
Überrest der Nachkommen
Jakobs a sammeln, die in der
Ferne über das ganze Antlitz
der Erde zerstreut sind.
25 Und so, wie er mit dem
ganzen Haus Jakob einen Bund
gemacht hat, eben so wird der
Bund, wodurch er mit dem
Haus Jakob einen Bund gemacht hat, zu der von ihm
selbst bestimmten Zeit erfüllt
werden, so daß das ganze
Haus Jakob a wieder zur Erkenntnis des Bundes gebracht
wird, den er mit ihnen als
Bund gemacht hat.
26 Und dann werden sie a ihren
Erlöser erkennen, nämlich Jesus
Christus, den Sohn Gottes;
und dann werden sie von den
vier Enden der Erde in ihre
eigenen Länder gesammelt werden, von wo aus sie zerstreut
worden sind; ja, so wahr der
Herr lebt, so wird es geschehen. Amen.
6. KAPITEL
Den Nephiten ergeht es wohl —
Stolz, Reichtum und Klassenunterschiede kommen auf — Die Kirche

Dtn 33:13–17.
2 Ne 1:20.
Al 46:24.
2 Ne 3:12.
sf Israel—Die

Sammlung Israels.
25a 3 Ne 16:5.
26a 2 Ne 30:5–8;
3 Ne 20:29–34.
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wird durch Spaltungen zerrissen—
Der Satan führt die Menschen in
offener Auflehnung — Viele Propheten rufen zur Umkehr und werden getötet — Ihre Mörder verschwören sich, die Regierung zu
übernehmen. Um 26–30 n. Chr.
Und nun begab es sich: Das
ganze Volk der Nephiten kehrte
im sechsundzwanzigsten Jahr
zu seinen eigenen Ländereien
zurück, jeder Mann mit seiner
Familie, seinem Kleinvieh und
seinen Herden, seinen Pferden
und seinen Rindern und allem,
was auch immer ihm gehörte.
2 Und es begab sich: Sie hatten
ihre Vorräte noch nicht alle aufgegessen; darum nahmen sie
alles mit, was sie nicht verzehrt
hatten von all ihrem Getreide
jeder Art, und ihr Gold und ihr
Silber und alle ihre Kostbarkeiten, und sie kehrten zu ihren
eigenen Ländereien und ihren
Besitzungen zurück, sowohl im
Norden wie im Süden, sowohl
im Land nordwärts wie auch
im Land südwärts.
3 Und sie gewährten denjenigen Räubern, die das Bündnis
eingegangen waren, im Land
Frieden zu halten, und die den
Wunsch hatten, Lamaniten zu
bleiben, Ländereien gemäß ihrer
Anzahl, damit sie etwas hätten,
wovon sie durch ihre Arbeit leben konnten; und so richteten
sie im ganzen Land Frieden auf.
4 Und abermals fingen sie
an, zu gedeihen und groß zu
werden; und das sechs- und das
6 10a sf Stolz.
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siebenundzwanzigste Jahr vergingen, und es gab große Ordnung im Land; und sie hatten
ihre Gesetze gemäß der Gerechtigkeit und Rechtsprechung
gestaltet.
5 Und nun gab es im ganzen
Land nichts, was das Volk daran hinderte, sich beständigen
Wohlergehens zu erfreuen, außer wenn sie in Übertretung fallen würden.
6 Und nun waren es Gidgiddoni und der Richter Lachoneus
und diejenigen, die zu Führern
bestimmt worden waren, die
diesen großen Frieden im Land
aufgerichtet hatten.
7 Und es begab sich: Es wurden viele Städte neu errichtet,
und es wurden viele alte Städte
wieder aufgebaut.
8 Und es wurden viele Landstraßen aufgeschüttet und viele
Straßen angelegt, die von Stadt
zu Stadt und von Land zu Land
und von Ort zu Ort führten.
9 Und so verging das achtundzwanzigste Jahr, und das Volk
hatte beständig Frieden.
10 Aber es begab sich: Im
neunundzwanzigsten Jahr, da
fingen einige Auseinandersetzungen unter dem Volk an; und
einige wurden wegen ihres überaus großen Reichtums im a Stolz
und im Prahlen überheblich,
ja, sogar bis zu großen Verfolgungen;
11 denn es gab viele Kaufleute
im Land und auch viele Gesetzeskundige und viele Beamte.
12 Und das Volk fing an, sich
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nach Klassen zu unterscheiden,
gemäß ihren a Reichtümern und
ihren Bildungsmöglichkeiten, ja,
einige waren wegen ihrer Armut unwissend, und andere erhielten wegen ihres Reichtums
viel Bildung.
13 Einige waren im Stolz
überheblich, und andere waren
überaus demütig; einige vergalten Schimpf mit Schimpf,
während andere Schimpf und
a
Verfolgung und allerart Bedrängnisse über sich ergehen
ließen und sich nicht umwandten und ihrerseits b schmähten,
sondern demütig und reumütig
vor Gott waren.
14 Und so entstand im ganzen
Land eine große Ungleichheit,
so sehr, daß die Kirche anfing
auseinanderzubrechen, ja, so
sehr, daß die Kirche im dreißigsten Jahr im ganzen Land auseinandergebrochen war, außer
unter einigen der Lamaniten,
die sich zum wahren Glauben
bekehrten; und sie wollten nicht
davon ablassen, denn sie waren
fest und standhaft und unverrückbar und mit allem a Eifer
bereit, die Gebote des Herrn zu
halten.
15 Nun war der Grund für
dieses Übeltun des Volkes folgender: Der Satan hatte große
Macht, das Volk dazu aufzustacheln, allerart Übeltun zu
begehen und sie mit Stolz aufzublasen, und sie zu versuchen,
12a 1 Tim 6:17–19;
Hel 4:12.
13a sf Verfolgen,
Verfolgung.
b Mt 5:39;

nach Macht und Gewalt und
Reichtümern und den Nichtigkeiten der Welt zu trachten.
16 Und so verführte der Satan
dem Volk das Herz, allerart
Übeltun zu begehen; darum
hatten sie sich nur wenige Jahre
lang des Friedens erfreut.
17 Und so waren zu Beginn
des dreißigsten Jahres — das
Volk hatte sich für einen langen Zeitraum den a Versuchungen des Teufels überlassen, um
von ihm umhergeführt zu werden, wo immer er sie hinzuführen wünschte, und jederlei
Übeltat zu begehen, wovon er
wünschte, daß sie sie begehen
würden — und so waren sie zu
Beginn dieses, des dreißigsten
Jahres, in einem Zustand furchtbarer Schlechtigkeit.
18 Nun sündigten sie nicht
a
unwissend, denn sie kannten
den Willen Gottes in bezug auf
sie, denn sie waren darüber
belehrt worden; darum b lehnten sie sich vorsätzlich gegen
Gott auf.
19 Und nun war es in den Tagen des Lachoneus, des Sohnes
von Lachoneus, denn Lachoneus
nahm den Sitz seines Vaters ein
und regierte in jenem Jahr das
Volk.
20 Und Männer fingen an, vom
Himmel a inspiriert und ausgesandt zu werden; sie traten im
ganzen Land unter dem Volk
auf und predigten und bezeug-

4 Ne 1:34;
LuB 98:23–25.
14a sf Eifer.
17a sf Versuchen,
Versuchung.

18a Mos 3:11.
b sf Auflehnung.
20a sf Inspiration,
inspirieren; Prophet.
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ten unerschrocken die Sünden
und Übeltaten des Volkes und
gaben ihnen Zeugnis in bezug
auf die Erlösung, die der Herr
für sein Volk zustande bringen
würde oder, mit anderen Worten, die Auferstehung Christi;
und sie zeugten unerschrocken
von seinem b Tod und seinem
Leiden.
21 Nun gab es viele im Volk,
die überaus zornig waren, weil
jene von diesen Dingen Zeugnis
gaben; und jene, die zornig
waren, das waren hauptsächlich
die obersten Richter und diejenigen, die a Hohepriester und
Gesetzeskundige gewesen waren; ja, alle, die Gesetzeskundige waren, waren auf diejenigen
zornig, die von diesen Dingen
Zeugnis gaben.
22 Nun gab es weder einen
Gesetzeskundigen noch einen
Richter oder Hohenpriester, der
die Macht gehabt hätte, irgend
jemanden zum Tode zu verurteilen, außer ihr Schuldspruch
wäre vom Regierenden des Landes unterschrieben worden.
23 Nun gab es viele unter
denen, die diese Dinge, die
Christus betrafen, bezeugten, ja
unerschrocken bezeugten, welche von den Richtern ergriffen
und im geheimen hingerichtet
wurden, so daß die Kenntnis
von ihrem Tod erst nach ihrem
Tod an den Regierenden des
Landes gelangte.
24 Aber siehe, dies war gegen
20b sf Kreuzigung;
Sühnen,
Sühnopfer.
21a LuB 121:36–37.

die Gesetze des Landes, daß irgend jemand hingerichtet wurde, wenn ihnen nicht Vollmacht
vom Regierenden des Landes
erteilt wurde;
25 darum kam eine Beschwerde in das Land Zarahemla hinauf, zum Regierenden des Landes, gegen diese Richter, die die
Propheten des Herrn entgegen
dem Gesetz zum Tode verurteilt
hatten.
26 Nun begab es sich: Sie wurden ergriffen und vor den Richter geführt, um für das Verbrechen, das sie begangen hatten,
gemäß dem a Gesetz, das vom
Volk gegeben worden war,
gerichtet zu werden.
27 Nun begab es sich: Diese
Richter hatten viele Freunde
und Verwandte; und der Überrest, ja, nämlich beinah alle
Gesetzeskundigen und Hohenpriester, taten sich zusammen
und vereinigten sich mit den
Verwandten jener Richter, gegen die gemäß dem Gesetz vorgegangen werden sollte.
28 Und sie gingen miteinander ein a Bündnis ein, ja, nämlich
dasselbe Bündnis, das von denen vor alters gegeben wurde,
und dieses Bündnis wurde vom
b
Teufel gegeben und abgenommen, um sich gegen alle Rechtschaffenheit zu verbinden.
29 Darum verbanden sie sich
gegen das Volk des Herrn und
gingen ein Bündnis ein, es zu
vernichten und diejenigen, die

sf Abfall.
26a Mos 29:25;
Al 1:14.
28a sf Geheime

Verbindungen.
b Hel 6:26–30.
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des Mordes schuldig waren, aus
dem Griff der Gerechtigkeit zu
befreien, die ihnen soeben gemäß dem Gesetz zuteil werden
sollte.
30 Und sie boten dem Gesetz
und den Rechten ihres Landes
Trotz; und sie gelobten einer
dem anderen, den Regierenden zu vernichten und einen
a
König über das Land zu setzen, damit das Land nicht
mehr frei sei, sondern Königen
untertan sei.
7. KAPITEL
Der oberste Richter wird ermordet,
die Regierung wird zerschlagen,
und das Volk teilt sich in Stämme
— Jakob, ein Antichrist, wird König einer geheimen Verbindung—
Nephi predigt Umkehr und Glauben an Christus — Engel dienen
ihm täglich, und er erweckt seinen
Bruder von den Toten — Viele
kehren um und lassen sich taufen.
Um 30–33 n. Chr.
Aber siehe, ich will euch zeigen,
daß sie keinen König über das
Land setzten; sondern in diesem
gleichen Jahr, ja, dem dreißigsten Jahr, vernichteten sie auf
dem Richterstuhl, ja, ermordeten sie, den obersten Richter des
Landes.
2 Und das Volk entzweite sich,
einer gegen den anderen; und
sie teilten sich einer vom anderen in Stämme, ein jeder gemäß
seiner Familie und seiner Verwandtschaft und seinen Freun30a 1 Sam 8:5–7;
Al 51:5.

den; und so zerschlugen sie die
Regierung des Landes.
3 Und jeder Stamm bestimmte
für sich einen Häuptling oder
einen Führer; und so wurden
sie Stämme und Führer von
Stämmen.
4 Aber siehe, es gab keinen
Mann unter ihnen, der nicht viel
Familie und viele Verwandte
und Freunde hatte; darum wurden ihre Stämme überaus groß.
5 Nun geschah all dies, und es
gab noch keine Kriege unter
ihnen; und all dies Übeltun war
über das Volk gekommen, weil
sie sich der Macht des Satans
a
auslieferten.
6 Und die Anordnungen der
Regierung wurden zunichte gemacht wegen der a geheimen
Verbindung der Freunde und
Verwandten derer, die die Propheten ermordeten.
7 Und sie verursachten einen
großen Streit im Land, so daß
beinah der ganze rechtschaffenere Teil des Volkes schlecht
geworden war; ja, es gab unter
ihnen nur noch wenige rechtschaffene Männer.
8 Und so waren noch keine
sechs Jahre vergangen, seit der
größere Teil des Volkes sich von
seiner Rechtschaffenheit abgewandt hatte wie ein Hund zu
dem, was er a gespien hat, oder
wie eine Sau zu dem Kot, worin
sie sich gewälzt hat.
9 Nun versammelte sich diese
geheime Verbindung, die soviel
Übeltun über das Volk gebracht
hatte, und stellte einen Mann,

7 5a Röm 6:13–16;
Al 10:25.

6 a 2 Ne 9:9.
8 a Spr 26:11; 2 Petr 2:22.
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den sie Jakob nannten, an ihre
Spitze;
10 und sie nannten ihn ihren
König; darum wurde er der König über diese schlechte Bande;
und er war einer der vordersten,
der seine Stimme gegen die
Propheten, die von Jesus zeugten, erhoben hatte.
11 Und es begab sich: Sie
waren nicht so stark an Zahl
wie die Stämme des Volkes, die
sich einig waren, außer daß ihre
Führer ihre eigenen Gesetze
aufrichteten, ein jeder gemäß
seinem Stamm; doch waren sie
Feinde; obwohl sie kein rechtschaffenes Volk waren, waren
sie doch im Haß gegen diejenigen einig, die ein Bündnis eingegangen waren, die Regierung
zu zerschlagen.
12 Da nun Jakob sah, daß ihre
Feinde zahlreicher waren als sie
selbst, befahl er deshalb, da er
der König dieser Bande war,
seinem Volk, die Flucht in den
nördlichsten Teil des Landes
zu ergreifen und dort für sich
selbst ein a Königreich zu errichten, bis sich ihnen Abtrünnige angeschlossen hätten (denn
er schmeichelte ihnen, es werde
viele Abtrünnige geben) und sie
so stark geworden seien, daß sie
mit den Stämmen des Volkes
streiten könnten; und sie taten
dies.
13 Und so schnell war ihr
Marsch, daß er nicht verhindert
werden konnte, bis sie sich dem
Zugriff des Volkes entzogen
hatten. Und so endete das drei12a 3 Ne 6:30.

15a 3 Ne 1:2.

ßigste Jahr; und so stand es um
die Angelegenheiten des Volkes
Nephi.
14 Und es begab sich: Im einunddreißigsten Jahr waren sie
in Stämme geteilt, ein jeder
Mann gemäß seiner Familie,
seiner Verwandtschaft und seinen Freunden; doch waren sie
zu der Vereinbarung gekommen, daß sie miteinander keinen
Krieg führen würden; aber hinsichtlich ihrer Gesetze und ihrer
Art von Regierung waren sie
nicht einig, denn diese waren
gemäß dem Sinn derer festgesetzt worden, die ihre Häuptlinge und ihre Führer waren.
Aber sie setzten sehr strenge Gesetze fest, daß sich kein Stamm
gegen den anderen vergehen
dürfe, so daß sie in gewissem
Maße Frieden im Land hatten;
doch hatten sie ihr Herz vom
Herrn, von ihrem Gott, abgewandt, und sie steinigten die
Propheten und stießen sie von
sich aus.
15 Und es begab sich: a Nephi—
den Engel besucht hatten und
auch die Stimme des Herrn,
da er nun Engel gesehen hatte
und ein Augenzeuge war und
da ihm Macht gegeben war, auf
daß er vom geistlichen Wirken
Christi wisse, und da er auch
Augenzeuge ihrer schnellen
Abkehr von der Rechtschaffenheit zu ihrer Schlechtigkeit und
zu ihren Greueln war,
16 da er darum wegen ihrer
Herzenshärte und ihrer Sinnesverblendung bekümmert war—

3 Nephi 7:17–26

558

ging im gleichen Jahr unter sie
aus und fing an, unerschrocken
Umkehr und Sündenvergebung durch den Glauben an
den Herrn Jesus Christus zu bezeugen.
17 Und er diente ihnen auf
vielerlei Weise; und nicht alles
davon kann niedergeschrieben
werden, und ein Teil davon
würde nicht genügen, darum ist
es in diesem Buch nicht niedergeschrieben. Und Nephi diente
mit a Macht und mit großer Vollmacht.
18 Und es begab sich: Sie
waren auf ihn zornig, nämlich
weil er größere Macht hatte als
sie, denn es war ihnen a nicht
möglich, seinen Worten nicht
zu glauben, denn so groß war
sein Glaube an den Herrn Jesus
Christus, daß Engel ihm täglich
dienten.
19 Und im Namen Jesu trieb
er Teufel und a unreine Geister
aus; und sogar seinen Bruder
erweckte er von den Toten, nachdem dieser gesteinigt worden
war und durch das Volk den
Tod erlitten hatte.
20 Und das Volk sah es und
bezeugte es und war wegen seiner Macht zornig auf ihn; und er
vollbrachte im Namen Jesu auch
a
viele weitere Wundertaten vor
den Augen des Volkes.
21 Und es begab sich: Das einunddreißigste Jahr verging, und
es gab nur wenige, die sich zum
Herrn bekehrten; alle aber, die
sich bekehrten, zeigten dem
17a sf Macht.
18a 2 Ne 33:1; Al 4:19.
19a sf Geist—Böse

Volk wahrhaftig, daß sie von
der Macht und dem Geist Gottes
besucht worden waren, die in
Jesus Christus waren, an den
sie glaubten.
22 Und alle, denen Teufel ausgetrieben wurden und die von
ihren Krankheiten und ihren
Gebrechen geheilt wurden, taten dem Volk wahrhaftig kund,
daß der Geist Gottes auf sie eingewirkt hatte und sie geheilt
worden waren; und sie zeigten
auch Zeichen und vollbrachten
einige Wundertaten unter dem
Volk.
23 So verging auch das zweiunddreißigste Jahr. Und Nephi
rief zu Beginn des dreiunddreißigsten Jahres das Volk auf, und
er predigte ihnen Umkehr und
Sündenvergebung.
24 Nun aber möchte ich, daß
ihr auch daran denkt, daß es
keinen gab, der zur Umkehr
gebracht wurde, der sich nicht
mit Wasser a taufen ließ.
25 Darum wurden von Nephi
Männer zu diesem geistlichen
Dienst ordiniert, damit alle jene, die zu ihnen kämen, mit
Wasser getauft würden, und
dies als ein Zeichen und ein
Zeugnis vor Gott und für das
Volk, daß sie umgekehrt waren
und a Vergebung für ihre Sünden empfangen hatten.
26 Und zu Beginn dieses Jahres gab es viele, die sich zur
Umkehr taufen ließen; und so
verging der größere Teil dieses
Jahres.

Geister.
20a 3 Ne 8:1.
24a sf Taufe, taufen.

25a LuB 20:37.
sf Vergebung der
Sünden.
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8. KAPITEL

Unwetter, Erdbeben, Feuer, Wirbelstürme und Umwälzungen in
der Natur bezeugen die Kreuzigung Christi — Viele Menschen
kommen um — Finsternis bedeckt
drei Tage lang das Land—Die Übriggebliebenen beklagen ihr Schicksal. Um 33–34 n. Chr.
Und nun begab es sich: Gemäß
unserem Bericht, und wir wissen, daß unser Bericht wahr
ist, denn siehe, der den Bericht
führte, war ein gerechter
Mann — denn er hat wahrhaftig viele a Wundertaten im
b
Namen Jesu vollbracht, und
es gab niemanden, der eine
Wundertat im Namen Jesu
vollbringen konnte, außer er
war von jedem kleinsten Teil
seines Übeltuns gesäubert — ,
2 und nun begab es sich: Wenn
von diesem Mann in der Berechnung unserer Zeit kein Fehler
gemacht worden war, so war
das a dreiunddreißigste Jahr vergangen;
3 und das Volk fing an, mit
großem Ernst nach dem Zeichen
auszuschauen, das von dem
Propheten Samuel dem Lamaniten genannt worden war, ja,
nach der Zeit, da es auf dem
Antlitz des Landes für den
Zeitraum von drei Tagen a Finsternis geben würde.
4 Und im Volk fingen große
Zweifel und Auseinanderset8 1a 3 Ne 7:19–20;
Morm 9:18–19.
b Apg 3:6; Jak 4:6.
2 a 3 Ne 2:8.

zungen an, ungeachtet dessen,
daß so viele a Zeichen gegeben
worden waren.
5 Und es begab sich: Im vierunddreißigsten Jahr, im ersten
Monat, am vierten Tag des
Monats, da erhob sich ein
großer Sturm, wie man ihn im
ganzen Land noch nie erlebt
hatte.
6 Und es gab auch ein großes
und schreckliches Unwetter, und
es gab schrecklichen a Donner,
so sehr, daß er die b ganze Erde
erbeben ließ, als sei sie daran
zu zerbersten.
7 Und es gab überaus scharfe
Blitze, wie man sie im ganzen
Land noch nie erlebt hatte.
8 Und die a Stadt Zarahemla
fing Feuer.
9 Und die Stadt Moroni versank in die Tiefen des Meeres,
und ihre Einwohner ertranken.
10 Und Erde häufte sich über
der Stadt Moronihach auf, so
daß an Stelle der Stadt ein großer Berg entstand.
11 Und es gab eine große und
schreckliche Zerstörung im
Land südwärts.
12 Aber siehe, es gab eine
noch größere und schrecklichere
Zerstörung im Land nordwärts;
denn siehe, das ganze Antlitz
des Landes veränderte sich infolge des Unwetters und der
Wirbelstürme und des Donnerns und der Blitze und des
überaus großen Bebens der
ganzen Erde;

3 a 1 Ne 19:10;
Hel 14:20, 27;
3 Ne 10:9.
4 a sf Kreuzigung.

6 a 1 Ne 19:11;
Hel 14:21.
b Mt 27:45, 50–51.
8 a 4 Ne 1:7–8.
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13 und die a Landstraßen brachen auf, und die ebenen Wege
wurden zerstört, und viele ebene Gegenden zerklüfteten sich.
14 Und viele große und ansehnliche Städte a versanken, und
viele verbrannten, und viele
bebten, bis ihre Gebäude zur
Erde stürzten und deren Einwohner getötet wurden, und
die Orte blieben verödet zurück.
15 Und es gab einige Städte,
die übrigblieben; aber der Schaden darin war überaus groß,
und es gab darin viele, die
getötet wurden.
16 Und es gab einige, die im
Wirbelsturm hinweggetragen
wurden; und wohin sie gelangten, weiß kein Mensch, außer
daß man weiß, daß sie hinweggetragen wurden.
17 Und so wurde das Antlitz
der ganzen Erde wegen der Unwetter und des Donnerns und
der Blitze und des Bebens der
Erde verunstaltet.
18 Und siehe, die a Felsen barsten entzwei; sie brachen auf
dem Antlitz der ganzen Erde
auseinander, so sehr, daß man
sie als zerbrochene Stücke fand,
und mit Ritzen und Rissen überall auf dem Antlitz des Landes.
19 Und es begab sich: Als das
Donnern und das Blitzen und
der Sturm und das Unwetter
und das Beben der Erde aufhörten — denn siehe, all dies dauerte ungefähr einen Zeitraum
von a drei Stunden, und einige
sagten, die Zeit sei länger ge13a Hel 14:24;
3 Ne 6:8.
14a 1 Ne 12:4.

wesen, doch all dies Große und
Schreckliche geschah in einem
Zeitraum von ungefähr drei
Stunden —, und dann siehe, da
lag Finsternis auf dem Antlitz
des Landes.
20 Und es begab sich: Es lag
dichte Finsternis auf dem ganzen Antlitz des Landes, so sehr,
daß dessen Bewohner, die nicht
gefallen waren, die a Schwaden
der Finsternis b fühlen konnten;
21 und wegen der Finsternis
konnte es kein Licht geben, weder Kerzen noch Fackeln; auch
konnte mit ihrem guten und
überaus trockenen Holz kein
Feuer entzündet werden, so daß
es überhaupt keinerlei Licht geben konnte;
22 und es war keinerlei Licht
zu sehen, weder Feuer noch
Glimmen, weder die Sonne
noch der Mond, noch die
Sterne; denn so dicht waren die
Nebel der Finsternis, die auf
dem Antlitz des Landes lagen.
23 Und es begab sich: Es
dauerte den Zeitraum von a drei
Tagen, daß kein Licht zu sehen
war; und es gab unter dem
ganzen Volk beständig großes
Trauern und Heulen und Weinen; ja, groß war das Stöhnen
des Volkes wegen der Finsternis
und der großen Zerstörung, die
über sie hereingebrochen war.
24 Und an einer Stelle hörte
man sie schreien, nämlich: O
daß wir vor diesem großen und
schrecklichen Tag umgekehrt
wären, denn dann wären unsere

18a Hel 14:21–22.
19a Lk 23:44.
20a 1 Ne 12:5; 19:11.

b Ex 10:21–22.
23a 1 Ne 19:10.
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Brüder verschont worden, und
sie wären nicht in jener großen
Stadt a Zarahemla verbrannt.
25 Und an anderer Stelle hörte
man sie schreien und klagen,
nämlich: O daß wir vor diesem
großen und schrecklichen Tag
umgekehrt wären und nicht die
Propheten umgebracht und gesteinigt und ausgestoßen hätten;
dann wären unsere Mütter und
unsere anmutigen Töchter und
unsere Kinder verschont worden und nicht in jener großen
Stadt Moronihach begraben
worden. Und so war das Heulen
des Volkes groß und schrecklich.
9. KAPITEL
Während der Finsternis verkündigt
die Stimme Christi die Vernichtung vieler Menschen und Städte
wegen ihrer Schlechtigkeit — Er
verkündigt auch seine Göttlichkeit,
erklärt, daß das Gesetz des Mose
erfüllt sei, und lädt die Menschen
ein, zu ihm zu kommen und sich
erretten zu lassen. Um 34 n. Chr.
Und es begab sich: Alle Bewohner der Erde, überall auf dem
Antlitz dieses Landes, vernahmen eine a Stimme, die rief:
2 Wehe, wehe, weh diesem
Volk; a weh den Bewohnern der
ganzen Erde, wenn sie nicht
umkehren; denn der Teufel
b
lacht, und seine Engel freuen
sich wegen der Getöteten unter
den anmutigen Söhnen und
24a Hel 13:12.
9 1a 1 Ne 19:11;
3 Ne 11:10.

Töchtern meines Volkes; und es
ist wegen ihres Übeltuns und ihrer Greuel, daß sie gefallen sind!
3 Siehe, jene große Stadt Zarahemla habe ich mit Feuer verbrannt, und ihre Einwohner.
4 Und siehe, jene große Stadt
Moroni habe ich in die Tiefen
des Meeres versinken und ihre
Einwohner ertrinken lassen.
5 Und siehe, jene große Stadt
Moronihach habe ich mit Erde
bedeckt, und ihre Einwohner,
um ihre Übeltaten und ihre
Greuel vor meinem Angesicht
zu verbergen, damit das Blut
der Propheten und der Heiligen nicht mehr vor mich komme, gegen sie.
6 Und siehe, die Stadt Gilgal
habe ich versinken lassen, und
ihre Einwohner, daß sie in den
Tiefen der Erde gänzlich begraben seien,
7 ja, und die Stadt Oniha und
ihre Einwohner und die Stadt
Mokum und ihre Einwohner
und die Stadt Jerusalem und
ihre Einwohner; und a Wasser
habe ich an ihre Stelle kommen
lassen, um ihre Schlechtigkeit
und ihre Greuel vor meinem
Angesicht zu verbergen, damit
das Blut der Propheten und der
Heiligen nicht mehr vor mich
heraufkomme, gegen sie.
8 Und siehe, die Stadt Gadiandi und die Stadt Gadiomna und
die Stadt Jakob und die Stadt
Gimgimno, alle diese habe ich
versinken lassen und an ihrer
Stelle a Hügel und Täler gemacht;

2 a Mt 11:20–21.
b Mose 7:26.
7 a Ez 26:19.

8 a 1 Ne 19:11.
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und ihre Einwohner habe ich in
den Tiefen der Erde gänzlich
begraben, um ihre Schlechtigkeit und ihre Greuel vor meinem Angesicht zu verbergen,
damit das Blut der Propheten
und der Heiligen nicht mehr vor
mich heraufkomme, gegen sie.
9 Und siehe, jene große Stadt
Jakobugat, die vom Volk des
Königs Jakob bewohnt war,
habe ich mit Feuer verbrennen
lassen wegen ihrer Sünden und
ihrer Schlechtigkeit, die größer
war als alle Schlechtigkeit der
ganzen Erde, wegen ihrer a geheimen Morde und Verbindungen; denn sie waren es, die den
Frieden meines Volkes und die
Regierung des Landes zerschlagen haben; darum ließ ich sie
verbrennen, um sie vor meinem
Angesicht zu b vernichten, damit
das Blut der Propheten und der
Heiligen nicht mehr vor mich
heraufkomme, gegen sie.
10 Und siehe, die Stadt Laman
und die Stadt Josch und die
Stadt Gad und die Stadt Kischkumen habe ich mit Feuer verbrennen lassen, und ihre Einwohner, wegen ihrer Schlechtigkeit, weil sie die Propheten
ausgestoßen und diejenigen
gesteinigt haben, die ich hinsandte, um ihnen in bezug auf
ihre Schlechtigkeit und ihre
Greuel zu verkünden.
11 Und weil sie sie alle ausge9 a Hel 6:17–18, 21.
b Mos 12:8.
11a 2 Kön 1:9–16;
Hel 13:13.
b Gen 4:10.
12a 3 Ne 8:8–10, 14.

stoßen haben, so daß unter ihnen keine Rechtschaffenen mehr
waren, habe ich a Feuer hinabgesandt und sie vernichtet, damit
ihre Schlechtigkeit und ihre
Greuel vor meinem Angesicht
verborgen seien, damit das Blut
der Propheten und der Heiligen,
die ich unter sie gesandt habe,
nicht b vom Erdboden zu mir
schreie, gegen sie.
12 Und a viele große Zerstörungen habe ich über dieses Land
kommen lassen, und über dieses
Volk, wegen seiner Schlechtigkeit und seiner Greuel.
13 O ihr alle, die ihr a verschont
seid, weil ihr rechtschaffener
wart als sie, wollt ihr nicht jetzt
zu mir zurückkommen und von
euren Sünden umkehren und
euch bekehren, damit ich b euch
heile?
14 Ja, wahrlich, ich sage euch,
wenn ihr a zu mir kommt, werdet ihr b ewiges Leben haben.
Siehe, mein cArm der Barmherzigkeit ist euch entgegengestreckt, und wer auch immer
kommt, den werde ich empfangen; und gesegnet sind jene, die
zu mir kommen.
15 Siehe, ich bin Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich habe
die Himmel und die Erde und
alles, was darinnen ist, a erschaffen. Ich war von Anfang an
beim Vater. b Ich bin im Vater
und der Vater in mir, und in

13a 3 Ne 10:12.
b Jer 3:22;
3 Ne 18:32.
14a 2 Ne 26:24–28;
Al 5:33–36.
b Joh 3:16.

c Al 19:36.
15a Joh 1:1–3;
Kol 1:16; Hel 14:12;
Eth 4:7; LuB 14:9.
b Joh 17:20–22;
3 Ne 11:27; 19:23, 29.
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mir hat der Vater seinen Namen
verherrlicht.
16 Ich bin zu den Meinen gekommen, und die Meinen a haben mich nicht empfangen. Und
die Schriften über mein Kommen sind erfüllt.
17 Und all jenen, die mich
empfangen haben, denen a habe
ich es gegeben, Söhne Gottes
zu werden; und so werde ich es
auch all jenen, die an meinen
Namen glauben werden, denn
siehe, durch mich kommt die
b
Erlösung, und in mir ist das
c
Gesetz des Mose erfüllt.
18 Ich bin das a Licht und das
Leben der Welt. Ich bin bAlpha
und Omega, der Anfang und
das Ende.
19 Und a ihr sollt mir nicht länger Blutvergießen opfern; ja,
eure Opfer und eure Brandopfer
sollen abgeschafft sein, denn ich
werde keines eurer Opfer und
eurer Brandopfer annehmen.
20 Und ihr sollt mir als a Opfer
ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen.
Und wer mit reuigem Herzen
und zerknirschtem Geist zu mir
kommt, den werde ich b mit Feuer und mit dem Heiligen Geist
taufen gleichwie die Lamaniten,
die wegen ihres Glaubens an
mich zur Zeit ihrer Bekehrung

3 Nephi 9:16–10:2
mit Feuer und mit dem Heiligen Geist getauft wurden, und
sie wußten es nicht.
21 Siehe, ich bin in die Welt
gekommen, um der Welt die Erlösung zu bringen, um die Welt
von der Sünde zu erretten.
22 Darum, wer a umkehrt und
zu mir kommt wie ein kleines
b
Kind, den werde ich empfangen, denn solchen gehört das
Reich Gottes. Siehe, für solche
habe ich c mein Leben niedergelegt und habe es wieder aufgenommen; darum kehrt um, und
kommt zu mir, ihr Enden der
Erde, und laßt euch erretten.
10. KAPITEL
Stille herrscht viele Stunden lang
im Land—Die Stimme Christi verspricht, sein Volk zu sammeln, wie
eine Henne ihre Küken sammelt —
Der rechtschaffenere Teil des Volkes ist bewahrt geblieben. Um 34–
35 n. Chr.
Und nun siehe, es begab sich:
Alles Volk des Landes vernahm
diese Worte und war dessen
Zeuge. Und nach diesen Worten
war für den Zeitraum vieler
Stunden Stille im Land;
2 denn so groß war das Erstaunen des Volkes, daß sie aufhör-

b sf Erlösen, erlöst,
16a Joh 1:11;
Erlösung.
LuB 6:21.
c 3 Ne 12:19, 46–47;
17a Joh 1:12.
15:2–9.
sf Mensch,
18a sf Licht, Licht Christi.
Menschen—Der
b Offb 1:8.
Mensch hat die
sf Alpha und
Möglichkeit, wie der
Omega.
Himmlische Vater zu
19a Al 34:13.
werden; Söhne und
20a 3 Ne 12:19;
Töchter Gottes.

LuB 20:37.
b 2 Ne 31:13–14.
22a sf Umkehr,
umkehren.
b Mk 10:15;
Mos 3:19;
3 Ne 11:37–38.
c Joh 10:15–18.
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ten, zu wehklagen und zu heulen wegen des Verlustes ihrer
Verwandten, die getötet worden
waren; darum war für den
Zeitraum vieler Stunden Stille
im ganzen Land.
3 Und es begab sich: Abermals
erging eine Stimme an das Volk,
und alles Volk hörte und war
dessen Zeuge, nämlich:
4 O ihr Volk dieser a großen
Städte, die gefallen sind, die ihr
Abkömmlinge Jakobs seid, ja,
die ihr vom Haus Israel seid,
wie oft habe ich euch gesammelt, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt,
und habe euch b genährt.
5 Und weiter, a wie oft hätte
ich euch sammeln mögen, wie
eine Henne ihre Küken unter
ihre Flügel sammelt, ja, o ihr
Volk vom Haus Israel, die ihr
gefallen seid; ja, o ihr Volk vom
Haus Israel, die ihr zu Jerusalem
wohnt, wie ihr, die ihr gefallen
seid; ja, wie oft hätte ich euch
sammeln mögen, wie eine Henne ihre Küken sammelt, und ihr
habt nicht gewollt.
6 O ihr Haus Israel, die ich
a
verschont habe, wie oft werde
ich euch sammeln, wie eine
Henne ihre Küken unter ihre
Flügel sammelt, wenn ihr umkehrt und mit voller b Herzensabsicht zu mir c zurückkommt.
7 Aber wenn nicht, o Haus
Israel, dann werden die Stätten
eures Wohnens wüst werden
bis zu der Zeit, da der a Bund für
10 4a 3 Ne 8:14.
b 1 Ne 17:3.
5 a Mt 23:37;
LuB 43:24–25.

eure Väter in Erfüllung gehen
wird.
8 Und nun begab es sich:
Nachdem das Volk diese Worte gehört hatte, siehe, da fingen
sie abermals zu weinen und
zu heulen an wegen des Verlustes ihrer Verwandten und
Freunde.
9 Und es begab sich: So vergingen die drei Tage. Und es war
am Morgen, und die a Finsternis
zerteilte sich vom Antlitz des
Landes hinweg, und die Erde
hörte auf zu zittern, und die Felsen hörten auf, sich zu spalten,
und das schreckliche Stöhnen
hörte auf, und all das heftige
Getöse verging.
10 Und die Erde fügte sich wieder zusammen, so daß sie stand;
und das Trauern und das Weinen und das Wehklagen der
Menschen, deren Leben verschont worden war, hörten auf,
und ihr Trauern wandelte sich
in Freude und ihr Wehklagen
in Preis und Danksagung an
den Herrn Jesus Christus, ihren
Erlöser.
11 Und so weit waren die
Schriften a erfüllt, die von den
Propheten gesprochen worden
waren.
12 Und es war der a rechtschaffenere Teil des Volkes, der
gerettet wurde, und es waren
diejenigen, die die Propheten
empfangen und sie nicht gesteinigt hatten, und es waren diejenigen, die nicht das Blut der

6 a 3 Ne 9:13.
b Ez 36:26.
c 1 Sam 7:3; Hel 13:11;
3 Ne 24:7.

7a
9a
11a
12a

sf Bund.
3 Ne 8:19.
Apg 3:18–20.
2 Ne 26:8; 3 Ne 9:13.
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Heiligen vergossen hatten, die
verschont blieben —
13 und sie wurden verschont
und wurden nicht in die Erde
versenkt und gänzlich darin
begraben, und sie wurden nicht
in den Tiefen des Meeres ertränkt; und sie wurden nicht
durch Feuer verbrannt, auch
fiel nichts auf sie und quetschte
sie zu Tode; und sie wurden
nicht im Wirbelsturm hinweggetragen; auch wurden sie
nicht durch die Schwaden von
Rauch und von Finsternis überwältigt.
14 Und nun, wer da liest, der
möge verstehen; wer die Schriften hat, möge darin a forschen
und erkennen und sehen, ob alle
diese Tode und Zerstörungen
durch Feuer und durch Rauch
und durch Unwetter und durch
Wirbelstürme und indem die
b
Erde sich auftat, um sie aufzunehmen, und alle diese Dinge
nicht die Erfüllung der Prophezeiungen vieler heiliger Propheten sind.
15 Siehe, ich sage euch: Ja,
viele haben von diesen Dingen
beim Kommen Christi gezeugt
und sind a getötet worden, weil
sie von diesen Dingen zeugten.
16 Ja, der Prophet a Zenos hat
von diesen Dingen gezeugt, und
auch Zenoch hat über diese Dinge gesprochen, weil sie besonders in bezug auf uns gezeugt
haben, die wir der Überrest
ihrer Nachkommen sind.
14a sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
b 1 Ne 19:11; 2 Ne 26:5.

17 Siehe, unser Vater Jakob hat
auch in bezug auf einen a Überrest der Nachkommen Josephs
gezeugt. Und siehe, sind wir
nicht ein Überrest der Nachkommen Josephs? Und diese
Dinge, die von uns zeugen, sind
sie nicht auf den Platten aus
Messing niedergeschrieben, die
unser Vater Lehi aus Jerusalem
mitgebracht hat?
18 Und es begab sich: Zu Ende
des vierunddreißigsten Jahres,
siehe, ich werde euch zeigen,
daß dem Volk Nephi, das verschont worden war, und auch
denen, die Lamaniten genannt
worden waren, die verschont
worden waren, große Gunst erwiesen und große Segnungen
auf ihr Haupt ausgegossen
wurden, so sehr, daß Christus
sich ihnen bald nach seiner
a
Auffahrt in den Himmel wahrhaftig kundtat —
19 a daß er ihnen seinen Leib
zeigte und ihnen diente; und ein
Bericht von seinem geistlichen
Wirken wird hiernach gegeben
werden. Darum komme ich jetzt
mit meinen Worten zu Ende.

Jesus Christus zeigte sich dem
Volk Nephi, als die Menschenmenge im Land Überfluß versammelt war, und diente ihnen;
und er zeigte sich ihnen auf die
folgende Weise.
Das 11. bis 26. Kapitel umfassend

15a sf Märtyrer,
Märtyrertum.
16a Hel 8:19–20.
17a 2 Ne 3:4–5;

Al 46:24;
3 Ne 5:23–24.
18a Apg 1:9–11.
19a 3 Ne 11:12–15.
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Der Vater gibt Zeugnis von seinem
geliebten Sohn — Christus erscheint und verkündigt sein Sühnopfer — Das Volk berührt die
Wundmale in seinen Händen und
Füßen und seiner Seite—Sie rufen
Hosanna — Er legt die Art und
Weise der Taufe dar — Der Geist
des Streites ist vom Teufel — Die
Lehre Christi ist, daß die Menschen
glauben und sich taufen lassen und
den Heiligen Geist empfangen sollen. Um 34 n. Chr.
Und nun begab es sich: Es war
eine große Menge des Volkes
Nephi rings um den Tempel
versammelt, der sich im Land
Überfluß befand; und sie verwunderten sich und staunten
miteinander und zeigten einander den a großen und wunderbaren Wandel, der stattgefunden
hatte.
2 Und sie sprachen auch über
diesen Jesus Christus, von dessen Tod das a Zeichen gegeben
worden war.
3 Und es begab sich: Während
sie so miteinander sprachen,
vernahmen sie eine a Stimme, als
ob sie aus dem Himmel käme;
und sie ließen ihre Augen umherschweifen, denn sie verstanden die Stimme, die sie
vernahmen, nicht; und es war
nicht eine rauhe Stimme, noch
war es eine laute Stimme; doch
ungeachtet dessen, daß es eine
11 1a 3 Ne 8:11–14.
2 a Hel 14:20–27.
3 a Dtn 4:33–36;
Hel 5:29–33.

sanfte Stimme war, drang sie
denen, die sie vernahmen, bis
ins Innerste, so sehr, daß es an
ihrem Leib keinen Teil gab,
den sie nicht erbeben ließ; ja,
sie drang ihnen bis tief in die
Seele und ließ ihnen das Herz
brennen.
4 Und es begab sich: Abermals
vernahmen sie die Stimme, und
sie verstanden sie nicht.
5 Und abermals, ein drittesmal,
vernahmen sie die Stimme und
öffneten ihre Ohren, um sie zu
vernehmen; und ihre Augen
wandten sich zu dem Schall hin,
und sie blickten unentwegt zum
Himmel, von woher der Schall
kam.
6 Und siehe, beim drittenmal
verstanden sie die Stimme, die
sie vernahmen, und sie sprach
zu ihnen:
7 Seht meinen a geliebten Sohn,
b
an dem ich Wohlgefallen habe,
in dem ich meinen Namen verherrlicht habe — ihn höret.
8 Und es begab sich: Als
sie verstanden, ließen sie ihre
Augen abermals zum Himmel
hinaufschweifen; und siehe, sie
a
sahen einen Mann aus dem
Himmel herabkommen; und er
war in ein weißes Gewand gekleidet; und er kam herab und
stand in ihrer Mitte; und die
Augen der ganzen Menge waren auf ihn gerichtet, und sie
wagten nicht, den Mund aufzutun, nicht einmal einer zum
anderen, und wußten nicht, was
b

11. KAPITEL

b 1 Kön 19:11–13;
LuB 85:6.
7 a Mt 3:17; 17:5;
JSLg 1:17.

b 3 Ne 9:15.
8 a 1 Ne 12:6;
2 Ne 26:1.
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es bedeutete, denn sie dachten,
es sei ein Engel, der ihnen
erschienen war.
9 Und es begab sich: Er streckte
seine Hand aus und sprach zum
Volk, nämlich:
10 Siehe, ich bin Jesus Christus,
von dem die Propheten bezeugt
haben, er werde in die Welt
kommen.
11 Und siehe, ich bin das a Licht
und das Leben der Welt; und ich
habe aus jenem bitteren b Kelch
getrunken, den der Vater mir
gegeben hat, und habe den
Vater verherrlicht, indem ich die
c
Sünden der Welt auf mich genommen habe; und darin habe
ich den d Willen des Vaters in
allem von Anfang an gelitten.
12 Und es begab sich: Als Jesus
diese Worte gesprochen hatte,
fiel die ganze Menge zur Erde;
denn sie erinnerten sich, daß es
unter ihnen a prophezeit worden
war, Christus werde sich ihnen
nach seiner Auffahrt in den
Himmel zeigen.
13 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu ihnen, nämlich:
14 Erhebt euch, und kommt
her zu mir, daß ihr a eure Hände
in meine Seite legen und auch,
daß b ihr die Nägelmale in meinen Händen und in meinen
Füßen fühlen könnt, damit ihr
wißt, daß ich der c Gott Israels
und der Gott der ganzen d Erde
11a sf Licht, Licht Christi.
b Mt 26:39, 42.
c Joh 1:29;
LuB 19:18–19.
d Mk 14:36;
Joh 6:38;
LuB 19:2.

bin und für die Sünden der
Welt getötet worden bin.
15 Und es begab sich: Die
Menge ging hin und legte ihre
Hände in seine Seite und fühlte
die Nägelmale in seinen Händen und in seinen Füßen; und
dies taten sie und gingen einer
nach dem anderen hin, bis sie
alle hingegangen waren und
mit eigenen Augen sahen und
mit eigenen Händen fühlten
und mit Gewißheit wußten und
Zeugnis gaben, daß a er es war,
von dem die Propheten geschrieben hatten, er werde
kommen.
16 Und als sie alle hingegangen
waren und sich selbst überzeugt
hatten, riefen sie einmütig aus,
nämlich:
17 Hosanna! Gesegnet sei der
Name des Allerhöchsten Gottes!
Und sie fielen nieder zu Jesu
Füßen und a beteten ihn an.
18 Und es begab sich: Er sprach
zu a Nephi (denn Nephi befand
sich unter der Menge), und er
gebot ihm hervorzutreten.
19 Und Nephi erhob sich und
trat vor und beugte sich vor
dem Herrn nieder und küßte
ihm die Füße.
20 Und der Herr gebot ihm,
sich zu erheben. Und er erhob
sich und stand vor ihm.
21 Und der Herr sprach zu
ihm: Ich gebe dir a Macht, daß du

12a Al 16:20.
14a Joh 20:27.
b Lk 24:36–39;
LuB 129:2.
c Jes 45:3; 3 Ne 15:5.
d 1 Ne 11:6.
15a sf Jesus Christus—

Erscheinen Christi
nach seinem
irdischen Dasein.
17a sf Anbeten,
Anbetung.
18a 3 Ne 1:2, 10.
21a sf Macht.
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dieses Volk b taufst, wenn ich
abermals in den Himmel aufgefahren bin.
22 Und weiter rief der Herr
a
andere und sprach gleichermaßen zu ihnen; und er gab ihnen
Macht, zu taufen. Und er sprach
zu ihnen: Auf diese Weise sollt
ihr taufen, und es b soll keine
Auseinandersetzungen unter
euch geben.
23 Wahrlich, ich sage euch,
wer auf eure a Worte hin von
seinen Sünden umkehrt und in
meinem Namen b getauft zu
werden wünscht, den sollt ihr
auf diese Weise taufen — siehe,
ihr sollt in das c Wasser hinabsteigen und darin stehen, und
in meinem Namen sollt ihr ihn
taufen.
24 Und nun siehe, dies sind
die Worte, die ihr sprechen sollt,
indem ihr ihn beim Namen
nennt, nämlich:
25 Mit der a Vollmacht, die mir
von Jesus Christus gegeben ist,
taufe ich dich im Namen des
b
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
26 Und dann sollt ihr ihn im
Wasser a untertauchen und wieder aus dem Wasser hervorkommen.
27 Und auf diese Weise sollt
ihr in meinem Namen taufen;
21b sf Taufe, taufen.
22a 1 Ne 12:7;
3 Ne 12:1.
b 3 Ne 18:34.
23a 3 Ne 12:2.
b sf Taufe, taufen—
Voraussetzungen
für die Taufe.
c 3 Ne 19:10–13.
25a Mos 18:13;
LuB 20:73.

denn siehe, wahrlich, ich sage
euch, der Vater und der Sohn
und der Heilige Geist sind a eins;
und ich bin im Vater und der
Vater in mir, und der Vater
und ich sind eins.
28 Und gemäß dem, wie ich
euch geboten habe, sollt ihr so
taufen. Und es soll unter euch
keine aAuseinandersetzungen
geben, wie dies bisher gewesen
ist; auch soll es unter euch keine
Auseinandersetzungen in bezug
auf die Punkte meiner Lehre geben, wie dies bisher gewesen ist.
29 Denn wahrlich, wahrlich,
ich sage euch, wer den Geist
des a Streites hat, ist nicht von
mir, sondern ist vom b Teufel,
der der Vater des Streites ist,
und er stachelt den Menschen
das Herz auf, im Zorn miteinander zu streiten.
30 Siehe, es ist nicht meine
Lehre, den Menschen das Herz
mit Zorn gegeneinander aufzustacheln; sondern es ist meine
Lehre, daß Derartiges hinweggetan werden soll.
31 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage euch, ich will euch
meine a Lehre verkünden.
32 Und dies ist meine a Lehre,
und es ist die Lehre, die der
Vater mir gegeben hat; und ich
gebe b Zeugnis vom Vater, und

sf Taufe, taufen—
Die richtige
Vollmacht.
b sf Gott, Gottheit.
26a sf Taufe, taufen—
Taufe durch
Untertauchen.
27a Joh 17:20–22;
3 Ne 28:10;
Morm 7:7;
LuB 20:28.

28a 1 Kor 1:10;
Eph 4:11–14;
LuB 38:27.
29a 2 Tim 2:23–24;
Mos 23:15.
sf Streit.
b jsü, Eph 4:26;
Mos 2:32–33.
31a 2 Ne 31:2–21.
32a sf Lehre Christi.
b 1 Joh 5:7.
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der Vater gibt Zeugnis von
mir, und der c Heilige Geist gibt
Zeugnis vom Vater und von
mir; und ich gebe Zeugnis, daß
der Vater allen Menschen überall gebietet, umzukehren und an
mich zu glauben.
33 Und wer an mich glaubt
und sich a taufen läßt, der wird
b
errettet werden; und diese sind
es, die das c Reich Gottes ererben
werden.
34 Und wer nicht an mich
glaubt und sich nicht taufen
läßt, wird verdammt werden.
35 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch, dies ist meine Lehre,
und ich gebe davon Zeugnis
vom Vater; und wer an mich
a
glaubt, der glaubt auch an den
Vater; und ihm wird der Vater
Zeugnis geben von mir, denn
er wird ihn b mit Feuer und mit
dem c Heiligen Geist aufsuchen.
36 Und so wird der Vater
Zeugnis geben von mir, und der
Heilige Geist wird ihm Zeugnis
geben vom Vater und von mir;
denn der Vater und ich und der
Heilige Geist sind eins.
37 Und weiter sage ich euch:
Ihr müßt umkehren und a wie
ein kleines Kind werden und
euch in meinem Namen taufen
lassen, sonst könnt ihr dies alles keinesfalls empfangen.
38 Und abermals sage ich
euch: Ihr müßt umkehren und
euch in meinem Namen taufen
lassen und wie ein kleines Kind
32c 3 Ne 28:11;
Eth 5:4.
33a Mk 16:16.
sf Taufe, taufen—
Erforderlich.
b sf Errettung.

werden, sonst könnt ihr keinesfalls das Reich Gottes ererben.
39 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Dies ist meine Lehre, und
wer darauf a baut, der baut auf
meinen Felsen, und die b Pforten
der Hölle werden ihn nicht
überwältigen.
40 Und wer mehr oder weniger
als dies verkündet und es als
meine Lehre hinstellt, derjenige
kommt vom Bösen und ist nicht
auf meinen Felsen gebaut; sondern er baut auf a sandigem
Grund, und die Pforten der
Hölle stehen offen, so jemand
zu empfangen, wenn die Fluten
kommen und die Winde an ihn
stoßen.
41 Darum geht hin zu diesem
Volk und verkündet die Worte,
die ich gesprochen habe, bis an
die Enden der Erde.
12. KAPITEL
Jesus beruft und beauftragt die
Zwölf — Er hält bei den Nephiten
eine Rede, die der Bergpredigt
gleicht — Er gibt die Seligpreisungen — Seine Lehren gehen über
das Gesetz des Mose hinaus und
haben Vorrang vor ihm — Den
Menschen wird geboten, vollkommen zu sein, so wie er und sein
Vater vollkommen sind—Vergleiche Matthäus 5. Um 34 n. Chr.
Und es begab sich: Als Jesus
diese Worte zu Nephi und zu

c sf Celestiale
Herrlichkeit.
35a Eth 4:12.
b 3 Ne 9:20; 12:2.
c sf Heiliger Geist.
37a Mk 10:15; Lk 18:17;

Mos 3:19;
3 Ne 9:22.
39a Mt 7:24–29; Hel 5:12.
sf Fels.
b 3 Ne 18:12–13.
40a 3 Ne 14:24–27.
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denen, die berufen worden
waren, gesprochen hatte (nun
war die Zahl derer, die berufen
worden waren und Macht und
Vollmacht empfangen hatten
zu taufen, a zwölf), und siehe, da
streckte er die Hand zur Menge
aus und rief ihnen zu, nämlich:
b
Gesegnet seid ihr, wenn ihr
die Worte dieser Zwölf beachtet,
die ich aus euch c erwählt habe,
euch zu dienen und eure Knechte zu sein; und ihnen habe ich
Macht gegeben, daß sie euch
mit Wasser taufen können; und
nachdem ihr mit Wasser getauft seid, siehe, da werde ich
euch mit Feuer und mit dem
Heiligen Geist taufen; darum
seid ihr gesegnet, wenn ihr an
mich glaubt und euch taufen
laßt, nachdem ihr mich gesehen habt und wißt, daß ich bin.
2 Und weiter, mehr gesegnet
sind die, die deshalb an eure
Worte a glauben, weil ihr bezeugen werdet, daß ihr mich gesehen habt und daß ihr wißt, daß
ich bin. Ja, gesegnet sind die, die
an eure Worte glauben und in
die Tiefen der Demut b hinabsteigen und sich taufen lassen, denn
c
Feuer und der Heilige Geist
werden sie aufsuchen, und sie
werden Vergebung empfangen
für ihre Sünden.
12 1a 3 Ne 13:25.
b sf Segen, segnen,
Segnung.
c sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
2 a LuB 46:13–14.
sf Glaube, glauben.
b Eth 4:13–15.
c 3 Ne 11:35; 19:13.
3 a LuB 56:17–18.
sf Demut, demütig,

3 Ja, gesegnet sind die a im
Geist Armen, die b zu mir kommen, denn ihnen gehört das
Himmelreich.
4 Und weiter, gesegnet sind
alle, die da trauern, denn sie
werden getröstet werden.
5 Und gesegnet sind die a Sanftmütigen, denn sie werden die
b
Erde ererben.
6 Und gesegnet sind alle,
die a hungern und b dürsten nach
c
Rechtschaffenheit, denn sie
werden vom Heiligen Geist
erfüllt werden.
7 Und gesegnet sind die a Barmherzigen, denn sie werden
Barmherzigkeit erlangen.
8 Und gesegnet sind alle, die
im Herzen a rein sind, denn sie
werden b Gott sehen.
9 Und gesegnet sind alle a Friedensstifter, denn sie werden
die b Kinder Gottes heißen.
10 Und gesegnet sind alle, die
um meines Namens willen a verfolgt werden, denn ihnen gehört
das Himmelreich.
11 Und gesegnet seid ihr, wenn
euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen
und fälschlich gegen euch
allerart Böses reden;
12 denn ihr werdet große
Freude haben und überaus froh
sein, denn groß wird euer a Lohn

demütigen.
b Mt 11:28–30.
5 a Röm 12:16;
Mos 3:19.
sf Sanftmut,
sanftmütig.
b sf Erde.
6 a 2 Ne 9:51; Enos 1:4.
b Jer 29:13.
c Spr 21:21.
7 a sf Barmherzig,

Barmherzigkeit.
8 a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b LuB 93:1.
9 a sf Friedensstifter.
b sf Söhne und
Töchter Gottes.
10a LuB 122:5–9.
sf Verfolgen,
Verfolgung.
12a Eth 12:4.
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im Himmel sein; denn ebenso
haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.
13 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ich gebe es euch, das a Salz
der Erde zu sein; wenn aber das
Salz seine Würzkraft verliert,
womit soll dann die Erde gesalzen werden? Das Salz ist hinfort
zu nichts mehr nütze, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden.
14 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ich gebe es euch, das Licht
dieses Volkes zu sein. Eine
Stadt, die auf einem Berge liegt,
kann nicht verborgen bleiben.
15 Siehe, zündet man eine
a
Kerze an und stellt sie unter einen Scheffel? Nein, sondern auf
einen Leuchter, dann gibt sie
allen Licht, die im Hause sind;
16 darum laßt euer a Licht vor
diesem Volk so leuchten, daß sie
eure guten Werke sehen können
und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen.
17 Denkt nicht, daß ich gekommen bin, um das Gesetz oder die
Propheten zu zerstören. Ich bin
nicht gekommen, um zu zerstören, sondern um zu erfüllen;
18 denn wahrlich, ich sage
euch: Nicht ein Jota und nicht
ein Pünktchen vom a Gesetz ist
vergangen, sondern in mir ist es
alles erfüllt.
19 Und siehe, ich habe euch
das Gesetz und die Gebote meines Vaters gegeben, damit ihr an
mich glaubt und damit ihr von
13a LuB 101:39–40.
sf Salz.
15a Lk 8:16.
16a 3 Ne 18:24.

euren Sünden umkehrt und mit
a
r e u i g e m H e r z e n u n d z e rknirschtem Geist zu mir kommt.
Siehe, ihr habt die Gebote vor
euch, und das b Gesetz ist erfüllt.
20 Darum kommt zu mir
und laßt euch erretten; denn
wahrlich, ich sage euch: Wenn
ihr meine Gebote nicht haltet,
die ich euch zu dieser Zeit
geboten habe, werdet ihr auf
keinen Fall ins Himmelreich
eingehen.
21 Ihr habt gehört, daß von
denen in alter Zeit gesagt worden ist, und es steht auch vor
euch geschrieben: Du sollst
nicht a töten, und wer auch immer tötet, dem droht das Strafgericht Gottes;
22 aber ich sage euch: Wer
auch immer seinem Bruder
zürnt, dem droht sein Strafgericht. Und wer auch immer
Hohlkopf zu seinem Bruder
sagt, dem droht der Rat; und
wer auch immer sagt: Du Narr,
dem droht das höllische Feuer.
23 Darum, wenn ihr zu mir
kommt oder den Wunsch habt,
zu mir zu kommen, und es fällt
dir dabei ein, daß dein Bruder
etwas gegen dich hat —
24 so gehe deinen Weg zu deinem Bruder und a versöhne dich
zuerst mit deinem Bruder, und
dann komme mit voller Herzensabsicht zu mir, und ich
werde dich empfangen.
25 Vertrage dich mit deinem
Widersacher schnell, während

18a sf Gesetz des Mose.
19a 3 Ne 9:20.
sf Reuiges Herz.
b 3 Ne 9:17.

21a Ex 20:13;
Mos 13:21;
LuB 42:18.
24a sf Vergeben.
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du noch mit ihm auf dem Weg
bist, damit er dich nicht auf
einmal ergreift und du ins
Gefängnis geworfen wirst.
26 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Du wirst auf keine Weise
von dort eher herauskommen,
als bis du die allerletzte Senine
bezahlt hast. Und während du
im Gefängnis bist, kannst du
auch nur eine a Senine bezahlen?
Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Nein.
27 Siehe, von denen in alter
Zeit ist geschrieben worden: Du
sollst nicht a Ehebruch begehen;
28 ich aber sage euch: Wer
auch immer eine Frau ansieht,
daß es ihn a nach ihr gelüstet,
der hat in seinem Herzen schon
Ehebruch begangen.
29 Siehe, ich gebe euch das
Gebot, nichts von diesen Dingen in euer a Herz eindringen
zu lassen;
30 denn es ist besser, daß ihr
euch diese Dinge versagt, wodurch ihr euer a Kreuz auf euch
nehmt, als daß ihr in die Hölle
geworfen werdet.
31 Es steht geschrieben: Wer
auch immer seine Frau entläßt,
der soll ihr eine a Scheidungsurkunde geben.
32 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wer auch immer a seine
Frau entläßt, außer wegen
b
Unzucht, der bewirkt, daß sie
c
Ehebruch begeht; und wer eine
26a Al 11:3.
27a 2 Ne 9:36;
LuB 59:6.
28a LuB 42:23.
sf Gelüsten, Lust.
29a Apg 8:22.
30a Mt 10:38; 16:24;

31a
32a
b
c
33a
34a

Geschiedene heiratet, der begeht Ehebruch.
33 Und weiter steht geschrieben: Du sollst keinen Meineid
schwören, sondern sollst dem
Herrn deine a Eide halten;
34 aber wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: a Schwört überhaupt
nicht, weder beim Himmel,
denn er ist Gottes Thron,
35 noch bei der Erde, denn sie
ist sein Fußschemel;
36 auch sollst du nicht bei
deinem Haupt schwören, denn
du vermagst nicht ein einziges
Haar schwarz oder weiß zu
machen;
37 sondern laßt eure Rede sein:
Ja, ja; nein, nein; denn was auch
immer darüber hinausgeht, ist
böse.
38 Und siehe, es steht geschrieben: aAuge um Auge und Zahn
um Zahn;
39 aber ich sage euch, daß ihr
euch a Bösem nicht widersetzen
sollt; sondern wenn dich jemand
auf die rechte Wange schlägt, so
b
halte ihm die andere auch hin;
40 und wenn dich einer vor
Gericht verklagen und dir den
Rock nehmen will, so laß ihm
auch deinen Mantel;
41 und wenn dich jemand
nötigt, eine Meile zu gehen, so
gehe mit ihm zwei.
42 a Gib dem, der dich bittet,
und von dem, der von dir borgen will, wende dich nicht ab.

Lk 9:23.
sf Scheidung.
Mk 10:11–12.
sf Unzucht.
sf Ehebruch.
sf Eid.
sf Gottlosigkeit.

38a Lev 24:20.
39a 3 Ne 6:13;
4 Ne 1:34;
LuB 98:23–32.
b sf Geduld.
42a Jak 2:17–19;
Mos 4:22–26.
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43 Und siehe, es steht auch
geschrieben: Du sollst deinen
Nächsten lieben und deinen
Feind hassen;
44 aber siehe, ich sage euch:
Liebt eure a Feinde, segnet die,
die euch fluchen, tut Gutes denen, die euch hassen, und b betet für die, die euch böswillig
behandeln und euch verfolgen,
45 damit ihr die Kinder eures
Vaters seiet, der im Himmel ist;
denn er läßt seine Sonne aufgehen über die Bösen und über
die Guten.
46 Darum sind die Dinge, die
von alter Zeit waren, die unter
dem Gesetz waren, in mir alle
erfüllt.
47 a Das Alte ist hinweggetan,
und alles ist neu geworden.
48 Darum möchte ich, daß ihr
a
vollkommen seiet, so wie ich
oder euer Vater, der im Himmel
ist, vollkommen ist.
13. KAPITEL
Jesus lehrt die Nephiten das Vaterunser — Sie sollen sich Schätze im
Himmel sammeln — Den Zwölf
wird geboten, sich in ihrem Dienst
nicht um zeitliche Dinge zu sorgen — Vergleiche Matthäus 6. Um
34 n. Chr.
Wahrlich, wahrlich, ich sage,
ich möchte, daß ihr den Armen
a
Almosen gebt; aber achtet darauf, daß ihr eure Almosen nicht
vor den Leuten gebt, um von
44a Spr 24:17;
Al 48:23.
b Apg 7:59–60.
47a 3 Ne 15:2, 7;

ihnen gesehen zu werden; sonst
habt ihr keinen Lohn von eurem
Vater, der im Himmel ist.
2 Darum, wenn ihr eure Almosen gebt, so posaunt nicht vor
euch her, wie Heuchler das in
den Synagogen und auf den
Straßen tun, um sich a von den
Leuten preisen zu lassen. Wahrlich, ich sage euch: Sie haben
ihren Lohn.
3 Wenn aber du Almosen
gibst, so laß deine linke Hand
nicht wissen, was deine rechte
Hand tut,
4 damit deine Almosen verborgen bleiben; und dein Vater,
der ins Verborgene sieht, wird
selbst es dir offen lohnen.
5 Und wenn du a betest, so
sollst du es nicht wie die Heuchler tun, denn sie beten gern,
während sie in den Synagogen
und an den Straßenecken stehen, damit sie von den Leuten
gesehen werden. Wahrlich, ich
sage euch: Sie haben ihren Lohn.
6 Aber du, wenn du betest, so
gehe in deine Kammer, und
wenn du deine Tür geschlossen
hast, so bete zu deinem Vater,
der im Verborgenen ist; und
dein Vater, der ins Verborgene
sieht, wird es dir offen lohnen.
7 Wenn ihr aber betet, so gebraucht keine unnützen Wiederholungen wie die Heiden,
denn sie meinen, sie werden
erhört, weil sie viele Worte machen.
8 Seid ihr also nicht so wie sie,

LuB 22:1.
48a Mt 5:48;
3 Ne 27:27.
sf Vollkommen.

13 1a sf Almosen,
Almosen geben.
2 a LuB 121:34–35.
5 a sf Gebet.
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denn euer Vater a weiß, was ihr
bedürft, bevor ihr ihn bittet.
9 Auf diese a Weise sollt ihr
darum b beten: Unser c Vater, der
du bist im Himmel, geheiligt
werde dein Name.
10 Dein Wille geschehe auf
Erden wie im Himmel.
11 Und vergib uns unsere
Schuld, wie wir unseren Schuldigern vergeben.
12 Und a führe uns nicht in Versuchung, sondern befreie uns
vom Bösen.
13 Denn dein ist das Reich
und die Macht und die Herrlichkeit immerdar. Amen.
14 Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen a vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben;
15 wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht
vergebt, wird euer Vater eure
Verfehlungen auch nicht vergeben.
16 Und weiter, wenn ihr
a
fastet, sollt ihr nicht sein wie
die Heuchler mit traurigem Gesichtsausdruck, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den
Menschen ihr Fasten zu zeigen.
Wahrlich, ich sage euch: Sie
haben ihren Lohn.
17 Aber du, wenn du fastest,
salbe dein Haupt und wasche
dein Gesicht,
18 damit du nicht vor den
Menschen dein Fasten zeigst,
sondern vor deinem Vater, der
8a
9a
b
c

LuB 84:83.
Mt 6:9–13.
sf Gebet.
sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
12a jsü, Mt 6:14.

im a Verborgenen ist; und dein
Vater, der ins Verborgene sieht,
wird es dir offen lohnen.
19 Sammelt euch nicht Schätze
auf Erden, wo Motten und Rost
zerfressen und Diebe einbrechen und stehlen;
20 sondern sammelt euch
a
Schätze im Himmel, wo weder
Motten noch Rost zerfressen
und wo Diebe nicht einbrechen
noch stehlen.
21 Denn wo euer Schatz ist, da
wird auch euer Herz sein.
22 Das a Licht des Leibes ist
das Auge; wenn also dein Auge
lauter ist, so wird dein ganzer
Leib voll Licht sein.
23 Wenn aber dein Auge böse
ist, so wird dein ganzer Leib voll
Finsternis sein. Wenn nun das
Licht, das in dir ist, Finsternis
ist, wie groß ist dann die Finsternis!
24 Niemand kann zwei Herren
a
dienen; denn entweder wird er
den einen hassen und den anderen lieben, oder aber er wird zu
dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht
Gott dienen und dem Mammon.
25 Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte gesprochen
hatte, blickte er die Zwölf an,
die er erwählt hatte, und sprach
zu ihnen: Denkt an die Worte,
die ich gesprochen habe. Denn
siehe, ihr seid es, die ich erwählt
habe, diesem Volk zu a dienen.
Darum sage ich euch: b Sorgt

14a Mos 26:30–31;
LuB 64:9.
sf Vergeben.
16a Jes 58:5–7.
sf Fasten.
18a LuB 38:7.

20a
22a
24a
25a
b

Hel 5:8; 8:25.
LuB 88:67.
1 Sam 7:3.
sf Geistlich dienen.
Al 31:37–38;
LuB 84:79–85.
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nicht um euer Leben, was ihr essen werdet oder was ihr trinken
werdet, auch nicht um euren
Leib, was ihr anziehen werdet.
Ist nicht das Leben mehr als
Nahrung und der Leib mehr
als Kleidung?
26 Seht die Vögel in der Luft
an, denn sie säen nicht und ernten nicht, noch sammeln sie in
Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch.
Seid ihr nicht viel mehr wert
als sie?
27 Wer von euch kann, indem
er sich sorgt, seiner Körpergröße
auch nur eine Elle hinzufügen?
28 Und warum sorgt ihr um
Kleidung? Betrachtet die Lilien
auf dem Feld, wie sie wachsen:
Sie arbeiten nicht, auch spinnen
sie nicht;
29 und doch sage ich euch, daß
selbst Salomo in seiner ganzen
Herrlichkeit nicht so gekleidet
gewesen ist wie eine von ihnen.
30 Wenn denn Gott das Gras
auf dem Feld so kleidet, das
heute da ist und morgen in den
Ofen geworfen wird, so wird er
auch euch kleiden, wenn ihr
nicht kleingläubig seid.
31 Darum sollt ihr nicht sorgen
und sagen: Was werden wir
essen? Oder: Was werden wir
trinken? Oder: Womit werden
wir uns kleiden?
32 Denn euer himmlischer
Vater weiß, daß ihr all dessen
bedürft.
33 Sondern trachtet ihr zuerst
nach dem a Reich Gottes und
nach seiner Rechtschaffenheit,
33a Lk 12:31.
14 1a jsü, Mt 7:1–2;

und dies alles wird euch hinzugefügt werden.
34 Darum sorgt nicht für den
morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst
sorgen. Jeder Tag hat genug an
seinem eigenen Übel.
14. KAPITEL
Jesus gebietet: Richtet nicht; erbittet von Gott; hütet euch vor
falschen Propheten — Er verheißt
denen Errettung, die den Willen
des Vaters tun — Vergleiche Matthäus 7. Um 34 n. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte gesprochen
hatte, wandte er sich wieder
an die Menge und öffnete den
Mund wieder zu ihnen, nämlich: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: a Richtet nicht, damit
ihr nicht gerichtet werdet.
2 a Denn mit welchem Richterspruch ihr richtet, werdet ihr
gerichtet werden; und mit welchem Maß ihr meßt, wird euch
wieder zugemessen werden.
3 Und wieso siehst du den
Splitter, der im Auge deines
Bruders ist, gewahrst aber nicht
den Balken, der in deinem eigenen Auge ist?
4 Oder wie kannst du zu deinem Bruder sprechen: Laß mich
den Splitter aus deinem Auge
ziehen — und siehe, ein Balken
ist in deinem eigenen Auge?
5 Du Heuchler, entferne zuerst
den a Balken aus deinem eigenen
Auge, und dann wirst du klar

Joh 7:24.
2 a Morm 8:19.

5 a Joh 8:3–11.
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sehen, um den Splitter aus dem
Auge deines Bruders zu entfernen.
6 Gebt das, was a heilig ist, nicht
den Hunden, werft auch nicht
eure Perlen vor die Schweine,
damit sie sie nicht mit den
Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen.
7 a Bittet, und es wird euch gegeben werden; suchet, und ihr
werdet finden; klopfet an, und
es wird euch aufgetan werden.
8 Denn ein jeder, der bittet,
empfängt; und wer da sucht, der
findet; und dem, der anklopft,
wird aufgetan werden.
9 Oder wer von euch Menschen wird, wenn sein Sohn
Brot erbittet, ihm einen Stein
geben?
10 Oder wenn er einen Fisch
erbittet, wird er ihm eine
Schlange geben?
11 Wenn nun ihr, die ihr böse
seid, euren Kindern gute Gaben
zu geben wißt, wieviel mehr
wird euer Vater, der im Himmel
ist, denen Gutes geben, die ihn
bitten.
12 Alles nun, was auch immer
ihr wollt, daß euch die Menschen tun sollen, a das tut ihnen
auch, denn das ist das Gesetz
und die Propheten.
13 Tretet ein durch die a enge
Pforte; denn weit ist die Pforte
und b breit ist der Weg, der zur
Vernichtung führt, und viele
sind es, die dort hineingehen;
6 a sf Heilig.
7 a 3 Ne 27:29.
sf Gebet.
12a sf Mitleid.
13a Lk 13:24; 3 Ne 27:33.
b LuB 132:25.

14 denn eng ist die a Pforte und
schmal ist der Weg, der zum
Leben führt, und c wenige sind
es, die ihn finden.
15 Hütet euch vor a falschen
Propheten, die in Schafskleidern
zu euch kommen, die innerlich
aber reißende Wölfe sind.
16 An ihren Früchten werdet
ihr sie erkennen. Erntet man
Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln?
17 So bringt auch jeder gute
Baum gute Früchte hervor; aber
ein verderbter Baum bringt böse
Früchte hervor.
18 Ein guter Baum kann nicht
böse Früchte hervorbringen und
ein verderbter Baum nicht gute
Früchte hervorbringen.
19 Jeder Baum, der a nicht
gute Früchte hervorbringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen.
20 Darum: An ihren a Früchten
werdet ihr sie erkennen.
21 Nicht jeder, der zu mir
spricht: Herr, Herr!, wird ins
Himmelreich hineinkommen,
sondern wer den Willen meines
Vaters tut, der im Himmel ist.
22 Viele werden an jenem Tag
zu mir a sprechen: Herr, Herr,
haben wir nicht in deinem Namen prophezeit und haben in
deinem Namen Teufel ausgetrieben und in deinem Namen
viele wunderbare Werke getan?
23 Und dann werde ich ihnen
bekennen: a Ich habe euch nieb

14a 2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;
LuB 22:1–4.
b 1 Ne 8:20.
c 1 Ne 14:12.
15a Jer 23:21–32;
2 Ne 28:9, 12, 15.

19a Mt 3:10;
Al 5:36–41;
LuB 97:7.
20a Lk 6:43–45; Moro 7:5.
22a Al 5:17.
23a Mos 5:13; 26:24–27.
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mals gekannt; b weicht von mir,
ihr, die ihr üble Werke tut.
24 Darum: Wer diese meine
Worte hört und sie tut, den will
ich mit einem weisen Mann
vergleichen, der sein Haus auf
einem a Felsen baute —
25 und der a Regen fiel, und die
Fluten kamen, und die Winde
wehten und stießen an jenes
Haus; und es b fiel nicht, denn
es war auf einem Felsen gegründet.
26 Und jeder, der diese meine
Worte hört und sie nicht tut,
wird einem törichten Mann
gleichen, der sein Haus auf dem
a
Sand baute —
27 und der Regen fiel, und die
Fluten kamen, und die Winde
wehten und stießen an jenes
Haus; und es fiel, und groß war
sein Fall.
l5. KAPITEL
Jesus verkündet, daß das Gesetz
des Mose in ihm erfüllt ist — Die
Nephiten sind die anderen Schafe,
von denen er in Jerusalem gesprochen hat — Wegen Übeltuns weiß
das Volk des Herrn in Jerusalem
nicht von den verstreuten Schafen
Israels. Um 34 n. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte beendet hatte, ließ er seine Augen ringsum
über die Menge schweifen
und sprach zu ihnen: Siehe, ihr
23b Lk 13:27.
24a sf Fels.
25a Al 26:6; Hel 5:12.
b Spr 12:7.
26a 3 Ne 11:40.

habt die Dinge gehört, die ich
gelehrt habe, ehe ich zu meinem Vater aufgefahren bin;
darum: Wer sich dieser meiner
Worte erinnert und sie a tut,
den werde ich am letzten Tag
b
emporheben.
2 Und es begab sich: Als Jesus
diese Worte gesprochen hatte,
bemerkte er, daß es unter ihnen
einige gab, die sich verwunderten und sich fragten, was er
in bezug auf das a Gesetz des
Mose wollte; denn sie verstanden nicht die Worte, daß das
Alte vergangen sei und daß alles
neu geworden sei.
3 Und er sprach zu ihnen: Verwundert euch nicht, daß ich zu
euch gesagt habe, daß das Alte
vergangen sei und daß alles neu
geworden sei.
4 Siehe, ich sage euch: Das
a
Gesetz, das Mose gegeben wurde, ist erfüllt.
5 Siehe, a ich bin es, der das
Gesetz gegeben hat, und ich bin
es, der mit meinem Volk Israel
den Bund gemacht hat; darum
ist das Gesetz in mir erfüllt,
denn ich bin gekommen, um das
b
Gesetz zu erfüllen; darum hat
es ein Ende.
6 Siehe, ich a zerstöre nicht die
Propheten; denn alle, die in mir
noch nicht erfüllt sind, wahrlich,
ich sage euch, werden alle erfüllt werden.
7 Und weil ich euch gesagt
habe, das Alte sei vergangen,

15 1a Jakbr 1:22.
b 1 Ne 13:37; LuB 5:35.
2 a sf Gesetz des Mose.
4 a Mos 13:27–31;
3 Ne 9:17–20.

5 a 1 Kor 10:1–4;
3 Ne 11:14.
sf Jehova.
b Al 34:13.
6 a 3 Ne 23:1–5.
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zerstöre ich nicht das, was in
bezug auf Zukünftiges gesprochen worden ist.
8 Denn siehe, der a Bund, den
ich mit meinem Volk gemacht
habe, ist noch nicht ganz erfüllt;
aber das Gesetz, das Mose gegeben wurde, hat in mir ein Ende.
9 Siehe, ich bin das a Gesetz
und das b Licht. Blickt auf mich,
und harrt bis ans Ende aus, und
ihr werdet c leben; denn dem,
der d bis ans Ende ausharrt, werde ich ewiges Leben geben.
10 Siehe, ich habe euch die
a
Gebote gegeben; darum haltet
meine Gebote. Und dies ist das
Gesetz und die Propheten, denn
sie haben wahrhaftig von mir
b
gezeugt.
11 Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte geredet hatte,
sprach er zu den Zwölf, die er
erwählt hatte:
12 Ihr seid meine Jünger; und
ihr seid ein Licht für dieses
Volk, das ein Überrest des
Hauses a Joseph ist.
13 Und siehe, dies ist das a Land
eures Erbteils; und der Vater hat
es euch gegeben.
14 Und zu keiner Zeit hat
der Vater mir geboten, euren
Brüdern zu Jerusalem davon zu
a
erzählen.
15 Auch hat zu keiner Zeit der
Vater mir geboten, ihnen von
den a anderen Stämmen des
Hauses Israel zu erzählen, die
8a
9a
b
c

3 Ne 5:24–26.
2 Ne 26:1.
sf Licht, Licht Christi.
Joh 11:25;
LuB 84:44.
d sf Ausharren.
10a 3 Ne 12:20.

der Vater aus dem Land weggeführt hat.
16 Soviel aber hat der Vater
mir geboten, ihnen zu sagen —
17 daß ich andere Schafe habe,
die nicht von dieser Herde sind;
auch sie muß ich herführen,
und sie werden meine Stimme
vernehmen; und es wird eine
Herde sein und ein a Hirte.
18 Nun aber, wegen Halsstarrigkeit und Unglaubens a verstanden sie mein Wort nicht;
darum wurde mir vom Vater
geboten, ihnen darüber nichts
mehr zu sagen.
19 Aber wahrlich, ich sage
euch: Der Vater hat mir geboten,
und ich sage es euch, daß ihr
wegen ihres Übeltuns von ihnen
getrennt worden seid; darum
ist es wegen ihres Übeltuns,
daß sie nicht von euch wissen.
20 Und wahrlich, weiter sage
ich euch: Die anderen Stämme
hat der Vater von ihnen getrennt; und es ist wegen ihres
Übeltuns, daß sie nicht von ihnen wissen.
21 Und wahrlich, ich sage
euch: Ihr seid es, von denen ich
gesagt habe: aAndere Schafe
habe ich, die nicht von dieser
Herde sind; auch sie muß ich
herführen, und sie werden meine Stimme vernehmen; und es
wird eine Herde sein und ein
Hirte.
22 Und sie verstanden mich

b Mos 13:33.
12a sf Joseph, Sohn
Jakobs.
13a 1 Ne 18:22–23.
14a 3 Ne 5:20.
15a 3 Ne 16:1–4.
sf Israel—Die

zehn verlorenen
Stämme Israels.
17a sf Guter Hirte.
18a LuB 10:59.
21a Joh 10:14–16.
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nicht, denn sie meinten, es seien
die aAndern; denn sie verstanden nicht, daß die Andern
durch ihr Predigen b bekehrt
werden sollten.
23 Und sie verstanden mich
nicht, als ich sagte: Sie werden
meine Stimme vernehmen; und
sie verstanden mich nicht, daß
die aAndern zu keiner Zeit
meine Stimme vernehmen würden — daß ich mich ihnen nicht
kundtun würde außer durch
den b Heiligen Geist.
24 Aber siehe, ihr habt sowohl
a
meine Stimme vernommen als
auch mich gesehen; und ihr
seid meine Schafe, und ihr seid
denen zugezählt, die der Vater
mir b gegeben hat.
16. KAPITEL
Jesus wird andere der verlorenen
Schafe Israels besuchen — In den
Letzten Tagen wird das Evangelium zu den Andern und dann zum
Haus Israel gelangen — Das Volk
des Herrn wird Aug in Auge sehen,
wenn er Zion wiederbringt. Um
34 n. Chr.
Und wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Ich habe a andere
Schafe, die nicht von diesem
Land sind, auch nicht vom Land
Jerusalem, auch nicht in irgendeinem Teil des Landes ringsum,
wo ich gewesen bin, um zu
dienen.
sf Andern, die.
Apg 10:34–48.
Mt 15:24.
1 Ne 10:11.
sf Heiliger Geist.
24a Al 5:38;

22a
b
23a
b

2 Denn die, von denen ich
rede, sind diejenigen, die meine
Stimme bisher noch nicht vernommen haben; auch habe ich
mich ihnen zu keiner Zeit je
kundgetan.
3 Aber ich habe vom Vater das
Gebot empfangen, daß ich zu
a
ihnen gehen soll und daß sie
meine Stimme vernehmen sollen und meinen Schafen zugezählt werden sollen, damit es
eine Herde gebe und einen Hirten; darum gehe ich, um mich
ihnen zu zeigen.
4 Und ich gebiete euch, diese
a
Worte niederzuschreiben, wenn
ich gegangen bin; damit mein
Volk zu Jerusalem, die, die mich
gesehen haben und während
meines geistlichen Wirkens bei
mir gewesen sind, falls es so ist,
daß sie nicht in meinem Namen
den Vater bitten, so daß sie
durch den Heiligen Geist Kenntnis von euch erhalten mögen
und auch von den anderen
Stämmen, von denen sie nicht
wissen, damit diese Worte, die
ihr niederschreiben werdet, bewahrt bleiben und den bAndern
kundgetan werden, damit der
Überrest ihrer Nachkommen,
die wegen ihres Unglaubens
über das Antlitz der Erde zerstreut sein werden, durch die
Fülle der Andern heimgebracht
werde oder dahin gebracht
werde, daß sie mich, ihren Erlöser, c erkennen.

3 Ne 16:1–5.
b Joh 6:37;
LuB 27:14.
16 1a 3 Ne 15:15.
sf Israel—Die
zehn verlorenen

3a
4a
b
c

Stämme Israels.
3 Ne 17:4.
sf Heilige Schriften.
1 Ne 10:14; 3 Ne 21:6.
Ez 20:42–44;
3 Ne 20:13.
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5 Und dann werde ich sie von
den vier Enden der Erde a einsammeln; und dann werde ich
den b Bund erfüllen, den der
Vater für das ganze Volk des
c
Hauses Israel gemacht hat.
6 Und gesegnet sind die aAndern wegen ihres Glaubens an
mich im und durch den b Heiligen Geist, der ihnen von mir
und vom Vater Zeugnis gibt.
7 Siehe, wegen ihres Glaubens
an mich, so spricht der Vater,
und wegen eures Unglaubens,
o Haus Israel, wird die Wahrheit in den a Letzten Tagen zu
den Andern gelangen, so daß
ihnen die Fülle dieser Dinge
kundgetan werden wird.
8 Aber wehe, so spricht der
Vater zu den Ungläubigen unter
den Andern—denn ungeachtet
dessen, daß sie auf dem Antlitz
dieses Landes hervorgekommen
sind und mein Volk, das vom
Haus Israel ist, a zerstreut haben;
und mein Volk, das vom Haus
Israel ist, von ihnen b ausgestoßen wurde und von ihnen niedergetrampelt wurde;
9 und wegen der großen Barmherzigkeit, die der Vater für die
Andern hat, und auch der Richtersprüche des Vaters über mein
Volk, das vom Haus Israel ist,
wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, daß nach all diesem, und
nachdem ich bewirkt habe,
daß mein Volk, das vom Haus
5 a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b 3 Ne 5:24–26.
c 1 Ne 22:9;
3 Ne 21:26–29.
6 a 1 Ne 13:30–42;
2 Ne 30:3.

Israel ist, geschlagen werde und
bedrängt werde und a getötet
werde und von ihnen ausgestoßen werde und von ihnen
gehaßt werde und unter ihnen
zu einem Spott und Schimpf
werde —
10 und so gebietet der Vater,
daß ich zu euch sprechen soll:
An dem Tag, da die Andern
gegen mein Evangelium sündigen und die Fülle meines Evangeliums verwerfen und sich in
ihrem Herzensstolz über alle
Nationen und über alle Völker
der ganzen Erde a erheben und
erfüllt sein werden von allerart
Lügen und von Täuschung
und von Bosheit und allerart
Heuchelei und Mord und
b
Priesterlist und Hurerei und
von geheimen Greueln, und
wenn sie dies alles tun und die
Fülle meines Evangeliums verwerfen, siehe, so spricht der
Vater, da werde ich die Fülle
meines Evangeliums von ihnen
wegbringen.
11 Und dann werde ich a meines Bundes gedenken, den ich
für mein Volk gemacht habe, o
Haus Israel, und ich werde mein
Evangelium zu ihnen bringen.
12 Und ich werde dir zeigen, o
Haus Israel, daß die Andern
keine Macht über dich haben
werden; sondern ich werde meines Bundes für euch gedenken,
o Haus Israel, und ihr werdet

b 2 Ne 32:5;
3 Ne 11:32, 35–36.
sf Heiliger Geist.
7 a sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
8 a 1 Ne 13:14;

Morm 5:9, 15.
b 3 Ne 20:27–29.
9 a Am 9:1–4.
10a Morm 8:35–41.
b 2 Ne 26:29.
11a 3 Ne 21:1–11;
Morm 5:20.
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zur a Erkenntnis der Fülle meines Evangeliums kommen.
13 Wenn aber die Andern umkehren und zu mir zurückkommen, so spricht der Vater, siehe,
dann werden sie a meinem Volk
zugezählt werden, o Haus Israel.
14 Und ich werde nicht zulassen, daß mein Volk, das vom
Haus Israel ist, unter ihnen
umhergeht und sie niedertritt,
spricht der Vater.
15 Aber wenn sie sich mir nicht
zuwenden und auf meine Stimme hören, dann werde ich zulassen, daß sie, ja, dann werde ich
zulassen, daß mein Volk, o Haus
Israel, unter ihnen umhergeht
und a sie niedertritt, und sie
werden wie Salz sein, das seine
Würzkraft verloren hat und
hinfort zu nichts mehr nütze ist,
als hinausgeworfen und von
meinem Volk, o Haus Israel,
zertreten zu werden.
16 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, so hat der Vater mir geboten — daß ich diesem Volk
dieses Land als sein Erbteil
geben soll.
17 Und dann werden sich die
a
Worte des Propheten Jesaja
erfüllen, die da lauten:
18 a Deine b Wächter werden die
Stimme erheben; mit vereinter
Stimme werden sie jauchzen;
denn Aug in Auge werden sie
sehen, wenn der Herr Zion wiederbringen wird.
12a Hel 15:12–13.
13a Gal 3:7, 29;
1 Ne 15:13–17;
2 Ne 10:18; 3 Ne 30:2;
Abr 2:9–11.
15a Mi 5:8–14;
3 Ne 20:16–19;

19 Brecht in Jubel aus, jauchzt
mitsammen, ihr wüsten Stätten
Jerusalems; denn der Herr hat
sein Volk getröstet, er hat Jerusalem erlöst.
20 Der Herr hat seinen heiligen
Arm entblößt vor den Augen
aller Nationen, und alle Enden
der Erde werden die Errettung
Gottes sehen.
17. KAPITEL
Jesus weist das Volk an, über seine
Worte nachzudenken und dafür zu
beten, daß sie verstehen — Er heilt
ihre Kranken — Er betet für das
Volk mit Worten, die man nicht
niederschreiben kann—Engel dienen ihren Kleinen, und Feuer umschließt diese. Um 34 n. Chr.
Siehe, nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte geredet hatte,
blickte er abermals ringsum auf
die Menge, und er sprach zu ihnen: Siehe, meine a Zeit ist nahe.
2 Ich sehe, daß ihr schwach
seid, daß ihr nicht alle meine
Worte a verstehen könnt, die
ich euch zu dieser Zeit sagen
soll, wie mir der Vater geboten
hat.
3 Darum geht nach Hause und
a
denkt über das nach, was ich
gesagt habe, und bittet den
Vater in meinem Namen, damit
ihr verstehen könnt, und b macht
euren Sinn für den c morgigen

21:12–21;
LuB 87:5.
17a 3 Ne 20:11–12.
18a Jes 52:8–10.
b Ez 33:1–7.
sf Wachen, Wächter.
17 1a dh um zum Vater

2a
3a
b
c

zurückzukehren;
siehe Vers 4.
Joh 16:12;
LuB 78:17–18.
sf Nachsinnen.
LuB 132:3.
3 Ne 19:2.
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Tag bereit, und ich komme
abermals zu euch.
4 Aber jetzt a gehe ich zum
Vater und auch, um mich den
b
verlorenen Stämmen Israels c zu
zeigen, denn für den Vater sind
sie nicht verloren, denn er weiß,
wohin er sie gebracht hat.
5 Und es begab sich: Als Jesus
so gesprochen hatte, ließ er
seine Augen abermals ringsum
über die Menge schweifen und
sah, daß sie in Tränen waren
und ihn unentwegt anblickten,
als wollten sie ihn bitten, noch
ein wenig länger bei ihnen zu
verweilen.
6 Und er sprach zu ihnen:
Siehe, mein Inneres ist von
a
Mitleid für euch erfüllt.
7 Habt ihr welche unter euch,
die krank sind? Bringt sie her.
Habt ihr welche, die lahm sind
oder blind oder hinkend oder
verkrüppelt oder aussätzig oder
die verdorrt sind oder die taub
sind oder die in irgendeiner
Weise bedrängt sind? Bringt sie
her, und ich werde sie heilen,
denn ich habe Mitleid mit euch;
mein Inneres ist von Barmherzigkeit erfüllt.
8 Denn ich sehe, daß ihr den
Wunsch habt, ich möge euch
zeigen, was ich euren Brüdern
zu Jerusalem getan habe, denn
ich sehe, daß ihr a genügend
b
Glauben habt, so daß ich euch
heilen kann.
9 Und es begab sich: Als er so
4 a 3 Ne 18:39.
b sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
c 3 Ne 16:1–3.
6 a sf Mitleid.

geredet hatte, ging die ganze
Menge einmütig hin, mit ihren
Kranken und ihren Bedrängten
und ihren Lahmen und mit
ihren Blinden und mit ihren
Stummen und mit all denen, die
auf irgendeine Weise bedrängt
waren; und er a heilte sie, jeden
einzelnen, wie sie zu ihm hingebracht wurden.
10 Und sie alle, sowohl diejenigen, die geheilt worden waren,
als auch diejenigen, die heil
waren, beugten sich nieder, ihm
zu Füßen, und beteten ihn an;
und alle, die imstande waren,
trotz der Menge heranzukommen, a küßten ihm die Füße, so
daß sie seine Füße mit ihren
Tränen netzten.
11 Und es begab sich: Er gebot,
ihre a kleinen Kinder zu bringen.
12 So brachten sie ihre kleinen
Kinder und setzten sie rings um
ihn auf den Boden nieder, und
Jesus stand in der Mitte; und die
Menge machte Platz, bis sie alle
zu ihm gebracht worden waren.
13 Und es begab sich: Als sie
alle gebracht worden waren und
Jesus in der Mitte stand, gebot
er der Menge, sich auf dem
Boden a niederzuknien.
14 Und es begab sich: Als sie
auf dem Boden niedergekniet
waren, stöhnte Jesus innerlich
und sprach: Vater, ich bin a betrübt wegen der Schlechtigkeit
des Volkes vom Haus Israel.
15 Und als er diese Worte

8 a 2 Ne 27:23;
Eth 12:12.
b Lk 18:42.
9 a Mos 3:5;
3 Ne 26:15.
10a Lk 7:38.

11a Mt 19:13–14;
3 Ne 26:14, 16.
13a Lk 22:41;
Apg 20:36.
14a Mose 7:41.

583

3 Nephi 17:16–25

gesprochen hatte, kniete auch
er selbst auf der Erde nieder;
und siehe, er betete zum Vater,
und das, was er betete, kann
nicht niedergeschrieben werden, und die Menge, die ihn
hörte, gab Zeugnis.
16 Und auf diese Weise geben
sie Zeugnis: So Großes und
Wunderbares, wie wir Jesus
zum Vater reden gesehen und
gehört haben, a hat zuvor kein
Auge je gesehen und kein Ohr
gehört;
17 und so Großes und Wunderbares, wie wir es Jesus reden
gesehen und auch gehört haben,
kann keine a Zunge sprechen,
auch kann kein Mensch es niederschreiben, noch kann das
Menschenherz es ermessen; und
niemand kann die Freude ermessen, die unsere Seele erfüllt
hat zu der Zeit, da wir ihn
für uns zum Vater beten gehört
haben.
18 Und es begab sich: Als Jesus
mit seinem Gebet zum Vater zu
Ende gekommen war, stand er
auf; so groß aber war die a Freude der Menge, daß sie überwältigt waren.
19 Und es begab sich: Jesus
sprach zu ihnen und hieß sie
aufstehen.
20 Und sie standen von der
Erde auf, und er sprach zu ihnen: Gesegnet seid ihr wegen
eures Glaubens. Und nun siehe,
meine Freude ist voll.
21 Und als er diese Worte gesagt hatte, a weinte er, und die
16a Jes 64:3;
1 Kor 2:9;
LuB 76:10, 114–119.

17a 2 Kor 12:4.
18a sf Freude.
21a Joh 11:35.

Menge gab davon Zeugnis, und
er nahm ihre kleinen Kinder,
eines nach dem anderen, und
b
segnete sie und betete für sie
zum Vater.
22 Und als er dies getan hatte,
weinte er abermals;
23 und er redete zur Menge
und sprach zu ihnen: Seht eure
Kleinen.
24 Und als sie schauten, um zu
sehen, ließen sie die Augen zum
Himmel schweifen, und sie
sahen die Himmel sich öffnen,
und sie sahen Engel aus dem
Himmel herabkommen, gleichsam inmitten von Feuer; und sie
kamen herab und a umschlossen
die Kleinen ringsum, und diese
waren ringsum von Feuer umschlossen; und die Engel dienten ihnen.
25 Und die Menge sah und
hörte und gab Zeugnis; und sie
wissen, daß ihr Zeugnis wahr
ist, denn sie, alle von ihnen,
sahen und hörten, ein jeder für
sich selbst; und sie waren an
Zahl an die zweitausendundfünfhundert Seelen; und es
waren da Männer, Frauen und
Kinder.
18. KAPITEL
Jesus führt unter den Nephiten das
Abendmahl ein—Ihnen wird geboten, immer in seinem Namen zu
beten—Wer unwürdig sein Fleisch
ißt und sein Blut trinkt, wird verdammt—Den Jüngern wird Macht
b Mk 10:14–16.
24a Hel 5:23–24, 43–45.
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gegeben, den Heiligen Geist zu
übertragen. Um 34 n. Chr.
Und es begab sich: Jesus gebot
seinen Jüngern, ihm etwas a Brot
und Wein herzubringen.
2 Und während sie um Brot
und Wein gingen, gebot er der
Menge, sich auf die Erde niederzusetzen.
3 Und als die Jünger mit a Brot
und Wein gekommen waren,
nahm er vom Brot und brach
und segnete es; und er gab den
Jüngern und gebot ihnen zu
essen.
4 Und als sie gegessen hatten
und satt waren, gebot er ihnen,
der Menge zu geben.
5 Und als die Menge gegessen
hatte und satt war, sprach er zu
den Jüngern: Siehe, einer unter
euch soll ordiniert werden, und
ihm werde ich Macht geben, daß
er a Brot bricht und es segnet und
es dem Volk meiner Kirche gibt,
all denen, die an meinen Namen
glauben und sich in ihm taufen
lassen.
6 Und dies sollt ihr immer
bedacht sein zu tun, so wie ich
es getan habe, ja, wie ich Brot
gebrochen und es gesegnet und
es euch gegeben habe.
7 Und dies sollt ihr zum a Gedächtnis meines Leibes tun, den
ich euch gezeigt habe. Und es
wird dies dem Vater ein Zeugnis sein, daß ihr immer an mich
denkt. Und wenn ihr immer an
mich denkt, wird mein Geist
mit euch sein.
8 Und es begab sich: Als er
18 1a Mt 26:26–28.
3 a sf Abendmahl.

5 a Moro 4.
7 a Moro 4:3.

diese Worte gesagt hatte, gebot
er seinen Jüngern, vom Wein
aus dem Kelch zu nehmen und
davon zu trinken und auch der
Menge zu geben, daß sie davon
trinke.
9 Und es begab sich: Sie taten
es und tranken davon und wurden satt; und sie gaben der
Menge, und sie tranken und sie
wurden satt.
10 Und als die Jünger dies
getan hatten, sprach Jesus zu
ihnen: Gesegnet seid ihr, weil
ihr dies getan habt, denn dies ist
die Erfüllung meiner Gebote,
und dies bezeugt dem Vater,
daß ihr willens seid, das zu tun,
was ich euch geboten habe.
11 Und dies sollt ihr immer für
diejenigen tun, die umkehren
und sich in meinem Namen
taufen lassen; und ihr sollt es
zum Gedächtnis meines Blutes
tun, das ich für euch vergossen
habe, damit ihr dem Vater bezeugt, daß ihr wahrhaftig immer an mich denkt. Und wenn
ihr wahrhaftig immer an mich
denkt, wird mein Geist mit
euch sein.
12 Und ich gebe euch das
Gebot, daß ihr dies tun sollt.
Und wenn ihr dies immer tut,
seid ihr gesegnet, denn ihr seid
auf meinem a Felsen gebaut.
13 Wer aber unter euch mehr
oder weniger tut als dies, ist
nicht auf meinem Felsen gebaut,
sondern ist auf sandigem Grund
gebaut; und wenn der Regen
fällt und die Fluten kommen
und die Winde wehen und an
12a sf Fels.
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ihn stoßen, so wird er a fallen,
und die b Pforten der Hölle sind
schon offen, ihn zu empfangen.
14 Darum seid ihr gesegnet,
wenn ihr meine Gebote haltet,
von denen der Vater mir geboten hat, sie euch zu geben.
15 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ihr müßt immer wachen
und a beten, damit ihr nicht vom
Teufel versucht werdet und ihr
von ihm gefangen weggeführt
werdet.
16 Und wie ich unter euch
gebetet habe, so sollt auch ihr
in meiner Kirche beten, unter
meinem Volk, das umkehrt und
sich in meinem Namen taufen
läßt. Siehe, ich bin das a Licht;
ich habe euch ein b Beispiel
gesetzt.
17 Und es begab sich: Als Jesus
diese Worte zu seinen Jüngern
gesprochen hatte, wandte er
sich wieder an die Menge und
sprach zu ihnen:
18 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Ihr müßt immer
wachen und beten, damit ihr
nicht in Versuchung geratet;
denn der a Satan verlangt nach
euch, daß er euch siebe wie
Weizen.
19 Darum müßt ihr immer
in meinem Namen zum Vater
beten;
20 und a alles, was ihr den Vater
in meinem Namen bittet, sofern
es recht ist und ihr glaubt, daß
13a sf Abfall.
b 3 Ne 11:39.
15a Al 34:17–27.
sf Gebet.
16a sf Licht, Licht Christi.
b sf Jesus Christus—
Beispiel Jesu Christi.

ihr empfangen werdet, siehe,
das wird euch gegeben werden.
21 a Betet in euren Familien
immer in meinem Namen zum
Vater, damit eure Frauen und
eure Kinder gesegnet seien.
22 Und siehe, ihr sollt euch oft
versammeln; und ihr sollt niemandem verbieten, zu euch zu
kommen, wenn ihr euch versammelt, sondern zulassen,
daß sie zu euch kommen, und
es ihnen nicht verbieten;
23 aber ihr sollt für sie a beten
und sollt sie nicht ausstoßen;
und wenn es so ist, daß sie oft
zu euch kommen, sollt ihr in
meinem Namen für sie zum
Vater beten.
24 Darum haltet euer a Licht
hoch, damit es der Welt leuchte.
Siehe, ich bin das b Licht, das ihr
hochhalten sollt — das, was ihr
mich habt tun sehen. Siehe, ihr
seht, daß ich zum Vater gebetet
habe; und ihr alle wart Zeugen.
25 Und ihr seht, ich habe
geboten, daß a keiner von euch
weggehen soll, sondern habe
vielmehr geboten, daß ihr zu
mir kommen sollt, damit ihr
b
fühlen und sehen könnt; ebenso sollt ihr der Welt tun; und
wer auch immer dieses Gebot
bricht, der läßt zu, daß er in
Versuchung geführt wird.
26 Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte gesprochen
hatte, wandte er seine Augen

18a Lk 22:31;
2 Ne 2:17–18;
LuB 10:22–27.
20a Mt 21:22;
Hel 10:5;
Moro 7:26;
LuB 88:63–65.

21a
23a
24a
b
25a
b

Al 34:21.
3 Ne 18:30.
Mt 5:16.
Mos 16:9.
Al 5:33.
3 Ne 11:14–17.
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wieder den Jüngern zu, die er
erwählt hatte, und sprach zu
ihnen:
27 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Ich gebe euch
noch ein Gebot, und dann muß
ich zu meinem a Vater gehen,
damit ich b andere Gebote erfülle, die er mir gegeben hat.
28 Und nun siehe, dies ist das
Gebot, das ich euch gebe: Ihr
sollt nicht zulassen, daß irgend
jemand wissentlich a unwürdig
b
von meinem Fleisch und Blut
nimmt, wenn ihr es darreicht;
29 denn wer mein Fleisch
und a Blut b unwürdig ißt und
trinkt, der ißt und trinkt Verdammnis für seine Seele; darum, wenn ihr wißt, daß ein
Mensch nicht würdig ist, von
meinem Fleisch und Blut zu
essen und zu trinken, so sollt
ihr es ihm verbieten.
30 Doch sollt ihr ihn nicht von
euch a ausstoßen, sondern ihr
sollt ihm dienen und sollt in
meinem Namen für ihn zum
Vater beten; und wenn es so ist,
daß er umkehrt und sich in meinem Namen taufen läßt, dann
sollt ihr ihn aufnehmen und
sollt ihm von meinem Fleisch
und Blut darreichen.
31 Wenn er aber nicht umkehrt,
so soll er meinem Volk nicht
zugezählt werden, damit er
nicht mein Volk zerstöre; denn
27a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
b 3 Ne 16:1–3.
28a Morm 9:29.
b 1 Kor 11:27–30.
29a sf Abendmahl; Blut.
b LuB 46:4.
30a LuB 46:3.

siehe, ich kenne a meine Schafe,
und sie sind gezählt.
32 Doch sollt ihr ihn nicht aus
euren Synagogen oder euren
Anbetungsstätten ausstoßen,
denn solchen Menschen sollt ihr
auch weiterhin dienen; denn ihr
wißt nicht, ob sie nicht zurückkommen und umkehren und
mit voller Herzensabsicht zu
mir kommen und ich sie a heilen
werde; und ihr werdet das Mittel sein, um ihnen die Errettung
zu bringen.
33 Darum befolgt diese Worte,
die ich euch geboten habe,
damit ihr nicht dem a Schuldspruch verfallt; denn weh dem,
den der Vater schuldig spricht.
34 Und ich gebe euch diese
Gebote wegen der Auseinandersetzungen, die es unter euch
gegeben hat. Und gesegnet seid
ihr, wenn ihr a keine Auseinandersetzungen unter euch habt.
35 Und nun gehe ich zum
Vater, denn es ist ratsam, daß
ich a um euretwillen zum Vater
gehe.
36 Und es begab sich: Als Jesus
mit diesen Worten zu Ende
gekommen war, berührte er die
a
Jünger, die er erwählt hatte,
einen nach dem anderen mit
der b Hand, ja, bis er sie alle
berührt hatte; und als er sie
berührte, redete er zu ihnen.
37 Und die Menge vernahm

31a Joh 10:14;
Al 5:38;
3 Ne 15:24.
32a 3 Ne 9:13–14;
LuB 112:13.
33a sf Verdammen,
Verdammnis.
34a 3 Ne 11:28–30.

35a 1 Joh 2:1;
2 Ne 2:9;
Moro 7:27–28;
LuB 29:5.
36a 1 Ne 12:7;
3 Ne 19:4.
b sf Hände, Auflegen
der.
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die Worte nicht, die er redete,
darum gab sie nicht Zeugnis;
aber die Jünger gaben Zeugnis,
daß er ihnen a Macht gab, den
b
Heiligen Geist zu spenden.
Und ich werde euch später noch
zeigen, daß dieses Zeugnis
wahr ist.
38 Und es begab sich: Als Jesus
sie alle berührt hatte, kam eine
a
Wolke und überschattete die
Menge, so daß sie Jesus nicht
sehen konnten.
39 Und während sie überschattet waren, schied er von ihnen
und fuhr in den Himmel auf.
Und die Jünger sahen und
gaben Zeugnis, daß er wieder
in den Himmel auffuhr.
19. KAPITEL
Die zwölf Jünger dienen dem Volk
und beten um den Heiligen Geist
— Die Jünger werden getauft und
empfangen den Heiligen Geist und
den Dienst von Engeln — Jesus
betet mit Worten, die nicht niedergeschrieben werden können —
Er bestätigt den überaus großen
Glauben dieser Nephiten. Um 34
n. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Jesus in den Himmel aufgefahren war, zerstreute sich die
Menge, und jeder Mann nahm
seine Frau und seine Kinder
und kehrte zu seinem eigenen
Haus zurück.
2 Und unverzüglich, noch
ehe es finster wurde, wurde es
unter dem Volk weithin laut
37a sf Macht.
b sf Gabe des Heiligen

verkündet, daß die Menge
Jesus gesehen hatte und daß
er ihnen gedient hatte und daß
er sich der Menge auch am
nächsten Tag zeigen würde.
3 Ja, und selbst die ganze
Nacht lang wurde das über
Jesus weithin laut verkündet,
und so sehr sandten sie aus unter das Volk, daß es viele gab,
ja, eine überaus große Anzahl,
die sich in jener ganzen Nacht
über die Maßen anstrengten,
um am Morgen an dem Ort zu
sein, wo Jesus sich der Menge
zeigen würde.
4 Und es begab sich: Als die
Menge am nächsten Tag versammelt war, siehe, da gingen
Nephi und sein Bruder, den er
von den Toten erweckt hatte
und dessen Name Timotheus
war, und ebenso sein Sohn,
dessen Name Jonas war, und
auch Matoni und sein Bruder
Matonihach und Kumen und
Kumenonhi und Jeremia und
Schemnon und Jonas und Zidkija und Jesaja — dies aber sind
die Namen der Jünger, die
Jesus erwählt hatte — und es
begab sich: Sie gingen hin und
standen inmitten der Menge.
5 Und siehe, die Menge war
so groß, daß sie sie in zwölf
Gruppen teilen ließen.
6 Und die Zwölf lehrten die
Menge; und siehe, sie ließen
die Menge auf dem Antlitz
der Erde niederknien und im
Namen Jesu zum Vater beten.
7 Und auch die Jünger beteten
im Namen Jesu zum Vater. Und

Geistes.
38a Ex 19:9, 16.

3 Nephi 19:8–23
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es begab sich: Sie standen auf
und dienten dem Volk.
8 Und als sie mit den gleichen
Worten gedient hatten, die Jesus
gesprochen hatte — in nichts
von den Worten abweichend,
die Jesus gesprochen hatte —
siehe, da knieten sie abermals
nieder und beteten im Namen
Jesu zum Vater.
9 Und sie beteten um das,
was sie am meisten wünschten;
und sie wünschten, es möge ihnen der a Heilige Geist gegeben
werden.
10 Und als sie so gebetet hatten, gingen sie an den Rand des
Wassers hinab, und die Menge
folgte ihnen.
11 Und es begab sich: Nephi
stieg a in das Wasser hinab und
wurde getauft.
12 Und er kam aus dem Wasser
hervor und fing an zu taufen.
Und er taufte all jene, die Jesus
erwählt hatte.
13 Und es begab sich: Als
sie alle a getauft waren und aus
dem Wasser hervorgekommen
waren, fiel der Heilige Geist
auf sie, und sie wurden vom
b
Heiligen Geist und von Feuer
erfüllt.
14 Und siehe, sie waren a ringsum wie von Feuer umschlossen;
und es kam vom Himmel herab,
und die Menge war dessen
Zeuge und gab Zeugnis; und
Engel kamen aus dem Himmel
herab und dienten ihnen.
15 Und es begab sich: Als
die Engel den Jüngern dienten,
19 9a 3 Ne 9:20.
11a 3 Ne 11:23.
13a sf Taufe, taufen.

siehe, da kam Jesus und stand
in der Mitte und diente ihnen.
16 Und es begab sich: Er redete
zur Menge und gebot ihnen,
abermals auf der Erde niederzuknien, und auch seine Jünger sollten auf der Erde niederknien.
17 Und es begab sich: Als sie
alle auf der Erde niedergekniet
waren, gebot er seinen Jüngern
zu beten.
18 Und siehe, sie fingen zu
beten an; und sie beteten zu
Jesus und nannten ihn ihren
Herrn und ihren Gott.
19 Und es begab sich: Jesus entfernte sich aus ihrer Mitte und
ging eine kleine Strecke hinweg
von ihnen und beugte sich zur
Erde nieder, und er sprach:
20 Vater, ich danke dir, daß du
den Heiligen Geist denen gegeben hast, die ich erwählt habe;
und es ist wegen ihres Glaubens
an mich, daß ich sie aus der
Welt erwählt habe.
21 Vater, ich bitte dich, du
wollest den Heiligen Geist all
denen geben, die an ihre Worte
glauben werden.
22 Vater, du hast ihnen den
Heiligen Geist gegeben, weil sie
an mich glauben; und du siehst,
daß sie an mich glauben, weil
du sie hörst und sie zu mir
beten; und sie beten zu mir, weil
ich bei ihnen bin.
23 Und nun, Vater, bete ich zu
dir für sie und auch für all jene,
die an ihre Worte glauben werden, damit sie an mich glauben,

b 3 Ne 12:2; Morm 7:10.
sf Gabe des Heiligen
Geistes.

14a Hel 5:23–24, 43–45;
3 Ne 17:24.
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damit ich in ihnen sei, a wie du,
Vater, in mir bist, damit wir
b
eins seien.
24 Und es begab sich: Als Jesus
so zum Vater gebetet hatte, kam
er zu seinen Jüngern, und siehe,
sie fuhren immer noch fort,
ohne Unterlaß, zu ihm zu beten;
und sie machten nicht a viele
Worte, denn es wurde ihnen
eingegeben, was sie b beten sollten, und sie wurden von Verlangen erfüllt.
25 Und es begab sich: Jesus
segnete sie, während sie zu ihm
beteten; und sein Angesicht
lächelte ihnen, und das Licht
seines aAngesichts leuchtete ihnen, und siehe, sie waren so
b
weiß wie das Angesicht Jesu
und auch seine Kleider; und
siehe, deren Weiße übertraf alle
Weiße, ja, es konnte sogar auf
Erden nichts so Weißes geben
wie deren Weiße.
26 Und Jesus sprach zu ihnen:
Betet weiter; und so hörten sie
nicht auf zu beten.
27 Und er wandte sich wieder von ihnen und ging eine
kleine Strecke hinweg und
beugte sich zur Erde nieder;
und er betete abermals zum
Vater, nämlich:
28 Vater, ich danke dir, daß du
jene a rein gemacht hast, die
ich erwählt habe, wegen ihres
Glaubens, und ich bete für sie
und auch für die, die an ihre
Worte glauben werden, damit
23a 3 Ne 9:15.
b Joh 17:21–23.
sf Einigkeit.
24a Mt 6:7.
b LuB 46:30.
25a Num 6:23–27.

sie durch den Glauben an ihre
Worte in mir rein gemacht werden, ja, so wie sie in mir rein
gemacht sind.
29 Vater, ich bete nicht für die
Welt, sondern für jene, die du
mir a aus der Welt gegeben hast,
wegen ihres Glaubens, damit
sie in mir rein gemacht werden,
damit ich in ihnen sei, wie du,
Vater, in mir bist, damit wir eins
seien, damit ich in ihnen verherrlicht werde.
30 Und als Jesus diese Worte
geredet hatte, kam er wieder zu
seinen Jüngern; und siehe, sie
beteten unentwegt, ohne Unterlaß, zu ihm; und er lächelte
abermals auf sie; und siehe, sie
waren a weiß, ja, wie Jesus.
31 Und es begab sich: Er ging
abermals eine kleine Strecke
hinweg und betete zum Vater;
32 und die Zunge kann die
Worte nicht sprechen, die er betete, auch können die Worte, die
er betete, von Menschen nicht
a
niedergeschrieben werden.
33 Und die Menge hat es
gehört und gibt Zeugnis; und
ihr Herz war offen, und sie verstanden in ihrem Herzen die
Worte, die er betete.
34 Doch so groß und wunderbar waren die Worte, die er
betete, daß sie nicht niedergeschrieben werden können, auch
können sie von Menschen nicht
a
ausgesprochen werden.
35 Und es begab sich: Als Jesus

b sf Verklärung—
Verklärte Wesen.
28a Moro 7:48;
LuB 50:28–29; 88:74–75.
sf Rein, Reinheit,
unrein.

29a
30a
32a
34a

Joh 17:6.
Mt 17:2.
LuB 76:116.
2 Kor 12:4;
3 Ne 17:17.
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mit seinem Beten zu Ende gekommen war, kam er wieder
zu den Jüngern und sprach zu
ihnen: So großen a Glauben habe
ich unter allen Juden niemals
gesehen; darum konnte ich ihnen so große Wundertaten nicht
zeigen, wegen ihres b Unglaubens.
36 Wahrlich, ich sage euch: Es
gibt keinen von ihnen, der solch
Großes gesehen hat, wie ihr es
gesehen habt; auch haben sie
nicht solch Großes gehört, wie
ihr es gehört habt.
20. KAPITEL
Jesus beschafft auf wunderbare
Weise Brot und Wein und gibt dem
Volk abermals das Abendmahl —
Der Überrest Jakobs wird zur Erkenntnis des Herrn, ihres Gottes,
kommen und wird ganz Amerika
ererben — Jesus ist der Prophet
gleichwie Mose, und die Nephiten
sind Kinder der Propheten—Andere vom Volk des Herrn werden nach
Jerusalem gesammelt werden. Um
34 n. Chr.
Und es begab sich: Er gebot der
Menge, sie sollten aufhören zu
beten, und auch seinen Jüngern.
Und er gebot ihnen, sie sollten
nicht aufhören, im Herzen zu
a
beten.
2 Und er gebot ihnen, sich
zu erheben und aufzustehen.
Und sie erhoben sich und standen auf.
35a sf Glaube, glauben.
b Mt 13:58.
sf Unglaube.
20 1a 2 Ne 32:9;

3 Und es begab sich: Abermals
brach er Brot und segnete es
und gab den Jüngern zu essen.
4 Und als sie gegessen hatten,
gebot er ihnen, Brot zu brechen
und der Menge zu geben.
5 Und als sie der Menge gegeben hatten, gab er ihnen auch
Wein zu trinken und gebot ihnen, der Menge zu geben.
6 Nun war aber kein a Brot
und auch kein Wein von den
Jüngern gebracht worden, auch
nicht von der Menge;
7 aber er a gab ihnen wahrhaftig
Brot zu essen und auch Wein
zu trinken.
8 Und er sprach zu ihnen: Wer
a
dieses Brot ißt, der ißt von meinem Leib für seine Seele; und
wer von diesem Wein trinkt, der
trinkt von meinem Blut für seine
Seele; und seine Seele wird nie
hungern noch dürsten, sondern
wird satt sein.
9 Als nun die ganze Menge
gegessen und getrunken hatte,
siehe, da wurden sie vom
Geist erfüllt; und sie riefen mit
einer Stimme und priesen
Jesus, den sie sahen und auch
hörten.
10 Und es begab sich: Als sie
alle Jesus gepriesen hatten,
sprach er zu ihnen: Siehe, nun
vollende ich das Gebot, das der
Vater mir für dieses Volk geboten hat, das ein Überrest des
Hauses Israel ist.
11 Ihr erinnert euch, daß ich
zu euch geredet und gesagt

Mos 24:12.
6 a Mt 14:19–21.
7 a Joh 6:9–14.
8 a Joh 6:50–58;

3 Ne 18:7.
sf Abendmahl.
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habe, wenn die a Worte b Jesajas
sich erfüllen würden — siehe,
sie stehen geschrieben, ihr habt
sie vor euch, darum forscht in
ihnen — ,
12 und wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wenn sie sich erfüllen werden, dann ist die Erfüllung des a Bundes, den der Vater
für sein Volk gemacht hat, o
Haus Israel.
13 Und dann werden die
a
Überreste, die weithin über das
Antlitz der Erde b zerstreut sein
werden, vom Osten und vom
Westen und vom Süden und
vom Norden ceingesammelt werden; und sie werden zur d Erkenntnis des Herrn, ihres Gottes, gebracht werden, der sie
erlöst hat.
14 Und der Vater hat mir geboten, daß ich euch dieses a Land
als euer Erbteil geben soll.
15 Und ich sage euch: Wenn
die Andern nicht a umkehren
nach der Segnung, die sie empfangen werden, nachdem sie
mein Volk zerstreut haben —
16 dann werdet ihr, die ihr ein
Überrest des Hauses Jakob seid,
unter sie hingehen; und ihr werdet inmitten derer sein, die viele
sein werden; und ihr werdet
unter ihnen sein wie ein Löwe
unter den Tieren des Waldes
und wie ein junger a Löwe unter
11a 3 Ne 16:17–20;
23:1–3.
b 2 Ne 25:1–5;
Morm 8:23.
12a 3 Ne 15:7–8.
13a 3 Ne 16:11–12;
21:2–7.
b sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.

den Schafherden, der, wenn er
hindurchschreitet, b niedertritt
und auch in Stücke reißt, und
niemand kann befreien.
17 Deine Hand wird über deine
Widersacher erhoben werden,
und alle deine Feinde werden
abgeschnitten werden.
18 Und ich werde a mein Volk
sammeln, wie man seine Garben
auf die Tenne sammelt.
19 Denn ich werde mein Volk,
mit dem der Vater den Bund
gemacht hat, ja, ich werde dein
a
Horn zu Eisen machen, und ich
werde deine Hufe zu Bronze
machen. Und du wirst viele
Völker in Stücke schlagen; und
ich werde ihren Gewinn dem
Herrn weihen und ihre Habe
dem Herrn der ganzen Erde.
Und siehe, ich bin es, der
dies tut.
20 Und es wird sich begeben,
spricht der Vater: Das a Schwert
meiner Gerechtigkeit wird an
jenem Tag über ihnen hängen;
und wenn sie nicht umkehren,
wird es auf sie fallen, spricht
der Vater, ja, nämlich auf alle
Nationen der Andern.
21 Und es wird sich begeben:
Ich werde mein a Volk aufrichten, o Haus Israel.
22 Und siehe, dieses Volk
werde ich in diesem Land aufrichten, damit der a Bund erfüllt

c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
d 3 Ne 16:4–5.
14a sf Verheißenes
Land.
15a 3 Ne 16:10–14.
16a Morm 5:24;
LuB 19:27.
b Mi 5:8–9;

18a
19a
20a
21a
22a

3 Ne 16:14–15; 21:12.
Mi 4:12.
Mi 4:13.
3 Ne 29:4.
3 Ne 16:8–15.
Gen 49:22–26;
LuB 57:2–3.
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werde, den ich mit eurem Vater
Jakob gemacht habe; und es
wird ein b Neues Jerusalem sein.
Und die Mächte des Himmels
werden inmitten dieses Volkes
sein; ja, c ich selbst werde in
eurer Mitte sein.
23 Siehe, ich bin es, von dem
Mose gesprochen hat, nämlich:
a
Einen Propheten wird der
Herr, euer Gott, aus euren Brüdern euch erwecken, mir gleich;
auf ihn sollt ihr hören in allem,
was auch immer er euch sagen
wird. Und es wird sich begeben:
Jede Seele, die nicht auf jenen
Propheten hört, wird aus dem
Volk abgeschnitten werden.
24 Wahrlich, ich sage euch: Ja,
und a alle Propheten von Samuel
an und jene, die ihm folgen,
alle, die gesprochen haben, die
haben von mir gezeugt.
25 Und siehe, ihr seid die Kinder der Propheten; und ihr seid
vom Haus Israel; und ihr seid
von dem a Bund, den der Vater
mit euren Vätern gemacht hat,
als er zu Abraham sprach: Und
b
in deinen Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde
gesegnet sein.
26 Der Vater hat nun mich zuerst für euch erweckt und mich
gesandt, euch zu segnen, indem
ich einen jeden von euch von
seinen Übeltaten a abwende; und
22b Jes 2:2–5;
3 Ne 21:23–24;
Eth 13:1–12;
LuB 84:2–4.
sf Neues Jerusalem.
c Jes 59:20–21; Mal 3:1;
3 Ne 24:1.
23a Dtn 18:15–19;
Apg 3:22–23;

dies, weil ihr die Kinder des
Bundes seid —
27 und nachdem ihr gesegnet
seid, erfüllt der Vater sodann
den Bund, den er mit Abraham
gemacht hat, nämlich: a In deinen Nachkommen werden alle
Geschlechter der Erde gesegnet
sein — indem der Heilige Geist
durch mich über die Andern
ausgegossen wird, und diese
Segnung auf den bAndern wird
sie mächtig machen über alle,
so daß sie mein Volk zerstreuen,
o Haus Israel.
28 Und sie werden dem Volk
dieses Landes eine a Geißel sein.
Doch wenn sie die Fülle meines
Evangeliums empfangen haben
werden und wenn sie dann ihr
Herz gegen mich verhärten, so
werde ich ihnen ihre Übeltaten
auf ihr eigenes Haupt zurückkommen lassen, spricht der
Vater.
29 Und ich werde des a Bundes
gedenken, den ich mit meinem
Volk gemacht habe; und ich
habe mit ihnen den Bund gemacht, daß ich sie zu der von
mir selbst bestimmten Zeit
b
sammeln werde, daß ich ihnen
abermals das c Land ihrer Väter
zum Erbteil geben werde, nämlich das Land d Jerusalem, welches für sie das verheißene Land
für immer ist, spricht der Vater.

1 Ne 22:20–21.
24a Apg 3:24–26;
1 Ne 10:5; Jak 7:11.
25a sf Abrahamischer
Bund.
b Gen 12:1–3; 22:18.
26a Spr 16:6.
27a Gal 3:8;
2 Ne 29:14;

Abr 2:9.
b 3 Ne 16:6–7.
28a 3 Ne 16:8–9.
29a Jes 44:21;
3 Ne 16:11–12.
b sf Israel—Die
Sammlung Israels.
c Am 9:14–15.
d sf Jerusalem.
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30 Und es wird sich begeben:
Die Zeit kommt, da ihnen die
Fülle meines Evangeliums gepredigt werden wird;
31 und sie werden an mich
a
glauben, daß ich Jesus Christus
bin, der Sohn Gottes, und werden in meinem Namen zum
Vater beten.
32 Dann werden ihre a Wächter
die Stimme erheben; und mit
vereinter Stimme werden sie
jauchzen, denn sie werden Aug
in Auge sehen.
33 Dann wird der Vater sie
abermals sammeln und ihnen
Jerusalem als das Land ihres
Erbteils geben.
34 Dann werden sie in Jubel
ausbrechen: a Jauchzt mitsammen, ihr wüsten Stätten Jerusalems; denn der Vater hat sein
Volk getröstet, er hat Jerusalem
erlöst.
35 Der Vater hat seinen heiligen Arm entblößt vor den
Augen aller Nationen, und alle
Enden der Erde werden die Errettung des Vaters sehen; und
der Vater und ich sind eins.
36 Und dann wird das zustande gebracht werden, was
geschrieben steht: a Erwache, erwache abermals, und lege deine
Stärke an, o Zion; lege deine
schönen Gewänder an, o Jerusalem, heilige Stadt, denn von
nun an wird in dich kein Unbe31a 3 Ne 5:21–26;
21:26–29.
32a Jes 52:8;
3 Ne 16:18–20.
sf Wachen,
Wächter.
34a Jes 52:9.

schnittener mehr hineingehen
und kein Unreiner.
37 Schüttle dir den Staub ab;
erhebe dich, setze dich hin, o
Jerusalem; löse dich von den
Fesseln deines Halses, o gefangene Tochter Zions.
38 Denn so spricht der Herr:
Ihr habt euch für nichts verkauft, und ihr werdet ohne Geld
erlöst werden.
39 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Mein Volk wird meinen
Namen kennen; ja, an dem Tag
werden sie wissen, daß ich es
bin, der spricht.
40 Und dann werden sie sprechen: a Wie anmutig sind auf den
Bergen die Füße dessen, der
ihnen gute Nachricht bringt, der
b
Frieden verkündigt, der ihnen
gute Nachricht von Gutem
bringt, der die Errettung verkündigt, der zu Zion spricht:
Dein Gott regiert!
41 Und dann wird ein Schrei
sich erheben: a Weichet, weichet,
geht von dort hinaus; rührt
nichts b Unreines an; geht hinaus
aus ihrer Mitte; seid c rein, die
ihr die Gefäße des Herrn tragt!
42 Denn ihr sollt a nicht in
Hast hinausgehen und nicht in
Flucht weggehen; denn der
Herr wird vor euch hergehen,
und der Gott Israels wird eure
Nachhut sein.
43 Siehe, mein Knecht wird

36a Jes 52:1–3;
LuB 113:7–10.
sf Zion.
40a Jes 52:7;
Nah 2:1;
Mos 15:13–18;
LuB 128:19.

b Mk 13:10;
1 Ne 13:37.
41a Jes 52:11–15.
b sf Rein, Reinheit,
unrein.
c LuB 133:5.
42a 3 Ne 21:29.

3 Nephi 20:44–21:4
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einsichtig handeln; er wird erhöht und erhoben werden und
sehr hoch sein.
44 Wie so viele über dich
erstaunt waren—sein Aussehen
war so entstellt, mehr als das
irgendeines Menschen, und
seine Gestalt mehr als die der
Söhne der Menschen — ,
45 so wird er viele Nationen
a
besprengen; über ihn werden
Könige den Mund verschließen,
denn, was ihnen nicht erzählt
worden war, das werden sie
sehen; und was sie nicht gehört
hatten, das werden sie wahrnehmen.
46 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Dies alles wird gewiß
eintreten, so wie der Vater mir
geboten hat. Dann wird dieser
Bund, den der Vater mit seinem Volk als Bund geschlossen
hat, erfüllt werden; und dann
wird a Jerusalem wieder von
meinem Volk bewohnt werden,
und es wird das Land ihres
Erbteils sein.
21. KAPITEL
Israel wird gesammelt werden,
wenn das Buch Mormon hervorkommt — Die Andern werden als
freies Volk in Amerika aufgerichtet sein—Sie werden errettet, falls
sie glauben und gehorsam sind; andernfalls werden sie abgeschnitten
und vernichtet — Israel wird das
Neue Jerusalem bauen, und die
45a Jes 52:15.
46a Eth 13:5, 11.
21 1a sf Letzte Tage.
3 a Eth 4:17;

verlorenen Stämme werden zurückkehren. Um 34 n. Chr.
Und wahrlich, ich sage euch:
Ich gebe euch ein Zeichen,
damit ihr die a Zeit wißt, wann
diese Dinge daran sind, sich zu
ereignen—daß ich mein Volk, o
Haus Israel, von seiner langen
Zerstreuung sammle und unter
ihnen wieder mein Zion aufrichte;
2 und siehe, dies ist es, was ich
euch zum Zeichen gebe—denn
wahrlich, ich sage euch: Wenn
diese Dinge, die ich euch verkünde und die ich euch später
noch verkünden werde, aus mir
selbst und durch die Macht des
Heiligen Geistes, der euch vom
Vater gegeben werden wird,
den Andern kundgetan werden,
so daß sie von diesem Volk wissen mögen, das ein Überrest
des Hauses Jakob ist, und von
diesem meinem Volk, das von
ihnen zerstreut werden wird;
3 wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ihnen a diese Dinge
vom Vater kundgetan werden
und vom Vater von ihnen zu
euch gelangen werden;
4 denn es ist nach des Vaters
Weisheit, daß sie in diesem
Land aufgerichtet und durch
die Macht des Vaters als a freies
Volk errichtet werden, damit
diese Dinge von ihnen an einen
Überrest eurer Nachkommen
gelangen, damit sich der b Bund
des Vaters erfülle, den er mit

JSLg 1:34–36.
4 a 1 Ne 13:17–19;
LuB 101:77–80.
b Morm 5:20.

sf Abrahamischer
Bund.
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seinem Volk, o Haus Israel, als
Bund geschlossen hat;
5 darum, wenn diese Werke
und die Werke, die später noch
unter euch vollbracht werden,
a
von den Andern an eure b Nachkommen hervorkommen, die
des Übeltuns wegen in Unglauben verfallen werden;
6 denn so gefällt es dem Vater, daß dies von den aAndern
hervorkomme, damit er den
Andern seine Macht erzeige aus
diesem Grund, daß die Andern,
sofern sie ihr Herz nicht verhärten, daß sie umkehren und
zu mir kommen und sich in
meinem Namen taufen lassen
und von den wahren Punkten
meiner Lehre wissen mögen,
damit sie meinem Volk, o
Haus Israel, b zugezählt werden
können;
7 und wenn diese Dinge sich
begeben, daß deine a Nachkommen anfangen, diese Dinge zu
erkennen — so wird es ihnen
ein Zeichen sein, so daß sie
wissen können, daß das Werk
des Vaters bereits begonnen
hat, um den Bund zu erfüllen,
den er für diejenigen gemacht
hat, die vom Haus Israel sind.
8 Und wenn jener Tag kommt,
so wird es sich begeben: Könige
werden den Mund verschließen;
denn was ihnen nicht erzählt
worden war, das werden sie
sehen; und was sie nicht gehört
5 a 3 Ne 26:8.
b 2 Ne 30:4–5;
Morm 5:15;
LuB 3:18–19.
6 a 1 Ne 10:14; Jak 5:54;
3 Ne 16:4–7.
b Gal 3:7, 29; 3 Ne 16:13;

hatten, das werden sie wahrnehmen.
9 Denn an jenem Tag wird
der Vater um meinetwillen ein
Werk bewirken, das ein a großes
und ein wunderbares Werk
unter ihnen sein wird; und es
wird unter ihnen welche geben,
die es nicht glauben werden,
obwohl ein Mann es ihnen verkünden wird.
10 Aber siehe, das Leben meines Knechtes wird in meiner
Hand sein; darum werden sie
ihn nicht verletzen, obwohl er
ihretwegen a entstellt sein wird.
Doch ich werde ihn heilen, denn
ich werde ihnen zeigen, daß
b
meine Weisheit größer ist als
die Schlauheit des Teufels.
11 Darum wird es sich begeben: Wer auch immer nicht an
meine Worte glaubt, der ich
Jesus Christus bin, die der Vater
durch a ihn zu den Andern hervorbringen lassen wird, und
ihm Macht geben wird, daß er
sie zu den Andern hervorbringt
(es wird so geschehen, wie
Mose es gesagt hat), der wird
aus meinem Volk b abgeschnitten werden, aus denen, die zum
Bund gehören.
12 Und mein Volk, das ein
Überrest von Jakob ist, wird unter den Andern sein, ja, inmitten
von ihnen wie ein a Löwe unter
den Tieren des Waldes, wie ein
junger Löwe unter den Schaf-

Abr 2:9–11.
7 a 3 Ne 5:21–26.
9 a Jes 29:13; Apg 13:41;
1 Ne 22:8.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.

10a LuB 135:1–3.
b LuB 10:43.
11a 2 Ne 3:6–15;
Morm 8:16, 25.
b LuB 1:14.
12a Mi 5:8–14;
3 Ne 20:16.
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herden, der, wenn er hindurchschreitet, b niedertritt und auch
in Stücke reißt, und niemand
kann befreien.
13 Ihre Hände werden über
ihre Widersacher erhoben werden, und alle ihre Feinde werden abgeschnitten werden.
14 Ja, weh sei den Andern,
wenn sie nicht a umkehren; denn
es wird sich an dem Tag begeben, spricht der Vater, daß ich
deine Pferde aus deiner Mitte
austilgen werde, und ich werde
deine Streitwagen zerstören;
15 und ich werde die Städte
deines Landes austilgen und
alle deine Festungen niederwerfen;
16 und ich werde die Zauberei
aus deinem Land austilgen, und
du wirst keine Wahrsager mehr
haben;
17 deine a Schnitzbilder werde
ich auch austilgen und deine
Standbilder aus deiner Mitte,
und du wirst die Werke deiner
Hände nicht mehr anbeten;
18 und ich werde deine Haine
aus deiner Mitte herausreißen;
auch werde ich deine Städte
zerstören.
19 Und es wird sich begeben:
Alles a Lügen und Täuschen und
Neiden und Hadern und alle
Priesterlist und Hurerei werden
hinweggetan werden.
20 Denn, so spricht der Vater,
es wird sich begeben: Wer auch
immer an jenem Tag nicht um12b 3 Ne 16:13–15.
14a 2 Ne 10:18; 33:9.
17a Ex 20:3–4;
Mos 13:12–13;
LuB 1:16.

kehrt und zu meinem geliebten
Sohn kommt, den werde ich
abschneiden aus meinem Volk,
o Haus Israel;
21 und ich werde Vergeltung
und Ungestüm an ihnen üben,
ja, wie an den Heiden, wie sie
solches noch nicht vernommen
haben.
22 Aber wenn sie umkehren
und auf meine Worte hören und
ihr Herz nicht verhärten, werde
ich unter ihnen a meine Kirche
aufrichten, und sie werden in
den Bund eintreten und diesem,
dem Überrest von Jakob, b zugezählt werden, dem ich dieses
Land als sein Erbteil gegeben
habe;
23 und sie werden meinem
Volk beistehen, dem Überrest
von Jakob, und auch allen vom
Haus Israel, die kommen werden, um eine Stadt zu bauen,
die das a Neue Jerusalem heißen
wird.
24 Und dann werden sie
meinem Volk beistehen, daß sie
gesammelt werden, die über das
ganze Antlitz des Landes zerstreut sind, herein in das Neue
Jerusalem.
25 Und dann wird die a Macht
des Himmels unter sie herabkommen; und auch b ich werde
inmitten sein.
26 Und dann wird das Werk
des Vaters an dem Tag beginnen, ja, wenn dieses Evangelium
unter dem Überrest dieses

sf Götzendienst.
19a 3 Ne 30:2.
22a sf Evangeliumszeit.
b 2 Ne 10:18–19;
3 Ne 16:13.

23a 3 Ne 20:22;
Eth 13:1–12.
sf Neues Jerusalem.
25a 1 Ne 13:37.
b Jes 2:2–4; 3 Ne 24:1.
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Volkes gepredigt werden wird.
Wahrlich, ich sage euch: An dem
Tag wird das Werk des Vaters
unter allen Zerstreuten meines
Volkes a beginnen, ja, nämlich
den Stämmen, die b verloren
sind, die der Vater aus Jerusalem weggeführt hat.
27 Ja, das Werk wird unter allen a Zerstreuten meines Volkes
beginnen, durch den Vater, der
den Weg bereitet, wodurch sie
zu mir kommen können, so daß
sie den Vater in meinem Namen
anrufen können.
28 Ja, und dann wird das
Werk durch den Vater unter
allen Nationen beginnen, um
den Weg zu bereiten, wodurch
sein Volk a gesammelt werden
kann, heim in das Land seines
Erbteils.
29 Und sie werden hinausgehen aus allen Nationen; und sie
werden nicht in a Hast hinausgehen und nicht in Flucht weggehen; denn ich werde vor ihnen
hergehen, spricht der Vater, und
ich werde ihre Nachhut sein.
22. KAPITEL
In den letzten Tagen werden Zion
und seine Pfähle aufgerichtet, und
Israel wird in Barmherzigkeit und
Güte gesammelt—Sie werden triumphieren—Vergleiche Jesaja 54.
Um 34 n. Chr.
Und dann wird sich begeben,
26a 1 Ne 14:17;
3 Ne 21:6–7.
b sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.

was geschrieben steht: Juble, du
Unfruchtbare, die du nicht geboren hast; brich in a Jubel aus
und jauchze, die du keine Wehen gehabt hast; denn es gibt
mehr Kinder von der Vereinsamten als Kinder von der verheirateten Frau, spricht der Herr.
2 Vergrößere den Raum deines
Zeltes, und laß sie die Behänge
deiner Wohnstätten ausspannen; spare nicht, mache deine
Seile lang, und mache deine
a
Pfähle stark;
3 denn du wirst dich ausbreiten zur rechten Hand und zur
linken, und deine Nachkommen
werden die aAndern beerben
und werden die verwüsteten
Städte bevölkern.
4 Fürchte dich nicht, denn dir
wird keine Schande erwachsen;
sei auch nicht beschämt, denn
du wirst nicht a zuschanden werden; denn du wirst die Schande
deiner Jugend vergessen und
wirst der Schmach deiner Jugend nicht mehr gedenken und
wirst der Schmach deiner Witwenschaft nicht mehr gedenken.
5 Denn der dich gemacht hat,
dein Ehemann, der Herr der
Heerscharen ist sein Name;
und dein Erlöser, der Heilige
Israels — der Gott der ganzen
Erde wird er genannt werden.
6 Denn der Herr hat dich gerufen wie eine Frau, die verlassen
und im Geist bekümmert ist,
und eine Frau der Jugend, als du

27a 3 Ne 16:4–5.
28a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
29a Jes 52:12;
3 Ne 20:42.

22 1a sf Singen.
2 a sf Pfahl.
3 a sf Andern, die.
4 a 2 Ne 6:7, 13.
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verstoßen wurdest, spricht dein
Gott.
7 Für einen kleinen Augenblick
habe ich dich verlassen, aber mit
großer Barmherzigkeit werde
ich dich sammeln.
8 In einem kleinen Grimm verbarg ich mein Gesicht für einen
Augenblick vor dir, aber mit
immerwährendem Wohlwollen
werde ich zu dir a barmherzig
sein, spricht der Herr, dein
Erlöser.
9 Denn a dies ist mir wie die
b
Wasser Noachs; denn wie ich
geschworen habe, daß die Wasser Noachs nie mehr über die
Erde gehen sollen, so habe ich
geschworen, daß ich dir nicht
grollen will.
10 Denn die a Berge werden
weichen und die Hügel entfernt
werden, aber mein Wohlwollen
wird von dir nicht b weichen,
noch wird der Bund meines
Friedens entfernt werden,
spricht der Herr, der Erbarmen
mit dir hat.
11 O du Bedrängte, von Unwetter umhergeworfen und
nicht getröstet! Siehe, ich werde
deine a Steine in schönen Farben
legen und deine Grundmauern
mit Saphiren auslegen.
12 Und ich werde deine Fenster aus Achat machen und
deine Tore aus Karfunkelsteinen
und alle deine Umfassungen
aus Edelsteinen.
13 Und a alle deine Kinder werden vom Herrn belehrt werden;
8 a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
9 a Jes 54:9.
b sf Flut zur Zeit

Noachs.
10a Jes 40:4.
b Ps 94:14;
LuB 35:25.

und groß wird der Friede deiner
Kinder sein.
14 In a Rechtschaffenheit wirst
du aufgerichtet sein; du wirst
fern von Bedrückung sein, denn
du wirst dich nicht fürchten,
und vom Schrecken, denn er
wird dir nicht nahe kommen.
15 Siehe, diese werden sich
gewiß gegen dich versammeln,
aber nicht durch mich; wer auch
immer sich gegen dich versammelt, wird um deinetwillen
fallen.
16 Siehe, ich habe den Schmied
erschaffen, der das Kohlenfeuer
anbläst und der ein Werkzeug
hervorbringt für seine Arbeit;
und ich habe den Verwüster
erschaffen, um zu zerstören.
17 Keiner Waffe, gegen dich
geformt, wird etwas gelingen;
und jede Zunge, die im Gericht
gegen dich schmäht, wirst du
schuldig sprechen. Dies ist das
Erbe der Knechte des Herrn,
und ihre Rechtschaffenheit ist
von mir, spricht der Herr.
23. KAPITEL
Die Worte Jesajas werden von Jesus
gutgeheißen — Er gebietet dem
Volk, in den Propheten zu forschen — Die Worte Samuels des
Lamaniten über die Auferstehung
werden ihren Aufzeichnungen
hinzugefügt. Um 34 n. Chr.
Und nun siehe, ich sage euch:
11a Offb 21:18–21.
13a Jer 31:33–34.
14a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
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Ihr sollt hierin a forschen; ja, das
Gebot gebe ich euch, hierin
eifrig zu forschen; denn groß
sind die Worte b Jesajas.
2 Denn gewiß hat er mit seinen
Worten an alles gerührt, was
sich auf mein Volk bezieht, das
vom Haus Israel ist; darum muß
es notwendigerweise so sein,
daß er auch zu den Andern
reden muß.
3 Und alles, was er geredet hat,
ist gewesen und a wird sein, ja,
gemäß den Worten, die er geredet hat.
4 Darum beachtet meine Worte; schreibt das nieder, was ich
euch gesagt habe; und gemäß
der Zeit und dem Willen des
Vaters wird es zu den Andern
gelangen.
5 Und wer auch immer auf
meine Worte hört und umkehrt und sich taufen läßt, derjenige wird errettet werden.
Forscht in den a Propheten,
denn viele gibt es, die von diesem allen zeugen.
6 Und nun begab es sich: Als
Jesus diese Worte gesprochen
hatte, sprach er weiter zu ihnen,
nachdem er ihnen alle die
Schriften ausgelegt hatte, die sie
empfangen hatten, sprach er zu
ihnen: Siehe, weitere Schriften
möchte ich euch niederschreiben lassen, die ihr nicht habt.
7 Und es begab sich: Er sprach
zu Nephi: Bringe den Bericht
her, den ihr geführt habt.
23 1a sf Heilige
Schriften.
b 2 Ne 25:1–5;
Morm 8:23.
sf Jesaja.

3a
5a
9a
b
c

8 Und als Nephi die Aufzeichnungen hergebracht und sie ihm
vorgelegt hatte, warf er einen
Blick darauf und sprach:
9 Wahrlich, ich sage euch:
Ich habe meinem Knecht
a
Samuel dem Lamaniten geboten, diesem Volk zu bezeugen,
daß es an dem Tag, da der
Vater seinen Namen in mir
verherrlicht, b viele c Heilige geben wird, die d von den Toten
auferstehen und vielen erscheinen und ihnen dienen werden.
Und er sprach zu ihnen: War
es nicht so?
10 Und seine Jünger antworteten ihm und sprachen: Ja, Herr,
Samuel hat gemäß deinen Worten prophezeit, und sie haben
sich alle erfüllt.
11 Und Jesus sprach zu ihnen:
Wie kommt es, daß ihr dies
nicht niedergeschrieben habt,
daß viele Heilige auferstanden
sind und vielen erschienen und
ihnen gedient haben?
12 Und es begab sich: Nephi
erinnerte sich, daß dies nicht
niedergeschrieben worden war.
13 Und es begab sich: Jesus
gebot, es niederzuschreiben;
darum wurde es gemäß seinem
Gebot niedergeschrieben.
14 Und nun begab es sich:
Als Jesus alle die Schriften, die
sie niedergeschrieben hatten, in
einem a ausgelegt hatte, gebot er
ihnen, das zu lehren, was er
ihnen ausgelegt hatte.

3 Ne 20:11–12.
Lk 24:25–27.
Hel 13:2.
Hel 14:25.
sf Heiliger.

d Mt 27:52–53.
sf Auferstehung.
14a Lk 24:44–46.
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24. KAPITEL
Der Bote des Herrn wird den Weg
für das Zweite Kommen bereiten
— Christus wird zu Gericht sitzen
— Israel ist es geboten, Zehnten
und Opfergaben zu zahlen — Ein
Buch der Erinnerung wird geführt
— Vergleiche Maleachi 3:1 – 18.
Um 34 n. Chr.
Und es begab sich: Er gebot ihnen, die Worte niederzuschreiben, die Maleachi vom Vater
erhalten hatte, die er ihnen
sagen sollte. Und es begab sich:
Nachdem sie niedergeschrieben
waren, legte er sie aus. Und dies
sind die Worte, die er ihnen
sagte, nämlich: So sprach der
Vater zu Maleachi: Siehe, ich
werde meinen a Boten senden,
und er wird vor mir her den
Weg bereiten, und der Herr,
den ihr sucht, wird plötzlich zu
seinem Tempel kommen, ja, der
Bote des Bundes, an dem ihr
euch erfreut; siehe, er wird
kommen, spricht der Herr der
Heerscharen.
2 Wer aber kann den a Tag
seines Kommens aushalten, und
wer wird bestehen, wenn er
erscheint? Denn er ist wie das
b
Feuer eines Schmelzers und
wie die Lauge der Wäscher.
3 Und er wird sitzen wie einer,
der Silber schmilzt und reinigt,
und er wird die a Söhne Levi rein
24 1a LuB 45:9.
2 a 3 Ne 25:1.
b Sach 13:9;
LuB 128:24.
sf Erde—Reinigung
der Erde; Zweites

machen und sie wie Gold und
Silber läutern, so daß sie b dem
Herrn in Rechtschaffenheit ein
Opfer opfern können.
4 Dann wird das Opfer Judas
und Jerusalems dem Herrn angenehm sein wie in alten Tagen
und wie in früheren Jahren.
5 Und ich werde mich euch
nahen, zum Gericht; und ich
werde ein schneller Zeuge sein
gegen die Zauberer und gegen
die Ehebrecher und gegen die
Meineidigen und gegen diejenigen, die den Tagelöhner in seinem Lohn und die Witwen und
die a Vaterlosen bedrücken und
die den Fremdling wegschicken
und mich nicht fürchten, spricht
der Herr der Heerscharen.
6 Denn ich bin der Herr, ich
ändere mich nicht; darum
werdet ihr Söhne Jakobs nicht
verzehrt.
7 Ja, von den Tagen eurer Väter
an seid ihr von meinen Verordnungen a abgewichen und habt
sie nicht gehalten. b Kehrt zu
mir zurück, und ich werde zu
euch zurückkehren, spricht der
Herr der Heerscharen. Ihr aber
sprecht: Worin sollen wir zurückkehren?
8 Darf ein Mensch Gott berauben? Und doch habt ihr
mich beraubt. Ihr aber sprecht:
Woran haben wir dich beraubt? Am a Zehnten und an
b
Opfergaben.

Kommen Jesu
Christi.
3 a Dtn 10:8;
LuB 84:31–34.
b LuB 13:1.
5 a Jakbr 1:27.

7 a sf Abfall.
b Hel 13:11;
3 Ne 10:6;
Moro 9:22.
8 a sf Zehnte, der.
b sf Opfergabe.
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9 Ihr seid mit einem Fluch
verflucht, denn ihr habt mich
beraubt, ja, diese ganze Nation.
10 Bringt den ganzen a Zehnten in das Vorratshaus, damit
Nahrung in meinem Hause sei;
und prüft mich nun hiermit,
spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die
Fenster des Himmels öffnen
und euch b Segen herabschütten
werde, daß nicht genug Raum
sein wird, ihn aufzunehmen.
11 Und ich werde um euretwillen den Fresser zurechtweisen, und er wird die Früchte
eures Bodens nicht vernichten;
auch wird euer Weinstock auf
den Feldern seine Frucht nicht
vor der Zeit abwerfen, spricht
der Herr der Heerscharen.
12 Und alle Nationen werden
euch gesegnet nennen, denn ihr
werdet ein angenehmes Land
sein, spricht der Herr der Heerscharen.
13 Eure Worte sind kühn gegen
mich, spricht der Herr. Doch
ihr sagt: Was haben wir gegen
dich gesprochen?
14 Ihr habt gesprochen: Es ist
unnütz, Gott zu dienen, und
was ist es für Gewinn, daß wir
seine Verordnungen gehalten
haben und daß wir in Trauer
gewandelt sind vor dem Herrn
der Heerscharen?
15 Und nun nennen wir die
Stolzen glücklich; ja, mit denen,
10a LuB 64:23; 119:1–7.
b sf Segen, segnen,
Segnung.
16a Moro 6:5.
b LuB 85:9;
Mose 6:5.
sf Buch der

die Übles tun, steht es wohl; ja,
die Gott versuchen, sind sogar
befreit.
16 Aber die den Herrn fürchteten, a redeten oft miteinander,
und der Herr hörte zu und vernahm; und vor ihm wurde ein
b
Buch der Erinnerung geschrieben für die, die den Herrn
fürchteten und die an seinen
Namen dachten.
17 Und sie werden mein
sein, spricht der Herr der Heerscharen, an dem Tag, da ich
a
meine Juwelen herrichten
werde; und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen
eigenen Sohn verschont, der
ihm dient.
18 Dann werdet ihr zurückkehren und den a Unterschied
sehen zwischen dem Rechtschaffenen und dem Schlechten, zwischen dem, der Gott
dient, und dem, der ihm nicht
dient.
25. KAPITEL
Beim Zweiten Kommen werden
die Stolzen und Schlechten wie
Stoppeln verbrennen—Elija wird
vor jenem großen und schrecklichen
Tag zurückkehren — Vergleiche
Maleachi 3:19–24. Um 34 n. Chr.
Denn siehe, der Tag kommt,
der a brennen wird wie ein
Ofen; und alle b Stolzen, ja, und

Erinnerung.
17a LuB 101:3.
18a sf Unterscheidung,
Gabe der.
25 1a Jes 24:6;
1 Ne 22:15;
3 Ne 24:2;

LuB 29:9; 64:23–24;
133:64;
JSLg 1:37.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
b 2 Ne 20:33.
sf Stolz.
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alle, die Schlechtes tun, werden Stoppeln sein; und der
Tag, der kommt, wird sie verbrennen, spricht der Herr der
Heerscharen, so daß er ihnen
nicht Wurzel noch Zweig lassen wird.
2 Für euch aber, die ihr meinen
Namen fürchtet, wird der a Sohn
der Rechtschaffenheit sich erheben mit Heilung in seinen
Flügeln; und ihr werdet hervorkommen und b heranwachsen
wie die c Kälber im Stall.
3 Und ihr werdet die Schlechten a zertreten; denn sie werden
Asche sein unter den Sohlen
eurer Füße an dem Tag, da ich
dies tun werde, spricht der Herr
der Heerscharen.
4 Gedenkt des Gesetzes des
Mose, meines Knechts, das ich
ihm am a Horeb für ganz Israel
geboten habe, mit den Satzungen und Richtersprüchen.
5 Siehe, ich werde euch den
Propheten a Elija senden, ehe der
b
große und schreckliche Tag des
Herrn kommt;
6 und er wird das a Herz der
Väter den Kindern zuwenden
und das Herz der Kinder ihren
Vätern, damit ich nicht komme
und die Erde mit einem Fluch
schlage.
2 a Eth 9:22.
b LuB 45:58.
c Am 6:4;
1 Ne 22:24.
3 a 3 Ne 21:12.
4 a Ex 3:1–6.
5 a 2 Kön 2:1–2;
LuB 2:1; 110:13–16;
128:17–18.
sf Elija; Errettung

26. KAPITEL
Jesus legt alles aus, vom Anfang bis
zum Ende—Säuglinge und Kinder
sprechen Wunderbares, was nicht
niedergeschrieben werden kann —
Jene in der Kirche Christi haben
alles unter sich gemeinsam. Um
34 n. Chr.
Und nun begab es sich: Als
Jesus dies alles gesagt hatte,
legte er es der Menge aus; und
er legte ihnen alles aus, Großes
und auch Kleines.
2 Und er spricht: a Diese Schriften, die ihr bei euch nicht gehabt
habt, von denen hat der Vater
mir geboten, daß ich sie euch
geben soll; denn es war nach
seiner Weisheit, daß sie zukünftigen Generationen gegeben werden sollen.
3 Und er legte alles aus, ja, vom
Anfang an bis zu der Zeit, da er
in seiner a Herrlichkeit kommen
wird — ja, selbst alles, was auf
dem Antlitz der Erde geschehen
wird, ja, bis die b Elemente vor
glühender Hitze schmelzen
werden und die Erde c zusammengerollt werden wird wie
eine Schriftrolle und die Himmel
und die Erde vergehen werden,
4 und bis hin zum a großen und

für die Toten; Siegel,
siegeln, Siegelung.
b sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
6 a LuB 2:2.
26 2a dh Maleachi 3,
zitiert im 3 Nephi
Kapitel 24 und 25.
3 a sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu

Christi.
b Am 9:13;
2 Petr 3:10, 12;
Morm 9:2.
sf Erde—Reinigung
der Erde; Welt—Das
Ende der Welt.
c Morm 5:23.
4 a Hel 12:25;
3 Ne 28:31.
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letzten Tag, da alle Völker und
alle Geschlechter und alle Nationen und Sprachen b vor Gott
stehen werden, um nach ihren
Werken gerichtet zu werden,
ob sie gut seien oder ob sie böse
seien —
5 wenn sie gut sind, zur aAuferstehung immerwährenden
Lebens; und wenn sie böse sind,
zur Auferstehung der Verdammnis; sie entsprechen einander,
die eine auf der einen Seite und
die andere auf der anderen Seite, gemäß der Barmherzigkeit
und der b Gerechtigkeit und der
Heiligkeit, die in Christus sind,
der war, c ehe die Welt anfing.
6 Und nun kann in diesem
Buch nicht einmal der a hundertste Teil dessen geschrieben
werden, was Jesus wahrhaftig
das Volk gelehrt hat,
7 aber siehe, die a Platten
Nephis enthalten den größeren
Teil dessen, was er das Volk
gelehrt hat.
8 Und dies hier habe ich geschrieben, nämlich den kleineren Teil dessen, was er das Volk
gelehrt hat; und ich habe es zu
dem Zweck geschrieben, daß es
abermals zu diesem Volk gebracht werde, nämlich a von den
Andern, gemäß den Worten, die
Jesus gesprochen hat.
9 Und wenn sie dies empfangen haben werden, und es ist
4 b Mos 16:10–11.
sf Gericht, das
Jüngste.
5 a Dan 12:2;
Joh 5:29.
b sf Gerechtigkeit.
c Eth 3:14.
sf Jesus Christus—

6a
7a
8a
9a
10a

ratsam, daß sie es zuerst haben,
um ihren Glauben zu prüfen,
und wenn es so sein wird, daß
sie an dies glauben werden,
dann wird ihnen auch das
a
Größere kundgetan werden.
10 Und wenn es so ist, daß sie
nicht an dies glauben, dann
wird ihnen das Größere a vorenthalten werden, zu ihrer Schuldigsprechung.
11 Siehe, ich war daran, es
niederzuschreiben, nämlich alles, was auf den Platten Nephis
eingraviert war, aber der Herr
verbot es, nämlich: Ich will den
Glauben meines Volkes a prüfen.
12 Darum schreibe ich, Mormon, das, was mir vom Herrn
geboten worden ist. Und nun
komme ich, Mormon, mit meinen Worten zu Ende und fahre
fort, das zu schreiben, was mir
geboten worden ist.
13 Darum möchte ich, daß
ihr seht, daß der Herr das Volk
wahrhaftig für den Zeitraum
von drei Tagen belehrt hat; und
danach a zeigte er sich ihnen oft
und brach b oft Brot und segnete
es und gab es ihnen.
14 Und es begab sich: Er lehrte
die a Kinder der Menge, von der
gesprochen worden ist, und
diente ihnen; und er b löste ihnen
die Zunge, und sie sprachen zu
ihren Vätern Großes und Wunderbares, ja, sogar Größeres,

Vorirdisches Dasein
Christi.
Joh 21:25;
3 Ne 5:8.
sf Platten.
3 Ne 21:5–6.
Eth 4:4–10.
Al 12:9–11.

11a Eth 12:6.
13a Joh 21:14.
b 3 Ne 20:3–9.
sf Abendmahl.
14a 3 Ne 17:11–12.
b Al 32:23;
3 Ne 26:16.

3 Nephi 26:15–27:2

604

als er dem Volk offenbart hatte;
und er löste ihnen die Zunge,
so daß sie reden konnten.
15 Und es begab sich: Nachdem er in den Himmel aufgefahren war — zum andernmal,
da er sich ihnen gezeigt hatte
und zum Vater gegangen war,
nachdem er alle ihre Kranken
und ihre Lahmen a geheilt hatte
und ihren Blinden die Augen
aufgetan und ihren Tauben die
Ohren freigemacht und wahrlich allerart Heilungen unter ihnen vollbracht und einen Mann
von den Toten erweckt hatte
und ihnen seine Macht gezeigt
hatte und zum Vater aufgefahren war —
16 siehe, es begab sich: Am
nächsten Tag versammelte sich
die Menge, und sie sahen und
hörten diese Kinder; ja, selbst
a
Säuglinge öffneten den Mund
und redeten Wunderbares; und
es wurde verboten, daß jemand
das niederschriebe, was sie
redeten.
17 Und es begab sich: Die
a
Jünger, die Jesus erwählt hatte,
fingen seit jener Zeit an, alle, die
zu ihnen kamen, zu b taufen und
zu belehren; und alle, die sich im
Namen Jesu taufen ließen, wurden vom Heiligen Geist erfüllt.
18 Und viele von ihnen sahen
und hörten Unaussprechliches,
und es ist a nicht recht, daß es
niedergeschrieben wird.
15a 3 Ne 17:9.
sf Heilen, Heilung;
Wunder.
16a Mt 11:25.
17a 3 Ne 19:4–13.
b 4 Ne 1:1.
18a 3 Ne 26:11.

19 Und sie lehrten und dienten
einer dem anderen; und sie hatten a alles b unter sich gemeinsam, ein jeder handelte gerecht,
einer mit dem anderen.
20 Und es begab sich: Sie taten
alles so, wie Jesus es ihnen geboten hatte.
21 Und die sich im Namen Jesu
taufen ließen, die nannte man
die a Kirche Christi.
27. KAPITEL
Jesus gebietet ihnen, die Kirche
nach seinem Namen zu benennen
—Seine Mission und sein sühnendes Opfer bilden sein Evangelium
—Den Menschen ist geboten, umzukehren und sich taufen zu lassen, damit sie durch den Heiligen
Geist geheiligt werden können —
Sie sollen so sein, wie Jesus ist.
Um 34–35 n. Chr.
Und es begab sich: Als die
Jünger Jesu umherreisten und
das predigten, was sie gehört
und auch gesehen hatten, und
im Namen Jesu tauften, begab
es sich: Die Jünger versammelten sich und a vereinigten
sich zu mächtigem Beten und
b
Fasten.
2 Und Jesus a zeigte sich ihnen
abermals, denn sie beteten in
seinem Namen zum Vater; und
Jesus kam und stand mitten unter ihnen und sprach zu ihnen:

19a 4 Ne 1:3.
b sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
21a Mos 18:17.
sf Kirche Jesu
Christi.
27 1a LuB 29:6.

b Al 6:6.
sf Fasten.
2 a 3 Ne 26:13.
sf Jesus Christus—
Erscheinen Christi
nach seinem
irdischen Dasein.
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Was wollt ihr, daß ich euch geben soll?
3 Und sie sprachen zu ihm:
Herr, wir wollen, daß du uns
den Namen sagst, womit wir
diese Kirche nennen sollen; denn
es gibt unter dem Volk Auseinandersetzungen in bezug auf
diese Sache.
4 Und der Herr sprach zu
ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Warum ist es, daß
das Volk um diese Sache murren und Auseinandersetzungen
haben sollte?
5 Haben sie nicht die Schriften
gelesen, die da sagen, ihr müßt
den a Namen Christi auf euch
nehmen, nämlich meinen Namen? Denn mit diesem Namen
werdet ihr am letzten Tag gerufen werden;
6 und wer meinen Namen auf
sich nimmt und bis ans Ende
a
ausharrt, der wird am letzten
Tag errettet werden.
7 Darum: Was auch immer ihr
tut, das sollt ihr in meinem
Namen tun; darum sollt ihr die
Kirche nach meinem Namen
nennen; und ihr sollt den Vater
in meinem Namen anrufen, daß
er die Kirche segne um meinetwillen.
8 Und wie soll es a meine b Kirche sein, wenn sie nicht nach
meinem Namen genannt wird?
Denn wenn eine Kirche nach
dem Namen des Mose genannt
wird, dann ist sie die Kirche des
Mose, oder wenn sie nach dem
5 a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.

Namen eines Menschen genannt
wird, dann ist sie die Kirche
eines Menschen; wenn sie aber
nach meinem Namen genannt
wird, dann ist sie meine Kirche,
wenn es so ist, daß sie auf mein
Evangelium gebaut sind.
9 Wahrlich, ich sage euch: Ihr
seid auf mein Evangelium
gebaut; darum sollt ihr alles,
was immer ihr nennen werdet,
mit meinem Namen nennen;
darum, wenn ihr den Vater für
die Kirche anruft, so wird der
Vater euch vernehmen, wenn es
in meinem Namen geschieht;
10 und wenn es so ist, daß die
Kirche auf mein Evangelium
gebaut ist, dann wird der Vater
selbst seine Werke darin zeigen.
11 Aber wenn sie nicht auf
mein Evangelium gebaut ist,
sondern auf Menschenwerk gebaut ist oder auf die Werke des
Teufels, wahrlich, ich sage euch:
Sie haben eine Zeitlang Freude
an ihren Werken, und bald
kommt das Ende, und sie werden a abgehauen und ins Feuer
geworfen, von wo es keine
Rückkehr gibt.
12 Denn ihre Werke a folgen
ihnen nach, denn es ist ihrer
Werke wegen, daß sie abgehauen werden; darum denkt an das,
was ich euch gesagt habe.
13 Siehe, ich habe euch mein
a
Evangelium gegeben, und dies
ist das Evangelium, das ich euch
gegeben habe — daß ich in die
Welt gekommen bin, um den

6 a 3 Ne 15:9.
8 a LuB 115:4.
b sf Jesus Christus—
Haupt der Kirche.

11a Al 5:52.
12a Offb 14:13; LuB 59:2.
13a LuB 76:40–42.
sf Evangelium.
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Willen meines Vaters zu tun,
denn mein Vater hat mich gesandt.
14 Und mein Vater hat mich
gesandt, damit ich a auf das
Kreuz emporgehoben würde
und damit ich, nachdem ich
auf das Kreuz emporgehoben
worden sei, b alle Menschen zu
mir zöge, damit, wie ich von
den Menschen emporgehoben
wurde, die Menschen ebenso
vom Vater emporgehoben würden, um vor mir zu stehen, um
nach ihren Werken c gerichtet zu
werden, ob sie gut seien oder
ob sie böse seien —
15 und aus diesem Grund
bin ich a emporgehoben worden;
darum werde ich gemäß der
Macht des Vaters alle Menschen
zu mir ziehen, damit sie gemäß
ihren Werken gerichtet werden.
16 Und es wird sich begeben:
Wer a umkehrt und sich in meinem Namen b taufen läßt, der
wird erfüllt werden; und wenn
er bis ans Ende c ausharrt, siehe,
ihn will ich vor meinem Vater
schuldlos halten an dem Tag,
da ich dastehe, um die Welt zu
richten.
17 Und wer nicht bis ans Ende
ausharrt, das ist derjenige, der
auch abgehauen und ins Feuer
geworfen wird, von wo man
nicht mehr zurückkehren kann,
b

13b Joh 6:38–39.
14a 1 Ne 11:32–33;
Mose 7:55.
b Joh 6:44;
2 Ne 9:5; LuB 27:18.
c sf Jesus Christus—
Richter.
15a sf Sühnen,
Sühnopfer.

wegen der a Gerechtigkeit des
Vaters.
18 Und dies ist das Wort,
das er den Menschenkindern
gegeben hat. Und aus diesem
Grund erfüllt er die Worte,
die er gegeben hat, und er lügt
nicht, sondern erfüllt alle seine
Worte.
19 Und a nichts Unreines kann
in sein Reich eingehen; darum
geht nichts in seine b Ruhe ein
außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut c gewaschen
haben, wegen ihres Glaubens
und der Umkehr von all ihren
Sünden und ihrer Glaubenstreue bis ans Ende.
20 Dies nun ist das Gebot:
a
Kehrt um, all ihr Enden der
Erde, und kommt zu mir, und
laßt euch in meinem Namen
b
taufen, damit ihr durch den
Empfang des Heiligen Geistes
c
geheiligt werdet, damit ihr am
letzten Tag d makellos vor mir
stehen könnt.
21 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Dies ist mein Evangelium;
und ihr wißt, was ihr in meiner
Kirche tun müßt; denn die Werke, die ihr mich habt tun sehen,
die sollt ihr auch tun; denn das,
was ihr mich habt tun sehen, ja,
das sollt ihr tun;
22 darum: Wenn ihr dies tut,
seid ihr gesegnet, denn ihr wer-

16a sf Umkehr,
umkehren.
b sf Taufe, taufen.
c 1 Ne 13:37.
sf Ausharren.
17a sf Gerechtigkeit.
19a Al 11:37.
b LuB 84:24.
sf Ruhe.

c Offb 1:5; 7:14;
Al 5:21, 27;
13:11–13.
20a Eth 4:18.
b sf Taufe, taufen—
Erforderlich.
c sf Heiligung.
d LuB 4:2.
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det am letzten Tag emporgehoben werden.
23 Schreibt nieder, was ihr
gesehen und gehört habt, außer
es sei etwas, was a verboten ist.
24 Schreibt die Werke dieses
Volkes nieder, die sein werden,
ja, wie das niedergeschrieben
worden ist, was gewesen ist.
25 Denn siehe, aus den Büchern, die geschrieben worden
sind und die man noch schreiben wird, soll dieses Volk a gerichtet werden, denn durch sie
werden ihre b Werke den Menschen kund werden.
26 Und siehe, alles wird a vom
Vater geschrieben; darum wird
aus den Büchern, die geschrieben sein werden, die Welt
gerichtet.
27 Und wisset, daß a ihr Richter dieses Volkes sein werdet,
gemäß dem Richterspruch, den
ich euch gebe und der gerecht
sein wird. Darum: Was für
b
Männer sollt ihr sein? Wahrlich, ich sage euch: So, wie
c
ich bin.
28 Und nun a gehe ich zum
Vater. Und wahrlich, ich sage
euch: Was auch immer ihr den
Vater in meinem Namen bitten
werdet, das wird euch gegeben
werden.
29 Darum a bittet, und ihr werdet empfangen; klopfet an, und
es wird euch aufgetan werden;
23a 3 Ne 26:16.
25a 2 Ne 33:10–15;
WMorm 1:11.
b 1 Ne 15:32–33.
26a 3 Ne 24:16.
sf Buch des Lebens.
27a 1 Ne 12:9–10;
Morm 3:19.

denn wer bittet, der empfängt,
und wer anklopft, dem wird
aufgetan werden.
30 Und nun, siehe, meine
Freude ist groß, ja, bis zur Fülle,
wegen euch und auch dieser
Generation; ja, und selbst der
Vater freut sich, und auch alle
heiligen Engel, wegen euch und
dieser Generation; denn a niemand davon ist verloren.
31 Siehe, ich möchte, daß ihr
das versteht; denn ich meine
diejenigen, die von a dieser Generation b jetzt am Leben sind;
und niemand von ihnen ist
verloren, und an ihnen habe ich
eine Fülle der c Freude.
32 Aber siehe, ich bin betrübt
wegen der a vierten Generation
nach dieser Generation, denn
sie werden von ihm gefangen
weggeführt, so wie es mit dem
Sohn des Verderbens war; denn
sie werden mich verkaufen um
Silber und um Gold und um
das, was b Motten zerfressen und
was Diebe, die einbrechen, stehlen können. Und an dem Tag
werde ich sie heimsuchen, ja,
ihnen ihre Werke auf ihr eigenes
Haupt zurückbringen.
33 Und es begab sich: Als Jesus
mit diesen Worten zu Ende
gekommen war, sprach er zu
seinen Jüngern: Tretet ein durch
die a enge Pforte; denn eng ist
die Pforte und schmal ist der

b sf Jesus Christus—
Beispiel Jesu Christi.
c Mt 5:48; 3 Ne 12:48.
28a Joh 20:17.
29a Mt 7:7; 3 Ne 14:7.
30a Joh 17:12.
31a 3 Ne 28:23.
b 3 Ne 9:11–13; 10:12.

c sf Freude.
32a 2 Ne 26:9–10;
Al 45:10, 12.
b Mt 6:19–21;
3 Ne 13:19–21.
33a Mt 7:13–14;
3 Ne 14:13–14;
LuB 22:1–4.
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Weg, der zum Leben führt, und
wenige sind es, die ihn finden;
aber weit ist die Pforte und breit
der Weg, der zum Tod führt,
und viele sind es, die auf ihm
hingehen, bis die Nacht kommt,
in der kein Mensch arbeiten
kann.
28. KAPITEL
Neun der Zwölf wünschen sich,
wenn sie sterben, ein Erbteil im
Reich Christi; dies wird ihnen verheißen — Die Drei Nephiten wünschen sich Macht über den Tod
und erhalten sie, um so auf Erden
zu verweilen, bis Jesus wiederkehrt
— Sie werden entrückt und sehen,
was auszusprechen nicht recht ist,
und nun dienen sie unter den
Menschen. Um 34–35 n. Chr.
Und es begab sich: Als Jesus
diese Worte gesprochen hatte,
redete er mit seinen Jüngern,
einem nach dem anderen, und
sprach zu ihnen: Was wünscht
ihr euch von mir, nachdem
ich zum Vater gegangen sein
werde?
2 Und sie alle, außer dreien,
redeten, nämlich: Wir wünschen
uns, wenn wir ein Menschenalter gelebt haben werden, daß
unser Dienst, zu dem du uns
berufen hast, ein Ende habe,
damit wir schnell zu dir in dein
Reich kommen können.
3 Und er sprach zu ihnen:
Gesegnet seid ihr, weil ihr euch
28 3a sf Ruhe.
6 a Am 4:13;
Al 18:32.
b Joh 21:21–23;

dies von mir gewünscht habt;
darum werdet ihr, nachdem ihr
zweiundsiebzig Jahre alt seid,
zu mir in mein Reich kommen;
und bei mir werdet ihr a Ruhe
finden.
4 Und als er zu ihnen geredet
hatte, wandte er sich zu den
dreien und sprach zu ihnen:
Was wollt ihr, daß ich für euch
tun soll, wenn ich zum Vater
gegangen sein werde?
5 Und sie waren im Herzen
betrübt, denn sie wagten nicht,
ihm das zu sagen, was sie sich
wünschten.
6 Und er sprach zu ihnen:
Siehe, ich a kenne eure Gedanken, und ihr wünscht euch
das, was sich mein geliebter
b
Johannes, der in meinem
geistlichen Wirken bei mir war,
bevor ich von den Juden emporgehoben wurde, von mir
gewünscht hat.
7 Darum seid ihr noch mehr
gesegnet, denn ihr werdet a nie
den b Tod schmecken; sondern
ihr werdet leben, um alles zu
schauen, was der Vater für die
Menschenkinder tut, ja, bis sich
alles gemäß dem Willen des
Vaters erfüllt haben wird, wenn
ich mit den cMächten des
Himmels in meiner Herrlichkeit
kommen werde.
8 Und ihr werdet nie die
Schmerzen des Todes erleiden;
sondern wenn ich in meiner
Herrlichkeit komme, werdet ihr
in einem Augenblick von der

LuB 7:1–4.
7 a 4 Ne 1:14;
Morm 8:10–11;
Eth 12:17.

b sf Entrückte Wesen.
c 3 Ne 20:22.
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a
Sterblichkeit zur b Unsterblichkeit verwandelt werden, und
dann werdet ihr im Reich meines Vaters gesegnet sein.
9 Und weiter: Ihr werdet
keinen Schmerz haben, während ihr im Fleische weilt,
auch keinen Kummer, außer
wegen der Sünden der Welt;
und dies alles werde ich tun
um deswillen, was ihr euch
von mir gewünscht habt; denn
ihr habt euch gewünscht, a Menschenseelen zu mir zu bringen,
solange die Welt steht.
10 Und aus diesem Grund
werdet ihr eine a Fülle der
Freude haben; und ihr werdet
euch im Reich meines Vaters
niedersetzen; ja, eure Freude
wird voll sein, wie auch der
Vater mir eine Fülle der Freude
gegeben hat; und ihr werdet
so sein, wie ich bin, und ich bin
so wie der Vater; und der Vater
und ich sind b eins;
11 und der a Heilige Geist gibt
Zeugnis vom Vater und von
mir; und der Vater gibt den
Menschenkindern den Heiligen
Geist um meinetwillen.
12 Und es begab sich: Als
Jesus diese Worte geredet hatte,
rührte er jeden von ihnen mit
seinem Finger an, außer die
drei, die verweilen sollten, und
dann schied er von ihnen.
13 Und siehe, die Himmel
öffneten sich, und sie wurden a in den Himmel entrückt

8 a 3 Ne 28:36–40.
sf Sterblich,
Sterblichkeit.
b sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
9 a Phil 1:23–24;

und sahen und hörten Unaussprechliches.
14 Und es wurde ihnen a verboten, davon zu reden; es wurde
ihnen auch keine Macht gegeben, über das zu reden, was sie
sahen und hörten;
15 und ob sie im Leib waren
oder außerhalb des Leibes, konnten sie nicht sagen; denn es
schien ihnen, als seien sie a verklärt worden, daß sie von diesem Leib aus Fleisch in einen
unsterblichen Zustand verwandelt worden seien, so daß sie das
sehen konnten, was von Gott ist.
16 Aber es begab sich: Sie dienten weiter auf dem Antlitz der
Erde, doch dienten sie nicht mit
dem, was sie gehört und gesehen hatten, und zwar wegen des
Gebotes, das ihnen im Himmel
gegeben worden war.
17 Und nun, ob sie von dem
Tag ihrer Verklärung an sterblich oder unsterblich waren, das
weiß ich nicht;
18 aber soviel weiß ich, gemäß
dem Bericht, der gegeben worden ist: Sie gingen hin auf dem
Antlitz des Landes und dienten
allem Volk und vereinigten alle,
die ihrem Predigen glaubten,
mit der Kirche; sie tauften sie,
und alle, die getauft wurden,
empfingen den Heiligen Geist.
19 Und sie wurden ins Gefängnis geworfen von denen,
die nicht zur Kirche gehörten.
Und die a Gefängnisse konnten

LuB 7:5–6.
10a LuB 84:36–38.
b Joh 17:20–23.
11a 2 Ne 31:17–21;
3 Ne 11:32.
13a 2 Kor 12:2–4.

14a LuB 76:114–116.
15a Mose 1:11.
sf Verklärung.
19a Apg 16:26;
Al 14:26–28.
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sie nicht halten, denn sie brachen entzwei.
20 Und sie wurden in die Erde
hinabgeworfen; aber sie schlugen die Erde mit dem Wort
Gottes, so daß sie durch seine
a
Macht aus den Tiefen der Erde
befreit wurden; und darum
konnte man keine Grube graben, die hingereicht hätte, sie
zu halten.
21 Und dreimal wurden sie in
einen a Feuerofen geworfen und
erlitten keinen Schaden.
22 Und zweimal wurden sie in
eine a Grube mit wilden Tieren
geworfen, und siehe, sie spielten
mit den Tieren wie ein Kind mit
einem saugenden Lamm und
erlitten keinen Schaden.
23 Und es begab sich: So gingen sie hin unter alles Volk
Nephi und predigten allen Menschen auf dem Antlitz des Landes das a Evangelium Christi;
und diese wurden zum Herrn
bekehrt und wurden mit der
Kirche Christi vereinigt, und
so wurde das Volk b jener Generation gemäß dem Wort Jesu
gesegnet.
24 Und nun komme ich, Mormon, für eine Zeitlang damit zu
Ende, davon zu sprechen.
25 Siehe, ich war daran, die
a
Namen derjenigen niederzuschreiben, die niemals den Tod
schmecken sollten, aber der
Herr verbot es; darum schreibe
20a Morm 8:24.
21a Dan 3:22–27;
4 Ne 1:32.
22a Dan 6:16–23;
4 Ne 1:33.
23a sf Evangelium.

ich sie nicht nieder, denn sie
sind der Welt verborgen.
26 Aber siehe, ich habe sie gesehen, und sie haben mir gedient.
27 Und siehe, sie werden unter
den Andern sein, und die Andern werden sie nicht kennen.
28 Sie werden auch unter den
Juden sein, und die Juden werden sie nicht kennen.
29 Und es wird sich begeben,
wenn der Herr es in seiner
Weisheit für richtig hält, daß
sie allen a zerstreuten Stämmen
Israels und allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern dienen werden und aus
ihnen viele Seelen zu Jesus bringen werden, damit ihr Wunsch
sich erfülle und auch wegen
der überzeugenden Macht Gottes, die in ihnen ist.
30 Und sie sind wie die a Engel
Gottes, und wenn sie im Namen
Jesu zum Vater beten, so können
sie sich einem jeden Menschen
zeigen, wie es ihnen gut scheint.
31 Darum werden große und
wunderbare Werke von ihnen
vollbracht werden vor dem
a
großen und kommenden Tag,
da gewiß alle Menschen vor
dem Richterstuhl Christi stehen
müssen;
32 ja, selbst unter den Andern
wird von ihnen ein a großes und
wunderbares Werk vollbracht
werden vor jenem Tag des
Gerichts.

b 3 Ne 27:30–31.
25a 3 Ne 19:4.
29a sf Israel—Die
Zerstreuung Israels;
Israel—Die zehn
verlorenen Stämme

Israels.
30a sf Engel.
31a Hel 12:25;
3 Ne 26:4–5.
32a 2 Ne 25:17.
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33 Und wenn ihr alle die
Schriften hättet, die einen Bericht von allen wunderbaren
Werken Christi geben, würdet
ihr gemäß den Worten Christi
wissen, daß dies alles gewiß
eintreten wird.
34 Und weh sei dem, der auf
die a Worte Jesu nicht hören will,
und auch nicht auf b diejenigen,
die er erwählt und unter sie
gesandt hat; denn wer die Worte
Jesu und die Worte derer, die er
gesandt hat, nicht annimmt, der
nimmt ihn nicht an; und darum
wird er sie am letzten Tag nicht
annehmen;
35 und es wäre besser für
sie, daß sie nicht geboren
worden wären. Meint ihr denn,
daß ihr der Gerechtigkeit eines
gekränkten Gottes entgehen
könntet, der von den Menschen
mit Füßen a getreten wurde,
daß dadurch Errettung zuteil
würde?
36 Und nun siehe, da ich von
denjenigen redete, die der Herr
erwählt hatte, ja, nämlich dreien, die in die Himmel entrückt
worden waren, daß ich nicht
wüßte, ob sie von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit gesäubert worden waren —
37 aber siehe, seit ich geschrieben habe, habe ich den Herrn
gefragt, und er hat es mir kundgetan, daß notwendigerweise
an ihrem Leib eine Veränderung bewirkt werden mußte,
denn sonst hätten sie notwen34a Eth 4:8–12.
b sf Prophet.
35a Hel 12:2.

digerweise den Tod schmecken
müssen;
38 darum, damit sie nicht den
Tod schmecken müßten, wurde
eine a Veränderung an ihrem
Leib bewirkt, damit sie weder
Schmerz noch Kummer empfänden, außer wegen der Sünden
der Welt.
39 Nun war diese Veränderung
nicht gleich der, die am letzten
Tag stattfinden wird; sondern
es wurde an ihnen eine Veränderung bewirkt, so daß der
Satan keine Macht über sie
haben konnte, daß er sie nicht
a
versuchen konnte; und sie wurden im Fleische b geheiligt, so
daß sie c heilig waren und daß
die Mächte der Erde sie nicht
halten konnten.
40 Und in diesem Zustand sollen sie bis zum Tag des Gerichts
Christi verbleiben; und an dem
Tag sollen sie eine größere Veränderung empfangen und ins
Reich des Vaters aufgenommen
werden, um nie mehr hinauszugehen, sondern um ewiglich
mit Gott in den Himmeln zu
wohnen.
29. KAPITEL
Das Hervorkommen des Buches
Mormon ist ein Zeichen, daß der
Herr begonnen hat, Israel zu sammeln und seine Bündnisse zu erfüllen — Diejenigen, die seine Offenbarungen und Gaben der Letzten

38a sf Entrückte Wesen.
39a sf Versuchen,
Versuchung.

b sf Heiligung.
c sf Heiligkeit.
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612

Tage ablehnen, werden verflucht
werden. Um 34–35 n. Chr.
Und nun siehe, ich sage euch:
Wenn der Herr es in seiner
Weisheit für richtig hält, daß
diese Worte gemäß seinem Wort
a
an die Andern gelangen, dann
könnt ihr wissen, daß der
b
Bund, den der Vater mit den
Kindern Israel in bezug auf
ihre Wiederherstellung in die
Länder ihres Erbteils gemacht
hat, bereits anfängt, erfüllt zu
werden.
2 Und ihr könnt wissen, daß
die Worte des Herrn, die von
den heiligen Propheten gesprochen worden sind, sich alle erfüllen werden; und ihr braucht
nicht zu sagen, der Herr a verzögere es, zu den Kindern Israel
zu kommen.
3 Und ihr braucht euch im
Herzen nicht einzubilden, die
Worte, die gesprochen worden
sind, seien unnütz; denn siehe,
der Herr wird seines Bundes gedenken, den er für sein Volk des
Hauses Israel gemacht hat.
4 Und wenn ihr seht, daß diese
Worte unter euch hervorkommen, dann braucht ihr nicht länger das Wirken des Herrn verächtlich zurückzuweisen, denn
das a Schwert seiner b Gerechtigkeit ist in seiner rechten Hand;
und siehe, wenn ihr an dem Tag
sein Wirken verächtlich zurück29 1a 2 Ne 30:3–8.
b Morm 5:14, 20.
2 a Lk 12:45–48.
4 a 3 Ne 20:20.
b sf Gerechtigkeit.
5 a 2 Ne 28:15–16.
b Morm 8:17;

c
6a
b
7a
b

weist, wird er es bald über euch
kommen lassen.
5 a Weh dem, der das Wirken
des Herrn b verächtlich zurückweist; ja, weh dem, der den
c
Christus und seine Werke
leugnet!
6 Ja, a weh dem, der die Offenbarungen des Herrn leugnet
und der sagt, der Herr wirke
nicht länger durch Offenbarung
oder durch Prophezeiung oder
durch b Gaben oder durch Zungenrede oder durch Heilungen
oder durch die Macht des
Heiligen Geistes!
7 Ja, und weh dem, der, um
a
Gewinn zu machen, an jenem
Tag sagen wird, es könne b keine
Wundertat durch Jesus Christus
bewirkt werden; denn wer
dies tut, der wird wie der c Sohn
des Verderbens werden, für
den es gemäß dem Wort Christi
keine Barmherzigkeit gegeben
hat!
8 Ja, und ihr braucht die a Juden
oder sonst jemand vom Überrest
des Hauses Israel nicht länger
zu b verspotten oder c verächtlich
zurückzuweisen oder ins Lächerliche zu ziehen; denn siehe,
der Herr gedenkt seines Bundes
für sie, und er wird ihnen tun
gemäß dem, was er geschworen hat.
9 Darum braucht ihr nicht zu
meinen, ihr könntet die rechte
Hand des Herrn nach links

Eth 4:8–10.
Mt 10:32–33.
Morm 9:7–11, 15.
sf Gaben des Geistes.
sf Priesterlist.
2 Ne 28:4–6;
Morm 9:15–26.

c sf Söhne des
Verderbens.
8 a sf Juden.
b 1 Ne 19:14.
c 2 Ne 29:4–5.
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wenden, damit er nicht Gericht
halte, um den Bund zu erfüllen,
den er für das Haus Israel
gemacht hat.
30. KAPITEL
Den Andern der Letzten Tage wird
geboten umzukehren, zu Christus
zu kommen und dem Haus Israel
zugezählt zu werden. Um 34–35
n. Chr.
Horcht auf, o ihr Andern,
und vernehmt die Worte Jesu
Christi, des Sohnes des lebendigen Gottes, die er mir a geboten
hat, in bezug auf euch zu reden;
denn siehe, er gebietet mir, zu
schreiben, nämlich:

2 Wendet euch, all ihr aAndern,
von euren schlechten Wegen ab,
und b kehrt von euren Übeltaten
um, von eurem Lügen und Täuschen und von eurer Hurerei
und von euren geheimen Greueln und eurem Götzendienst
und von euren Morden und eurer Priesterlist und eurem Neid
und eurem Hader und von all
eurer Schlechtigkeit und euren
Greueltaten, und kommt zu mir
und laßt euch in meinem Namen taufen, damit ihr Vergebung für eure Sünden empfangen und vom Heiligen Geist
erfüllt werden könnt, damit
ihr c meinem Volk zugezählt
werden könnt, das vom Haus
Israel ist.

Vierter Nephi
Das Buch von Nephi
DER DER SOHN NEPHIS IST — EINES JÜNGERS JESU CHRISTI

Ein Bericht vom Volk Nephi, gemäß Nephis Aufzeichnungen.
Die Nephiten und die Lamaniten
werden alle zum Herrn bekehrt —
Sie haben alles gemeinsam, bewirken Wundertaten und gedeihen im
Land — Nach zwei Jahrhunderten
entstehen Spaltungen, Übeltun,
falsche Kirchen und Verfolgungen
— Nach dreihundert Jahren sind
sowohl die Nephiten als auch die
Lamaniten schlecht — Ammaron
verbirgt die heiligen Aufzeichnungen. Um 35–321 n. Chr.
30 1a 3 Ne 5:12–13.
2 a sf Andern, die.
b sf Umkehr,

U

ND es begab sich: Das vierunddreißigste Jahr verging
und auch das fünfunddreißigste, und siehe, die Jünger
Jesu hatten in allen Ländern
ringsum eine Kirche Christi
gebildet. Und alle, die zu ihnen
kamen und von ihren Sünden
wahrhaftig umkehrten, wurden im Namen Jesu getauft,
und sie empfingen auch den
Heiligen Geist.

umkehren.
c Gal 3:27–29;
2 Ne 10:18–19;

3 Ne 16:10–13;
21:22–25;
Abr 2:10.

4 Nephi 1:2–12
2 Und es begab sich: Im sechsunddreißigsten Jahr wurde alles
Volk zum Herrn bekehrt, auf
dem ganzen Antlitz des Landes,
sowohl die Nephiten als auch
die Lamaniten, und es gab keine
Streitigkeiten und Auseinandersetzungen unter ihnen, und jedermann handelte gerecht, einer
mit dem anderen.
3 Und sie hatten a alles unter
sich gemeinsam; darum gab es
keine Reichen und Armen, Geknechteten und Freien, sondern
sie waren alle frei geworden
und hatten teil an der himmlischen Gabe.
4 Und es begab sich: Auch das
siebenunddreißigste Jahr verging, und noch immer hielt der
Friede im Land an.
5 Und es wurden große und
wunderbare Werke von den
Jüngern Jesu vollbracht; ja, sie
a
heilten die Kranken und erweckten die Toten auf und
machten, daß die Lahmen gingen und die Blinden ihr Augenlicht empfingen und die Tauben
hörten; und allerart b Wundertaten vollbrachten sie unter den
Menschenkindern; und in nichts
bewirkten sie Wundertaten,
außer allein im Namen Jesu.
6 Und so verging das achtunddreißigste Jahr und auch das
neununddreißigste und einundvierzigste und das zweiundvierzigste, ja, bis neunundvierzig
Jahre vergangen waren und auch
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das einundfünfzigste und das
zweiundfünfzigste; ja, und bis
selbst neunundfünfzig Jahre
vergangen waren.
7 Und der Herr ließ es ihnen
überaus wohl ergehen im Land;
ja, so sehr, daß sie wiederum
Städte bauten, wo Städte verbrannt waren.
8 Ja, selbst die große a Stadt
Zarahemla ließen sie wieder
aufbauen.
9 Aber es gab viele Städte, die
a
versunken waren, und Wasser
war an ihre Stelle gekommen;
darum konnten diese Städte
nicht erneuert werden.
10 Und nun, siehe, es begab
sich: Das Volk Nephi wurde
stark und mehrte sich überaus
schnell und wurde ein überaus
a
anmutiges und angenehmes
Volk.
11 Und sie heirateten und
wurden verheiratet und wurden gemäß den mannigfaltigen
Verheißungen gesegnet, die der
Herr ihnen gegeben hatte.
12 Und sie wandelten nicht
mehr nach den a Verrichtungen
und Verordnungen des b Gesetzes des Mose, sondern sie wandelten nach den Geboten, die
sie von ihrem Herrn und ihrem
Gott empfangen hatten, und sie
fuhren fort, zu c fasten und zu
beten und sich oft zu versammeln, um zu beten und auch,
um das Wort des Herrn zu
hören.

[4 nephi]
b Joh 14:12.
1 3a Apg 4:32; 3 Ne 26:19.
sf Wunder.
sf Weihen, Gesetz
8 a 3 Ne 8:8.
der Weihung.
9 a 3 Ne 9:4, 7.
5 a sf Heilen, Heilung.
10a Morm 9:6.

12a 2 Ne 25:30;
3 Ne 15:2–8.
b sf Gesetz des Mose.
c Moro 6:5;
LuB 88:76–77.
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4 Nephi 1:13–22

13 Und es begab sich: Es gab
unter allem Volk im ganzen
Land keinen Streit; vielmehr
wurden mächtige Wundertaten
unter den Jüngern Jesu vollbracht.
14 Und es begab sich: Das einundsiebzigste Jahr verging und
auch das zweiundsiebzigste Jahr,
ja, und kurzum, bis das neunundsiebzigste Jahr vergangen
war; ja, sogar einhundert Jahre
waren vergangen, und die Jünger Jesu, die er erwählt hatte,
waren alle ins a Paradies Gottes
gegangen, außer die b drei, die
verweilen sollten; und es wurden andere c Jünger an ihrer Statt
d
ordiniert; und auch viele von
jener Generation waren vergangen.
15 Und es begab sich: Wegen
der Gottesliebe, die dem Volk
im Herzen wohnte, gab es im
Land a keinen Streit.
16 Und a es gab weder Neid
noch Hader, noch Aufruhr,
noch Hurerei, noch Lüge, noch
Mord, noch irgendeine Art von
b
Sittenverderbnis; und gewiß
konnte es kein c glücklicheres
Volk unter allem Volk geben,
das von der Hand Gottes erschaffen worden war.
17 Es gab weder Räuber noch
Mörder, noch gab es Lamaniten,
noch sonst irgendwelche -iten;
sondern sie waren a eins, die
Kinder Christi und Erben des
Reiches Gottes.
14a sf Paradies.
b 3 Ne 28:3–9.
sf Entrückte Wesen.
c sf Jünger.
d sf Ordinieren,

15a
16a
b
c

18 Und wie gesegnet waren
sie! Denn der Herr segnete sie
in allem, was sie taten; ja, sie
wurden gesegnet, und es erging
ihnen wohl, selbst bis einhundertundzehn Jahre vergangen
waren; und die erste Generation
seit Christus war vergangen,
und es gab im ganzen Land
keinen Streit.
19 Und es begab sich: Nephi,
er, der diesen letzten Bericht
führte (und er führte ihn auf den
a
Platten Nephis), starb, und sein
Sohn Amos führte ihn an seiner
Statt; und er führte ihn ebenfalls auf den Platten Nephis.
20 Und er führte ihn vierundachtzig Jahre lang, und es war
noch immer Friede im Land,
außer daß es einige wenige im
Volk gab, die sich gegen die
Kirche aufgelehnt und den Namen Lamaniten auf sich genommen hatten; darum fing es im
Land wieder an, Lamaniten zu
geben.
21 Und es begab sich: Auch
Amos starb (und es war einhundertundvierundneunzig Jahre
seit dem Kommen Christi), und
sein Sohn Amos führte den Bericht an seiner Statt; und auch
er führte ihn auf den Platten
Nephis; und der Bericht war
ebenfalls im Buch des Nephi geschrieben, und dies ist das Buch.
22 Und es begab sich: Zweihundert Jahre waren vergangen;
und die ganze zweite Generati-

Ordinierung.
sf Frieden.
sf Einigkeit.
sf Gelüsten, Lust.
Mos 2:41;

Al 50:23.
sf Freude.
17a Joh 17:21.
sf Zion.
19a sf Platten.

4 Nephi 1:23–33
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on war vergangen außer einigen
wenigen.
23 Und nun möchte ich,
Mormon, daß ihr wißt, daß
das Volk sich vermehrt hatte,
so sehr, daß sie sich über
das ganze Antlitz des Landes
ausgebreitet hatten, und daß
sie wegen ihres Gedeihens in
Christus überaus reich geworden waren.
24 Und nun, in diesem zweihundertundersten Jahr fing es
an, daß es unter ihnen welche
gab, die im a Stolz überheblich
wurden, so daß sie kostbare
Gewänder und allerart feine
Perlen und feine Dinge der Welt
trugen.
25 Und von der Zeit an hatten
sie ihre Güter und ihre Habe
untereinander nicht mehr a gemeinsam.
26 Und sie fingen an, sich in
Klassen zu teilen; und sie fingen
an, für sich selbst a Kirchen zu
errichten, um b Gewinn zu erlangen, und fingen an, die wahre
Kirche Christi zu leugnen.
27 Und es begab sich: Als zweihundertundzehn Jahre vergangen waren, gab es viele Kirchen im Land; ja, es gab viele
Kirchen, die vorgaben, den
Christus zu kennen, und doch
a
leugneten sie den größeren Teil
seines Evangeliums, so daß sie
allerart Schlechtigkeit annahmen und das, was heilig war,
dem zuteil werden ließen, dem
24a sf Stolz.
25a 4 Ne 1:3.
26a 1 Ne 22:23; 2 Ne 28:3;
Morm 8:32–38.
b LuB 10:56.
sf Priesterlist.

es wegen Unwürdigkeit b verboten war.
28 Und wegen des Übeltuns
und wegen der Macht des Satans, der Einfluß auf ihr Herz
erlangte, mehrte sich diese
a
Kirche über die Maßen.
29 Und weiter, es gab noch
eine weitere Kirche, die den
Christus leugnete; und sie a verfolgten die wahre Kirche Christi
wegen ihrer Demut und ihres
Glaubens an Christus; und sie
verachteten sie wegen der vielen Wundertaten, die unter
ihnen gewirkt wurden.
30 Darum übten sie Macht
und Gewalt über die Jünger
Jesu aus, die bei ihnen verweilten, und sie warfen sie ins a Gefängnis; aber durch die Macht
des Wortes Gottes, die in ihnen
war, brachen die Gefängnisse
entzwei, und sie gingen hinaus
und vollbrachten mächtige
Wundertaten unter ihnen.
31 Und doch, ungeachtet all
dieser Wundertaten, verhärtete
das Volk sein Herz und trachtete danach, sie umzubringen,
ja, wie die Juden zu Jerusalem
getrachtet hatten, Jesus umzubringen, gemäß seinem Wort.
32 Und sie warfen sie in a Feueröfen, und sie kamen heraus,
ohne Schaden erlitten zu haben.
33 Und sie warfen sie auch in
a
Gruben mit wilden Tieren, und
sie spielten mit den wilden Tieren so wie ein Kind mit einem

27a sf Abfall.
b 3 Ne 18:28–29.
28a sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
29a sf Verfolgen,
Verfolgung.

30a 3 Ne 28:19–20.
32a Dan 3:92–94 (25–27);
3 Ne 28:21.
33a 3 Ne 28:22.
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4 Nephi 1:34–43

Lamm; und sie kamen daraus
hervor, ohne Schaden erlitten zu
haben.
34 Doch verhärtete das Volk
sein Herz, denn sie wurden von
vielen Priestern und falschen
Propheten angeleitet, viele Kirchen zu errichten und allerart
Übles zu tun. Und sie a schlugen
auf das Volk Jesu ein, aber das
Volk Jesu schlug nicht zurück.
Und so verfielen sie in Unglauben und Schlechtigkeit, von Jahr
zu Jahr, ja, bis zweihundertunddreißig Jahre vergangen waren.
35 Und nun begab es sich: In
diesem Jahr, ja, im zweihundertundeinunddreißigsten Jahr, gab
es eine große Spaltung unter
dem Volk.
36 Und es begab sich: In
diesem Jahr kam ein Volk auf,
das Nephiten genannt wurde,
und sie glaubten wahrhaftig an
Christus; und unter ihnen waren diejenigen, die von den
Lamaniten als Jakobiten und
Josephiten und Zoramiten bezeichnet wurden;
37 darum wurden diejenigen, die wahrhaftig an Christus glaubten und die Christus
wahrhaftig anbeteten (unter ihnen waren die a drei Jünger Jesu,
die verweilen sollten), Nephiten
und Jakobiten und Josephiten
und Zoramiten genannt.
38 Und es begab sich: Diejenigen, die das Evangelium verwarfen, wurden Lamaniten und
Lemueliten und Ischmaeliten
genannt; und sie verfielen nicht
34a 3 Ne 12:39;
LuB 98:23–27.
37a 3 Ne 28:6–7;

in Unglauben, sondern sie
a
lehnten sich vorsätzlich gegen
das Evangelium Christi auf; und
sie lehrten ihre Kinder, sie sollten nicht glauben, so wie ihre
Väter von Anfang an verfielen.
39 Und das war wegen der
Schlechtigkeit und des Greuels
ihrer Väter, ja, wie es am Anfang
war. Und a es wurde ihnen beigebracht, die Kinder Gottes zu
hassen, ja, wie es den Lamaniten
von Anfang an beigebracht
worden war, die Kinder Nephi
zu hassen.
40 Und es begab sich: Zweihundertundvierundvierzig Jahre waren vergangen, und so war
es um die Angelegenheiten
des Volkes bestellt. Und der
schlechtere Teil des Volkes wurde stark und wurde überaus
zahlreicher, als es das Volk
Gottes war.
41 Und sie fuhren noch immer
fort, für sich Kirchen zu errichten und sie mit allerart Kostbarkeiten zu schmücken. Und
so vergingen zweihundertundfünfzig Jahre und auch zweihundertundsechzig Jahre.
42 Und es begab sich: Der
schlechte Teil des Volkes fing
abermals an, die geheimen Eide
und a Verbindungen Gadiantons
zu errichten.
43 Und auch das Volk, das das
Volk Nephi genannt wurde, fing
an, wegen seiner übergroßen
Reichtümer im Herzen stolz zu
sein und eitel zu werden wie
ihre Brüder, die Lamaniten.

Morm 8:10–11.
38a sf Auflehnung.
39a Mos 10:17.

42a sf Geheime
Verbindungen.

4 Nephi 1:44–Mormon 1:2
44 Und seit dieser Zeit fingen die Jünger an, wegen der
a
Sünden der Welt bekümmert
zu sein.
45 Und es begab sich: Als dreihundert Jahre vergangen waren,
da waren sowohl das Volk
Nephi als auch die Lamaniten
überaus schlecht geworden,
die einen wie die anderen.
46 Und es begab sich: Die
Gadiantonräuber breiteten sich
über das ganze Antlitz des Landes aus; und es gab niemand,
der rechtschaffen war, außer
die Jünger Jesu. Und Gold und
Silber lagerten sie in reichem
Maße ein und handelten in allerart Handel.
47 Und es begab sich: Nachdem dreihundertundfünf Jahre
vergangen waren (und das
Volk verharrte noch immer in
Schlechtigkeit), starb Amos; und
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sein Bruder Ammaron führte
den Bericht an seiner Statt.
48 Und es begab sich: Als
dreihundertundzwanzig Jahre
vergangen waren, wurde Ammaron vom Heiligen Geist
gedrängt und verbarg deshalb
die aAufzeichnungen, die heilig waren — ja, selbst alle die
heiligen Aufzeichnungen, die
von Generation zu Generation weitergegeben worden waren, die heilig waren — ja, bis
zum dreihundertundzwanzigsten Jahr seit dem Kommen
Christi.
49 Und er verbarg sie für den
Herrn, damit sie a wieder an
den Überrest des Hauses Jakob
gelangen könnten, gemäß den
Prophezeiungen und den Verheißungen des Herrn. Und so
ist das Ende des Berichtes von
Ammaron.

Das Buch Mormon
1. KAPITEL
Ammaron unterweist Mormon
hinsichtlich der heiligen Aufzeichnungen — Zwischen den Nephiten und den Lamaniten kommt
es zum Krieg — Die drei Nephiten werden hinweggenommen —
Schlechtigkeit, Unglaube, Zauberei
und Hexenkunst nehmen überhand. Um 321–326 n. Chr.
44a 3 Ne 28:9.
48a Hel 3:13, 15–16.
49a Enos 1:13.

U

ND nun mache ich, a Mormon, einen b Bericht von
dem, was ich gesehen und auch
gehört habe, und nenne ihn das
Buch Mormon.
2 Und ungefähr zu der Zeit,
da aAmmaron die Aufzeichnungen für den Herrn verbarg, kam
er zu mir (ich war ungefähr
zehn Jahre alt, und ich fing
an, in der Weise des Wissens

[mormon]
1 1a sf Mormon,
nephitischer

Prophet.
b 3 Ne 5:11–18.
2 a 4 Ne 1:47–49.

619

Mormon 1:3–14

meines Volkes ein wenig b gebildet zu sein); und Ammaron
sprach zu mir: Ich sehe, du bist
ein ernsthaftes Kind und bist
schnell im Beobachten;
3 darum, wenn du etwa vierundzwanzig Jahre alt bist,
möchte ich, daß du dich dessen
erinnerst, was du in bezug auf
dieses Volk beobachtet hast; und
wenn du so alt bist, gehe in das
Land Antum zu einem Hügel,
der a Schim genannt sein wird;
und dort habe ich für den Herrn
alle heiligen Gravierungen in
bezug auf dieses Volk verwahrt.
4 Und siehe, du sollst die
a
Platten Nephis an dich nehmen, und die übrigen sollst du
an dem Ort lassen, wo sie sind;
und du sollst auf den Platten
Nephis alles eingravieren, was
du in bezug auf dieses Volk
beobachtet hast.
5 Und ich, Mormon, der ich ein
Abkömmling a Nephis bin (und
der Name meines Vaters war
Mormon), ich gedachte dessen,
was Ammaron mir geboten hatte.
6 Und es begab sich: Als ich elf
Jahre alt war, wurde ich von
meinem Vater in das Land südwärts gebracht, ja, in das Land
Zarahemla.
7 Das ganze Antlitz des Landes
war mit Bauwerken bedeckt,
und das Volk war beinah so
zahlreich, als ob es Sand am
Meer sei.
8 Und es begab sich: In diesem
Jahr fing ein Krieg an zwischen
den Nephiten, die aus den
2 b Mos 1:3–5.
3 a Eth 9:3.
4 a WMorm 1:1, 11.

Nephiten und den Jakobiten und
den Josephiten und den Zoramiten bestanden; und dieser Krieg
war zwischen den Nephiten und
den Lamaniten und den Lemueliten und den Ischmaeliten.
9 Nun wurden die Lamaniten
und die Lemueliten und die Ischmaeliten Lamaniten genannt,
und die beiden Parteien waren
die Nephiten und die Lamaniten.
10 Und es begab sich: Der
Krieg zwischen ihnen fing im
Grenzgebiet von Zarahemla an,
an den Wassern des Sidon.
11 Und es begab sich: Die Nephiten hatten eine große Anzahl
von Männern zusammengebracht, ja, an Zahl mehr als dreißigtausend. Und es begab sich:
Sie hatten in diesem selben Jahr
eine Anzahl von Kämpfen, in
denen die Nephiten die Lamaniten schlugen und viele von
ihnen töteten.
12 Und es begab sich: Die
Lamaniten ließen von ihrer Absicht, und im Land wurde Friede hergestellt; und für den Zeitraum von ungefähr vier Jahren
blieb Friede bestehen, so daß es
kein Blutvergießen gab.
13 Aber die Schlechtigkeit
nahm auf dem Antlitz des ganzen Landes überhand, so daß
der Herr seine a geliebten Jünger
hinwegnahm, und das Wirken
von Wundertaten und Heilungen hörte wegen des Übeltuns
des Volkes auf.
14 Und es gab keine a Gaben
vom Herrn, und der b Heilige

sf Platten.
5 a 3 Ne 5:12, 20.
13a 3 Ne 28:2, 12.

14a Moro 10:8–18, 24.
b sf Heiliger Geist.

Mormon 1:15–2:4
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Geist kam wegen ihrer Schlechtigkeit und ihres c Unglaubens
über niemanden.
15 Und ich, da ich fünfzehn
Jahre alt war und da ich von
ziemlich ernsthaftem Sinn war,
darum wurde ich vom Herrn
besucht und kostete und wußte
von der Güte Jesu.
16 Und ich ging daran, diesem
Volk zu predigen, aber der
Mund wurde mir verschlossen,
und es wurde mir verboten, ihnen zu predigen; denn siehe,
sie hatten sich vorsätzlich gegen
ihren Gott a aufgelehnt; und
wegen ihres Übeltuns wurden
die geliebten Jünger aus dem
Land b hinweggenommen.
17 Doch ich verblieb unter
ihnen, aber wegen ihrer Herzenshärte wurde es mir verboten, ihnen zu predigen; und
das Land wurde wegen ihrer
Herzenshärte um ihretwillen
a
verflucht.
18 Und diese Gadiantonräuber, die sich unter den Lamaniten befanden, machten das Land
unsicher, so sehr, daß dessen
Bewohner anfingen, ihre a Schätze in der Erde zu verbergen;
und sie wurden schlüpfrig, weil
der Herr das Land verflucht
hatte, so daß sie sie weder halten, noch abermals festhalten
konnten.
19 Und es begab sich: Es gab
Zauberei und Hexenkunst und
Magie; und die Macht des Bösen
wirkte sich auf dem ganzen
Antlitz des Landes aus, ja, so
14c sf Unglaube.
16a sf Auflehnung.
b Morm 8:10.

daß sich alle Worte Abinadis
und auch Samuels des Lamaniten erfüllten.
2. KAPITEL
Mormon führt die nephitischen
Heere—Blut und Gemetzel überziehen das Land—Die Nephiten klagen
und trauern mit dem Kummer der
Verdammten — Ihr Tag der Gnade
ist vorüber — Mormon erlangt die
Platten Nephis — Die Kriege dauern an. Um 327–350 n. Chr.
Und es begab sich: Im selben
Jahr fing wieder ein Krieg zwischen den Nephiten und den
Lamaniten an. Und ungeachtet
meiner jungen Jahre war ich
groß an Gestalt; darum bestimmte mich das Volk Nephi
zu seinem Führer oder zum
Führer seiner Heere.
2 Darum begab es sich: In meinem sechzehnten Jahr zog ich
an der Spitze eines Heeres der
Nephiten gegen die Lamaniten
hinaus; also waren dreihundertundsechsundzwanzig Jahre
vergangen.
3 Und es begab sich: Im dreihundertundsiebenundzwanzigsten Jahr kamen die Lamaniten
mit überaus großer Macht über
uns, so daß sie meine Heere erschreckten; darum wollten sie
nicht kämpfen, und sie fingen
an, sich nach den nördlichen
Ländern hin zurückzuziehen.
4 Und es begab sich: Wir kamen zur Stadt Angola, und wir

17a 2 Ne 1:7;
Al 45:10–14, 16.
18a Hel 13:18–20;

Eth 14:1–2.
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Mormon 2:5–14

nahmen die Stadt in Besitz und
trafen Vorbereitungen, uns gegen die Lamaniten zu verteidigen. Und es begab sich: Wir
befestigten die Stadt mit aller
Kraft; aber ungeachtet all unserer Befestigungen kamen die
Lamaniten über uns und verjagten uns aus der Stadt.
5 Und sie jagten uns auch aus
dem Land David fort.
6 Und wir marschierten weiter
und kamen in das Land Joschua,
das im Grenzgebiet westlich an
der Meeresküste lag.
7 Und es begab sich: Wir sammelten unser Volk so schnell,
wie es möglich war, damit wir
sie in einer Gruppe zusammen
hätten.
8 Aber siehe, das Land war voll
von Räubern und von Lamaniten; und ungeachtet der großen
Vernichtung, die über meinem
Volke hing, kehrten sie von
ihren bösen Taten nicht um;
darum breiteten sich Blut und
Gemetzel überall auf dem ganzen Antlitz des Landes aus, sowohl auf seiten der Nephiten als
auch auf seiten der Lamaniten;
und überall auf dem ganzen
Antlitz des Landes war alles in
Aufruhr.
9 Und nun hatten die Lamaniten einen König, und sein Name
war Aaron; und er kam mit
einem Heer von vierundvierzigtausend gegen uns. Und siehe,
ich hielt ihm mit zweiundvierzigtausend stand. Und es begab
sich: Ich schlug ihn mit meinem
Heer, so daß er vor mir floh.
2 13a 2 Kor 7:10;
Al 42:29.

Und siehe, all dies geschah, und
dreihundertunddreißig Jahre
waren vergangen.
10 Und es begab sich: Die
Nephiten fingen an, von ihren
Übeltaten umzukehren, und fingen an zu schreien, so wie es
vom Propheten Samuel prophezeit worden war, denn siehe,
niemand konnte das, was sein
eigen war, festhalten, wegen der
Diebe und der Räuber und der
Mörder und der Magie und der
Hexenkunst, die es im Land gab.
11 Und so fing wegen diesem
allen im ganzen Land ein Trauern und ein Wehklagen an, besonders aber unter dem Volk
Nephi.
12 Und es begab sich: Als ich,
Mormon, ihr Wehklagen und
ihr Trauern und ihren Kummer
vor dem Herrn sah, fing mein
Herz an, sich in mir zu freuen,
denn ich kannte die große Barmherzigkeit und die Langmut des
Herrn; darum meinte ich, er
werde zu ihnen barmherzig
sein, so daß sie wieder ein rechtschaffenes Volk würden.
13 Aber siehe, diese meine
Freude war vergeblich, denn ihr
Trauern diente nicht der Umkehr wegen der Güte Gottes,
sondern es war vielmehr das
a
Trauern der b Verdammten, weil
der Herr es ihnen nicht immer
zuließ, in der Sünde c Glücklichsein zu finden.
14 Und sie kamen nicht mit
r e u i g e m a H e r z e n u n d z e rknirschtem Geist zu Jesus, sondern sie b fluchten Gott und

b sf Verdammnis.
c Al 41:10.

14a sf Reuiges Herz.
b sf Lästern, Lästerung.

Mormon 2:15–24
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wünschten zu sterben. Und doch
wollten sie mit dem Schwert
um ihr Leben kämpfen.
15 Und es begab sich: Meine
Sorge kehrte wieder zu mir
zurück, und ich sah, daß der
a
Tag der b Gnade für sie c vorüber war, sowohl zeitlich als
auch geistig; denn ich sah, wie
Tausende von ihnen in offener
Auflehnung gegen ihren Gott
niedergehauen und wie Dung
auf dem Antlitz des Landes aufgehäuft wurden. Und so waren
dreihundertundvierundvierzig
Jahre vergangen.
16 Und es begab sich: Im dreihundertundfünfundvierzigsten
Jahr fingen die Nephiten an, vor
den Lamaniten zu fliehen; und
sie wurden verfolgt, bis daß sie
ins Land Jaschon kamen, ehe
es möglich war, sie auf ihrem
Rückzug anzuhalten.
17 Und nun war die Stadt
Jaschon nahe dem a Land, wo
Ammaron die Aufzeichnungen
für den Herrn verwahrt hatte,
damit sie nicht vernichtet würden. Und siehe, ich war gemäß
dem Wort Ammarons hingegangen und hatte die Platten
Nephis genommen und schrieb
gemäß den Worten Ammarons
einen Bericht.
18 Und auf den Platten Nephis
schrieb ich einen vollen Bericht
von all der Schlechtigkeit und
den Greueln; aber auf diesen a Platten nahm ich davon
Abstand, einen vollen Bericht
von ihrer Schlechtigkeit und
15a Hel 13:38.
b sf Gnade.
c Jer 8:20; LuB 56:16.

ihren Greueln zu geben, denn
siehe, ein beständiges Bild von
Schlechtigkeit und Greueln ist
mir immer vor Augen, seitdem
ich imstande bin, die Wege der
Menschen zu betrachten.
19 Und weh ist mir wegen
ihrer Schlechtigkeit; denn mein
Herz ist wegen ihrer Schlechtigkeit von Kummer erfüllt, alle
meine Tage; doch ich weiß, ich
werde am letzten Tag a emporgehoben werden.
20 Und es begab sich: In diesem Jahr wurde das Volk Nephi
abermals gehetzt und gejagt.
Und es begab sich: Wir wurden
weitergejagt, bis wir nordwärts
in das Land gekommen waren,
das Schem genannt wurde.
21 Und es begab sich: Wir befestigten die Stadt Schem, und
wir brachten unser Volk hinein,
soweit es möglich war, um es
vielleicht vor der Vernichtung
zu erretten.
22 Und es begab sich: Im dreihundertundsechsundvierzigsten
Jahr fingen sie an, abermals über
uns zu kommen.
23 Und es begab sich: Ich
sprach zu meinem Volk und
spornte sie mit großer Kraft an,
unerschrocken vor den Lamaniten zu bestehen und für ihre
Frauen und ihre Kinder und ihre Häuser und ihre Heimat zu
a
kämpfen.
24 Und meine Worte rüttelten
sie einigermaßen zu Ausdauer
auf, so sehr, daß sie vor den
Lamaniten nicht flohen, sondern

17a Morm 1:1–4.
18a sf Platten.
19a Mos 23:22;

Eth 4:19.
23a Mos 20:11;
Al 43:45.
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ihnen unerschrocken widerstanden.
25 Und es begab sich: Wir stritten mit einem Heer von dreißigtausend gegen ein Heer von
fünfzigtausend. Und es begab
sich: Wir hielten ihnen mit solcher Festigkeit stand, daß sie
vor uns flohen.
26 Und es begab sich: Als sie
geflohen waren, verfolgten wir
sie mit unseren Heeren und trafen wieder auf sie und schlugen
sie; doch war die Kraft des
Herrn nicht mit uns; ja, wir blieben uns selbst überlassen, so
daß der Geist des Herrn nicht in
uns verweilte; darum waren wir
schwach geworden wie unsere
Brüder.
27 Und mein Herz war wegen
dieses großen Unheils meines
Volkes bekümmert, wegen
seiner Schlechtigkeit und seiner Greuel. Aber siehe, wir
zogen gegen die Lamaniten
und die Gadiantonräuber, bis
wir die Länder unseres Erbteils
wieder in Besitz genommen
hatten.
28 Und das dreihundertundneunundvierzigste Jahr war
vergangen. Und im dreihundertundfünfzigsten Jahr schlossen wir mit den Lamaniten und
den Gadiantonräubern einen
Vertrag, worin wir die Länder
unseres Erbteils aufteilten.
29 Und die Lamaniten gaben
uns das Land nordwärts, ja, bis
zu dem a engen Durchgang, der
zum Land südwärts führte. Und
wir gaben den Lamaniten alles
Land südwärts.
29a Al 22:32.

Mormon 2:25–3:4
3. KAPITEL
Mormon ruft die Nephiten zur
Umkehr — Sie erringen einen großen Sieg und rühmen sich ihrer
eigenen Stärke—Mormon weigert
sich, sie zu führen, und seine Gebete für sie sind ohne Glauben—Das
Buch Mormon lädt die zwölf Stämme Israel ein, an das Evangelium
zu glauben. Um 360–362 n. Chr.
Und es begab sich: Die Lamaniten kamen nicht wieder zum
Kampf, bis weitere zehn Jahre
vergangen waren. Und siehe,
ich beschäftigte mein Volk, die
Nephiten, damit, daß sie ihre
Länder und ihre Waffen für
die Zeit des Kampfes bereitmachten.
2 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu mir: Rufe diesem
Volk zu: Kehrt um, und kommt
zu mir und laßt euch taufen,
und baut wieder meine Kirche
auf, dann werdet ihr verschont
werden.
3 Und ich rief diesem Volk zu,
aber es war vergeblich; und sie
begriffen nicht, daß der Herr
es war, der sie verschont und
ihnen die Gelegenheit zur Umkehr gewährt hatte. Und siehe,
sie verhärteten ihr Herz gegen
den Herrn, ihren Gott.
4 Und es begab sich: Nachdem
dieses zehnte Jahr vergangen
war, so daß insgesamt dreihundertundsechzig Jahre seit dem
Kommen Christi vergangen waren, sandte mir der König der
Lamaniten einen Brief, der mir
zu wissen gab, daß sie sich
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bereitmachten, wiederum zum
Kampf gegen uns zu kommen.
5 Und es begab sich: Ich ließ
mein Volk sich im Land Verwüstung sammeln, bei einer Stadt,
die im Grenzgebiet am engen
Paß lag, der in das Land südwärts führte.
6 Und dort stellten wir unsere
Heere auf, um die Heere der
Lamaniten aufzuhalten, damit
sie nicht eines unserer Länder
in Besitz nähmen; darum errichteten wir mit aller Kraft Befestigungen gegen sie.
7 Und es begab sich: Im dreihundertundeinundsechzigsten
Jahr kamen die Lamaniten zur
Stadt Verwüstung herab, um gegen uns zu kämpfen; und es begab sich: In dem Jahr schlugen
wir sie, so daß sie wieder in ihre
eigenen Länder zurückkehrten.
8 Und im dreihundertundzweiundsechzigsten Jahr kamen
sie abermals zum Kampf herab.
Und wir schlugen sie abermals
und töteten eine große Anzahl
von ihnen, und ihre Toten wurden ins Meer geworfen.
9 Und nun, weil mein Volk,
die Nephiten, solch Großes
vollbracht hatten, fingen sie an,
mit ihrer eigenen Stärke zu
a
prahlen, und fingen an, vor
den Himmeln zu schwören, sie
würden das Blut ihrer Brüder
rächen, die von ihren Feinden
getötet worden waren.
10 Und sie schworen bei den
Himmeln und auch beim Thron
Gottes, sie würden gegen ihre
3 9a 2 Ne 4:34.
10a 3 Ne 3:20–21;
Morm 4:4.

Feinde a in den Kampf hinaufziehen und würden sie vom Antlitz
des Landes vertilgen.
11 Und es begab sich: Ich, Mormon, lehnte es von jener Zeit
an völlig ab, Befehlshaber und
Führer dieses Volkes zu sein,
und zwar wegen ihrer Schlechtigkeit und ihres Greuels.
12 Siehe, ich hatte sie geführt;
ungeachtet ihrer Schlechtigkeit
hatte ich sie viele Male zum
Kampf geführt und hatte sie
gemäß der a Gottesliebe, die in
mir war, mit meinem ganzen
Herzen geliebt; und meine Seele hatte sich den ganzen Tag
lang vor meinem Gott im Gebet
für sie ergossen; doch war es,
wegen ihrer Herzenshärte, b ohne Glauben.
13 Und dreimal habe ich sie
aus den Händen ihrer Feinde
befreit, und doch sind sie von
ihren Sünden nicht umgekehrt.
14 Und als sie bei allem, was
ihnen von unserem Herrn und
Erretter Jesus Christus a verboten worden war, geschworen
hatten, daß sie gegen ihre Feinde zum Kampf hinaufziehen
und das Blut ihrer Brüder rächen würden, siehe, da erging
die Stimme des Herrn an mich,
nämlich:
15 Die a Rache ist mein, und ich
werde b vergelten; und weil
dieses Volk nicht umgekehrt ist,
nachdem ich es befreit habe, siehe, so wird es vom Antlitz der
Erde ausgetilgt werden.
16 Und es begab sich: Ich lehn-

12a sf Liebe.
b Morm 5:2.
14a 3 Ne 12:34–37.

15a sf Rache.
b LuB 82:23.
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te es völlig ab, gegen meine
Feinde hinaufzuziehen; und ich
tat so, wie der Herr mir geboten
hatte; und ich stand da als müßiger Zeuge, der Welt das kundzutun, was ich sah und hörte,
gemäß den Kundgebungen des
Geistes, der von Künftigem
gezeugt hatte.
17 Darum schreibe ich a an
euch, ihr Andern, und auch an
euch, ihr Haus Israel, daß ihr,
wenn das Werk beginnen wird,
dabei sein werdet, euch bereitzumachen, in das Land eures
Erbteils zurückzukehren;
18 ja, siehe, ich schreibe an
alle Enden der Erde; ja, an euch,
ihr zwölf Stämme Israels, die ihr
gemäß euren Werken von den
Zwölf a gerichtet werden sollt,
die Jesus erwählt hatte, seine
Jünger im Land Jerusalem zu
sein.
19 Und ich schreibe auch an
den Überrest dieses Volkes, der
ebenfalls von den a Zwölf gerichtet werden wird, die Jesus in
diesem Land erwählt hat; und
diese werden von den anderen
Zwölf gerichtet werden, die
Jesus im Land Jerusalem erwählt hat.
20 Und dies alles gibt mir der
Geist kund; darum schreibe ich
an euch alle. Und ich schreibe
euch aus dem Grund, damit
ihr wißt, daß ihr alle vor dem
a
Richterstuhl Christi stehen
müßt, ja, jede Seele, die zur
17a 2 Ne 30:3–8;
3 Ne 29:1.
18a Mt 19:28;
Lk 22:29–30;
LuB 29:12.

ganzen b menschlichen Familie
Adams gehört; und ihr müßt
dastehen, um nach euren Werken gerichtet zu werden, ob sie
gut seien oder böse;
21 und auch, damit ihr an das
Evangelium Jesu Christi a glaubt,
das ihr unter euch haben werdet; und auch, damit die b Juden,
das Bundesvolk des Herrn, weiteres c Zeugnis haben werden
außer ihm, den sie gesehen und
gehört haben — daß Jesus, den
sie getötet haben, d wahrhaftig
der Christus ist und der wahrhaftige Gott.
22 Und ich wollte, daß ich euch
a
Enden der Erde alle davon
überzeugen könnte, daß ihr
umkehrt und euch vorbereitet,
vor dem Richterstuhl Christi
zu stehen.
4. KAPITEL
Krieg und Gemetzel dauern an —
Die Schlechten strafen die Schlechten — Größere Schlechtigkeit
herrscht als je zuvor in ganz Israel
— Frauen und Kinder werden
Götzen geopfert — Die Lamaniten
fangen an, die Nephiten vor sich
herzufegen. Um 363–375 n. Chr.
Und nun begab es sich: Im dreihundertunddreiundsechzigsten
Jahr zogen die Nephiten mit
ihren Heeren aus dem Land
Verwüstung zum Kampf gegen
die Lamaniten hinauf.

19a 1 Ne 12:9–10.
20a sf Gericht, das
Jüngste.
b LuB 27:11.
21a LuB 3:20.

b sf Juden.
c 2 Ne 25:18.
d 2 Ne 26:12;
Mos 7:27.
22a Al 29:1.
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2 Und es begab sich: Die Heere
der Nephiten wurden wieder in
das Land Verwüstung zurückgejagt. Und als sie noch ermüdet
waren, kam ein frisches Heer
der Lamaniten über sie; und sie
hatten einen schweren Kampf,
so sehr, daß die Lamaniten die
Stadt Verwüstung in Besitz nahmen und viele von den Nephiten töteten und viele Gefangene
machten.
3 Und der Überrest floh und
schloß sich den Einwohnern
der Stadt Teankum an. Nun lag
die Stadt Teankum im Grenzgebiet an der Meeresküste; und
sie war auch nahe der Stadt
Verwüstung.
4 Und a weil die Heere der Nephiten zu den Lamaniten hinaufgezogen waren, geschah es,
daß sie anfingen, geschlagen zu
werden; denn wenn das nicht
geschehen wäre, hätten die
Lamaniten keine Macht über
sie haben können.
5 Aber siehe, die Strafgerichte
Gottes ereilen die Schlechten,
und es ist durch die Schlechten,
daß die Schlechten a bestraft
werden; denn es sind die
Schlechten, die den Menschenkindern das Herz zum Blutvergießen aufstacheln.
6 Und es begab sich: Die Lamaniten trafen Vorbereitungen, um
gegen die Stadt Teankum zu
ziehen.
7 Und es begab sich: Im dreihundertundvierundsechzigsten
Jahr zogen die Lamaniten gegen
die Stadt Teankum, um auch
4 4a Morm 3:10.

5 a LuB 63:33.

die Stadt Teankum in Besitz zu
nehmen.
8 Und es begab sich: Sie wurden von den Nephiten zurückgeschlagen und verjagt. Und als
die Nephiten sahen, daß sie die
Lamaniten verjagt hatten, prahlten sie abermals mit ihrer eigenen Stärke; und sie gingen mit
ihrer eigenen Macht hin und
nahmen die Stadt Verwüstung
wieder in Besitz.
9 Und nun war dies alles
geschehen, und es waren auf
beiden Seiten Tausende getötet
worden, sowohl Nephiten als
auch Lamaniten.
10 Und es begab sich: Das dreihundertundsechsundsechzigste
Jahr war vergangen, und die Lamaniten kamen abermals zum
Kampf über die Nephiten; und
doch kehrten die Nephiten nicht
von dem Bösen um, das sie getan hatten, sondern verharrten
beständig in ihrer Schlechtigkeit.
11 Und es ist unmöglich, daß
die Zunge es schildern oder daß
der Mensch eine vollkommene
Schilderung der grausigen Bilder von Blut und Gemetzel niederschreiben kann, die es unter
dem Volk gab, sowohl bei den
Nephiten als auch bei den Lamaniten; und jedes Herz war
verstockt, so daß sie sich beständig an Blutvergießen erfreuten.
12 Und niemals hatte es so
große a Schlechtigkeit unter all
den Kindern Lehis gegeben, ja,
nicht einmal im ganzen Haus
Israel, gemäß den Worten des
Herrn, wie unter diesem Volk.
12a Gen 6:5; 3 Ne 9:9.
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13 Und es begab sich: Die Lamaniten nahmen die Stadt Verwüstung in Besitz, und zwar,
weil ihre aAnzahl die Anzahl
der Nephiten übertraf.
14 Und sie marschierten auch
gegen die Stadt Teankum vor
und jagten die Einwohner daraus fort und machten viele Gefangene, sowohl Frauen als auch
Kinder, und brachten sie ihren
a
Götzengöttern als Opfer dar.
15 Und es begab sich: Im dreihundertundsiebenundsechzigsten Jahr waren die Nephiten
zornig, weil die Lamaniten ihre
Frauen und ihre Kinder geopfert hatten, so daß sie mit überaus großem Zorn gegen die
Lamaniten zogen, so daß sie
die Lamaniten wiederum schlugen und sie aus ihren Ländern
verjagten.
16 Und die Lamaniten zogen
bis zum dreihundertundfünfundsiebzigsten Jahr nicht mehr
gegen die Nephiten.
17 Und in diesem Jahr kamen
sie mit all ihren Kräften gegen
die Nephiten herab; und wegen
ihrer großen Anzahl wurden sie
nicht gezählt.
18 Und a von dieser Zeit an
gewannen die Nephiten keine
Macht mehr über die Lamaniten, sondern fingen an, von ihnen hinweggefegt zu werden
so wie der Tau vor der Sonne.
19 Und es begab sich: Die Lamaniten kamen gegen die Stadt
Verwüstung herab; und es wurde im Land Verwüstung ein
überaus schwerer Kampf ausge13a Morm 5:6.
14a sf Götzendienst.

18a Morm 3:3.
23a Morm 1:3.

fochten, worin sie die Nephiten
schlugen.
20 Und sie flohen abermals
vor ihnen, und sie kamen zur
Stadt Boas; und dort widerstanden sie den Lamaniten mit großer Unerschrockenheit, so sehr,
daß die Lamaniten sie nicht
schlugen, bis sie wieder, zum
zweitenmal, gegen sie kamen.
21 Und als sie zum zweitenmal
gekommen waren, wurden die
Nephiten gejagt und in einer
überaus großen Schlacht erschlagen; ihre Frauen und ihre
Kinder wurden abermals den
Götzen geopfert.
22 Und es begab sich: Abermals flohen die Nephiten vor
ihnen und nahmen alle Einwohner mit, aus Städten und auch
aus Dörfern.
23 Und nun sah ich, Mormon,
daß die Lamaniten daran waren,
das Land zu Fall zu bringen;
darum ging ich zum Hügel
a
Schim und nahm alle Aufzeichnungen an mich, die Ammaron
für den Herrn verborgen hatte.
5. KAPITEL
Mormon führt die Heere der
Nephiten abermals in Kämpfen von
Blut und Gemetzel — Das Buch
Mormon wird hervorkommen, um
ganz Israel zu überzeugen, daß
Jesus der Christus ist—Die Lamaniten werden wegen ihres Unglaubens zerstreut werden, und der
Geist wird aufhören, sich mit ihnen abzumühen — Sie werden das

Mormon 5:1–9
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Evangelium in den Letzten Tagen
von den Andern empfangen. Um
375–384 n. Chr.
Und es begab sich: Ich ging
hin zu den Nephiten, und mich
reute der a Eid, den ich geleistet
hatte, daß ich ihnen nicht mehr
beistehen würde; und sie gaben
mir abermals den Befehl über
ihre Heere, denn sie blickten zu
mir auf, als könne ich sie aus
ihren Bedrängnissen befreien.
2 Aber siehe, ich war a ohne
Hoffnung, denn ich kannte die
Strafgerichte des Herrn, die über
sie kommen würden; denn sie
kehrten von ihren Übeltaten
nicht um, sondern kämpften
um ihr Leben, ohne jenes Wesen anzurufen, das sie erschaffen hatte.
3 Und es begab sich: Die Lamaniten zogen gegen uns, als
wir zur Stadt Jordan geflohen
waren; aber siehe, sie wurden
zurückgejagt, so daß sie zu jener
Zeit die Stadt nicht einnahmen.
4 Und es begab sich: Sie zogen
abermals gegen uns, und wir
behaupteten die Stadt. Und es
gab auch andere Städte, die
von den Nephiten behauptet
wurden, und diese Festungen
schnitten ihnen den Weg ab, so
daß sie nicht in das vor uns liegende Land gelangen konnten,
um die Bewohner unseres Landes zu vernichten.
5 Aber es begab sich: Wenn
wir durch irgendwelche Länder zogen und deren Bewohner
nicht gesammelt wurden, so
5 1a Morm 3:11.
2 a Morm 3:12.

wurden sie von den Lamaniten
vernichtet, und ihre Ortschaften
und Dörfer und Städte wurden
mit Feuer niedergebrannt; und
so vergingen dreihundertundneunundsiebzig Jahre.
6 Und es begab sich: Im dreihundertundachtzigsten Jahr kamen die Lamaniten abermals
zum Kampf gegen uns, und
wir widerstanden ihnen unerschrocken; aber es war alles vergeblich, denn so groß war ihre
Anzahl, daß sie das Volk der
Nephiten niedertrampelten.
7 Und es begab sich: Wir ergriffen wieder die Flucht, und
diejenigen, deren Flucht schneller war als die Lamaniten, entkamen, und diejenigen, deren
Flucht die Lamaniten nicht
übertraf, wurden niedergefegt
und vernichtet.
8 Und nun siehe: Ich, Mormon,
habe nicht den Wunsch, Menschenseelen dadurch zu martern, daß ich ihnen ein so
furchtbares Bild von Blut und
Gemetzel vor Augen führe, wie
es mir vor Augen geführt wurde; aber da ich weiß, daß dies
gewiß kundgetan werden muß
und daß alles, was verborgen
ist, auf den Hausdächern a offenbart werden muß —
9 und auch, daß eine Kenntnis
von dem allen a an den Überrest
dieses Volkes gelangen muß
und auch zu den Andern, die,
wie der Herr gesagt hat, dieses
Volk b zerstreuen werden, und
dieses Volk wird unter ihnen
für nichts gezählt werden —,

8 a Lk 12:2–3;
2 Ne 27:11; LuB 1:3.

9 a 4 Ne 1:49.
b 3 Ne 16:8.
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darum schreibe ich einen c kurzen Auszug nieder, denn ich
wage nicht, von dem, was ich
gesehen habe, einen vollen
Bericht zu geben, wegen des
Gebotes, das ich empfangen
habe, und auch, damit ihr
euch wegen der Schlechtigkeit
dieses Volkes nicht allzusehr
grämt.
10 Und nun, siehe, dies rede
ich zu ihren Nachkommen und
auch zu den Andern, die für das
Haus Israel Sorge tragen, die erkennen und wissen, von woher
ihre Segnungen kommen.
11 Denn ich weiß, daß solche
sich wegen des Unheils des
Hauses Israel grämen werden;
ja, sie werden sich wegen der
Vernichtung dieses Volkes grämen; sie werden sich grämen,
daß dieses Volk nicht umgekehrt ist, so daß Jesus sie in
seine Arme hätte schließen
können.
12 Nun sind a diese Dinge für
den b Überrest des Hauses Jakob
geschrieben; und sie sind auf
diese Weise geschrieben, weil
Gott weiß, daß Schlechtigkeit
sie ihnen nicht hervorbringen
kann; und sie werden für den
Herrn c verborgen werden, um
zu der von ihm selbst bestimmten Zeit hervorzukommen.
13 Und dies ist das Gebot, das
ich empfangen habe, und siehe,
sie werden gemäß dem Gebot
9 c Morm 1:1.
12a Enos 1:16;
Hel 15:11–13.
sf Buch Mormon.
b LuB 3:16–20.
c Morm 8:4, 13–14;

des Herrn hervorkommen, wenn
er es in seiner Weisheit für richtig hält.
14 Und siehe, sie werden an
die Ungläubigen der a Juden gelangen, und zu diesem Zweck
werden sie dorthin gelangen —
daß sie sich b überzeugen lassen,
daß Jesus der Christus ist, der
Sohn des lebendigen Gottes; daß
der Vater durch seinen Meistgeliebten seine große und ewige
Absicht zuwege bringt, indem
er die Juden oder das ganze
Haus Israel dem Land ihres
Erbteils wiederherstellt, das
der Herr, ihr Gott, ihnen gegeben hat, um seinen c Bund zu
erfüllen;
15 und auch, daß die Nachkommen a dieses Volkes noch
mehr an sein Evangelium glauben, das von den Andern aus
b
an sie ergehen wird; denn dieses Volk wird c zerstreut werden und wird ein dunkles, ein
schmutziges und ein widerliches Volk d werden, über die
Beschreibung dessen hinaus,
was jemals unter uns gewesen
ist, ja sogar über das, was unter
den Lamaniten gewesen ist,
und dies wegen ihres Unglaubens und Götzendienstes.
16 Denn siehe, der Geist des
Herrn hat schon aufgehört, sich
mit ihren Vätern a abzumühen;
und sie sind ohne Christus und
Gott in der Welt; und sie wer-

Moro 10:1–2.
14a 2 Ne 29:13; 30:7–8.
sf Juden.
b 2 Ne 25:16–17.
c 3 Ne 29:1–3.
15a 3 Ne 21:3–7, 24–26.

b 1 Ne 13:20–29, 38;
Morm 7:8–9.
c 1 Ne 10:12–14;
3 Ne 16:8.
d 2 Ne 26:33.
16a Gen 6:3; Eth 2:15.
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den umhergejagt wie b Spreu vor
dem Wind.
17 Sie waren einmal ein angenehmes Volk, und sie hatten
Christus als ihren a Hirten; ja,
sie wurden sogar von Gott, dem
Vater, geführt.
18 Aber siehe, nun werden sie
vom Satan a umhergeführt, so
wie Spreu vom Wind gejagt
wird oder wie ein Schiff auf den
Wellen umhergeworfen wird
ohne Segel und Anker, ohne
irgend etwas, womit es sich
steuern ließe; und so wie dies
ist, so sind sie.
19 Und siehe, der Herr hat ihre
Segnungen, die sie im Land
hätten empfangen können, für
die aAndern zurückgehalten, die
das Land besitzen werden.
20 Aber siehe, es wird sich
begeben: Sie werden von den
Andern gejagt und zerstreut
werden; und nachdem sie von
den Andern gejagt und zerstreut worden sind, siehe, dann
wird der Herr des a Bundes b gedenken, den er für Abraham
und für das ganze Haus Israel
gemacht hat.
21 Und der Herr wird auch
der a Gebete der Rechtschaffenen
gedenken, die für sie vor ihn
gebracht worden sind.
22 Und dann, o ihr Andern,
wie könnt ihr vor der Macht
Gottes bestehen, wenn ihr nicht
umkehrt und euch von euren
bösen Wegen abwendet?
16b Ps 1:4.
17a sf Guter Hirte.
18a 2 Ne 28:21.
19a 3 Ne 20:27–28.
20a sf Abrahamischer
Bund.

23 Wißt ihr nicht, daß ihr in
den Händen Gottes seid? Wißt
ihr nicht, daß er alle Macht hat
und daß auf seinen großen a Befehl die Erde b zusammengerollt
werden wird wie eine Schriftrolle?
24 Darum kehrt um, und demütigt euch vor ihm, damit er
nicht mit Rechtsprechung gegen
euch hervortrete — damit nicht
ein Überrest der Nachkommen
Jakobs unter euch hingehe wie
ein a Löwe und euch in Stücke
reiße und keiner ist da, der
befreit.
6. KAPITEL
Die Nephiten sammeln sich im
Land Cumorah für die letzten
Schlachten—Mormon verbirgt die
heiligen Aufzeichnungen im Hügel
Cumorah — Die Lamaniten sind
siegreich, und die nephitische Nation wird vernichtet — Hunderttausende werden mit dem Schwert
getötet. Um 385 n. Chr.
Und nun beende ich meinen
Bericht über die a Vernichtung
meines Volkes, der Nephiten.
Und es begab sich: Wir zogen
vor den Lamaniten her.
2 Und ich, Mormon, schrieb
dem König der Lamaniten einen
Brief und wünschte von ihm, er
möge uns gewähren, daß wir
unser Volk im a Land Cumorah
sammeln könnten, an einem

b 3 Ne 16:8–12.
21a Enos 1:12–18;
Morm 9:36–37.
23a Hel 12:8–17.
b 3 Ne 26:3.
24a Mi 5:8;

3 Ne 20:15–16.
6 1a 1 Ne 12:19;
Jar 1:10;
Al 45:9–14;
Hel 13:5–11.
2 a Eth 9:3.
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Hügel, der Cumorah genannt
wurde, und dort könnten wir
ihnen einen Kampf liefern.
3 Und es begab sich: Der
König der Lamaniten gewährte
mir, was ich wünschte.
4 Und es begab sich: Wir marschierten in das Land Cumorah,
und wir bauten unsere Zelte
rings um den Hügel Cumorah
auf; und es war in einem Land
mit vielen Wassern, Flüssen
und Quellen; und hier hofften
wir, über die Lamaniten Vorteil
zu erlangen.
5 Und als dreihundertundvierundachtzig Jahre vergangen
waren, hatten wir den ganzen
Überrest unseres Volkes im Land
Cumorah versammelt.
6 Und es begab sich: Als wir
unser ganzes Volk im Land
Cumorah in eins versammelt
hatten, siehe, da fing ich, Mormon, an, alt zu sein; und da ich
wußte, daß es der letzte Kampf
meines Volkes sein würde, und
da mir der Herr geboten hatte,
die Aufzeichnungen, die von
unseren Vätern weitergegeben
worden waren und die heilig
waren, nicht in die Hände der
Lamaniten fallen zu lassen
(denn die Lamaniten würden sie
vernichten), darum machte ich
aus den Platten Nephis a diesen
Bericht und b verbarg im Hügel
Cumorah alle Aufzeichnungen,
die mir von der Hand des Herrn
anvertraut worden waren, außer c diese wenigen Platten, die
ich meinem Sohn d Moroni gab.
6 a sf Platten.
b Eth 15:11.
c WMorm 1:2.

7 Und es begab sich: Mein Volk
mit seinen Frauen und seinen
Kindern sah nun die a Heere der
Lamaniten auf sich zu marschieren; und mit jener furchtbaren
Angst vor dem Tod, die allen
Schlechten die Brust erfüllt,
warteten sie darauf, sie zu
empfangen.
8 Und es begab sich: Sie kamen
zum Kampf gegen uns, und jede
Seele war wegen ihrer großen
Anzahl mit Schrecken erfüllt.
9 Und es begab sich: Sie fielen
über mein Volk her, mit dem
Schwert und mit dem Bogen
und mit dem Pfeil und mit dem
Beil und mit allerart Kriegswaffen.
10 Und es begab sich: Meine
Männer wurden niedergehauen,
ja, nämlich meine zehntausend,
die bei mir waren, und ich fiel
mitten darin verwundet nieder;
und sie zogen an mir vorüber,
so daß sie meinem Leben kein
Ende machten.
11 Und als sie hindurchgegangen waren und a mein ganzes
Volk niedergehauen hatten, außer vierundzwanzig von uns
(unter denen mein Sohn Moroni
war), und nachdem wir die
Toten unseres Volkes überlebt
hatten, sahen wir am nächsten
Tag, als die Lamaniten in ihre
Lager zurückgekehrt waren,
von der Spitze des Hügels Cumorah die zehntausend meines
Volkes, die niedergehauen worden waren, die von mir an der
Spitze geführt worden waren.

d Morm 8:1.
7 a 1 Ne 12:15.
11a 1 Ne 12:19–20;

Hel 15:17.
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12 Und wir sahen auch die
zehntausend meines Volkes, die
von meinem Sohn Moroni geführt worden waren.
13 Und siehe, die zehntausend
von Gidgiddonach waren gefallen, und auch er in ihrer Mitte.
14 Und Lamach war mit seinen
zehntausend gefallen; und Gilgal war mit seinen zehntausend
gefallen; und Limhach war mit
seinen zehntausend gefallen;
und Jeneum war mit seinen
zehntausend gefallen; und
Kumenihach und Moronihach
und Antionum und Schiblom
und Schem und Josch waren
jeder mit seinen zehntausend
gefallen.
15 Und es begab sich: Es waren
noch zehn weitere, die durch
das Schwert gefallen waren, ein
jeder mit seinen zehntausend;
ja, selbst a mein ganzes Volk, außer jene vierundzwanzig, die
bei mir waren, und auch einige
wenige, die in die südlichen
Länder entkommen waren, und
einige wenige, die zu den Lamaniten übergelaufen waren, war
gefallen; und ihr Fleisch und
ihre Gebeine und ihr Blut bedeckten das Antlitz der Erde,
zurückgelassen von den Händen derer, die sie getötet hatten,
um auf der Erde zu vermodern
und zu zerfallen und zu ihrer
Mutter Erde zurückzukehren.
16 Und wegen der Getöteten
meines Volkes wurde meine
Seele von Pein zerrissen, und
ich schrie:
15a Al 9:24.
21a 1 Kor 15:53–54.

17 O ihr Anmutigen, wie konntet ihr von den Wegen des
Herrn abweichen! O ihr Anmutigen, wie konntet ihr diesen
Jesus verwerfen, der mit offenen
Armen dastand, euch zu empfangen!
18 Siehe, wenn ihr dies nicht
getan hättet, wäret ihr nicht
gefallen. Aber siehe, ihr seid gefallen, und ich betrauere euren
Verlust.
19 O ihr anmutigen Söhne und
Töchter, ihr Väter und Mütter,
ihr Ehemänner und Ehefrauen,
ihr Anmutigen, wie kommt es,
daß ihr fallen konntet!
20 Aber siehe, ihr seid dahin,
und mein Grämen kann euch
nicht zurückbringen.
21 Und der Tag kommt bald,
da euer Sterbliches Unsterblichkeit anziehen muß, und diese
Leiber, die jetzt in Verwesung
vermodern, müssen bald a unverwesliche Leiber werden; und
dann müßt ihr vor dem Richterstuhl Christi stehen, um gemäß
euren Werken gerichtet zu werden; und wenn es so ist, daß ihr
rechtschaffen seid, dann seid ihr
gesegnet gleich euren Vätern,
die euch vorangegangen sind.
22 O daß ihr umgekehrt wäret,
bevor diese große Vernichtung
über euch gekommen ist. Aber
siehe, ihr seid dahin, und der
Vater, ja, der ewige Vater des
Himmels, kennt euren Zustand;
und er tut mit euch gemäß seiner a Gerechtigkeit und b Barmherzigkeit.

22a sf Gerechtigkeit.
b sf Barmherzig,

Barmherzigkeit.
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7. KAPITEL

Mormon lädt die Lamaniten in
den Letzten Tagen ein, an Christus
zu glauben, sein Evangelium anzunehmen und errettet zu werden —
Alle, die der Bibel glauben, werden
auch dem Buch Mormon glauben.
Um 385 n. Chr.
Und nun siehe, ich möchte einiges zum a Überrest dieses Volkes
sagen, der verschont geblieben
ist, sofern Gott ihnen meine
Worte gibt, damit sie von den
Angelegenheiten ihrer Väter
wissen mögen; ja, ich spreche
zu euch, ihr Überrest des Hauses Israel; und dies sind die
Worte, die ich spreche:
2 Wisset, daß ihr vom a Haus
Israel seid.
3 Wisset, daß ihr zur Umkehr
kommen müßt, sonst könnt ihr
nicht errettet werden.
4 Wisset, daß ihr eure Kriegswaffen niederlegen müßt und
euch nicht mehr an Blutvergießen freuen dürft und sie auch
nicht wieder aufnehmen dürft,
außer Gott gebiete es euch.
5 Wisset, daß ihr zur a Erkenntnis eurer Väter kommen und
von all euren Sünden und Übeltaten umkehren und an Jesus
Christus b glauben müßt, daß er
der Sohn Gottes ist und daß
7 1a Hel 15:11–13.
2 a Al 10:3.
5 a 2 Ne 3:12.
b sf Glaube, glauben.
c Jes 25:8;
Mos 16:7–8.
6 a sf Auferstehung.
b sf Gericht, das
Jüngste; Jesus

er von den Juden getötet wurde und er durch die Macht des
Vaters wiederauferstanden ist,
wodurch er den c Sieg über das
Grab gewonnen hat; und in ihm
ist auch der Stachel des Todes
verschlungen.
6 Und er bringt die aAuferstehung der Toten zustande, wodurch der Mensch auferweckt
werden muß, um vor seinem
b
Richterstuhl zu stehen.
7 Und er hat die a Erlösung
der Welt zustande gebracht,
wodurch es demjenigen, der
am Tag des Gerichts vor ihm
b
schuldlos befunden wird, gegeben ist, in der Gegenwart
Gottes in seinem Reich zu
c
wohnen, um mit den d Chören
oben unaufhörlich Lobpreis zu
singen, dem Vater und dem
Sohn und dem Heiligen Geist,
die e ein Gott sind, in einem
Zustand des f Glücklichseins,
der kein Ende hat.
8 Darum kehrt um, und laßt
euch im Namen Jesu taufen,
und ergreift das a Evangelium
Christi, das vor euch gesetzt
wird, nicht nur in diesem
Bericht, sondern auch in dem
b
Bericht, der c von den Juden zu
den Andern gelangen wird, und
jener Bericht wird von den
Andern d zu euch kommen.
9 Denn siehe, a dieser ist zu

Christus—Richter.
7 a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
b sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
c 1 Ne 10:21;
LuB 76:62;
Mose 6:57.
d Mos 2:28.

e LuB 20:28.
sf Gott, Gottheit.
f sf Freude.
8 a sf Evangelium.
b sf Bibel.
c 2 Ne 29:4–13.
d 1 Ne 13:38.
9 a sf Buch Mormon.
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dem Zweck geschrieben, damit
ihr jenem b glaubt; und wenn ihr
jenem glaubt, so werdet ihr auch
diesem glauben; und wenn ihr
diesem glaubt, so werdet ihr
von euren Vätern wissen und
auch von den wunderbaren
Werken, die durch die Macht
Gottes unter ihnen bewirkt
worden sind.
10 Und ihr werdet auch wissen, daß ihr ein Überrest der
Nachkommen Jakobs seid; darum seid ihr dem Volk des ersten
Bundes zugezählt; und wenn es
so ist, daß ihr an Christus glaubt
und euch taufen laßt, zuerst mit
Wasser, dann mit Feuer und
mit dem Heiligen Geist, indem
ihr dem a Beispiel unseres Erretters folgt, gemäß dem, was er
uns geboten hat, wird es am
Tag des Gerichts mit euch wohl
sein. Amen.
8. KAPITEL
Die Lamaniten suchen nach den
Nephiten und vernichten sie—Das
Buch Mormon wird durch die
Macht Gottes hervorkommen —
Wehsprüche über diejenigen, die
Grimm und Streit gegen das Werk
des Herrn ausstoßen — Der nephitische Bericht wird an einem Tag
der Schlechtigkeit, der Verderbtheit
und des Abfalls hervorkommen.
Um 400–421 n. Chr.
Siehe, ich, a Moroni, führe den
Bericht meines Vaters Mormon

b

9 b 1 Ne 13:38–41.
10a 2 Ne 31:5–9.
8 1a sf Moroni, Sohn
Mormons.

b
2a
b
3a

zu Ende. Siehe, ich habe nur
weniges zu schreiben, und das
ist mir von meinem Vater geboten worden.
2 Und nun begab es sich: Nach
dem a großen und gewaltigen
Kampf bei Cumorah, siehe, da
wurden die Nephiten, die in das
Land südwärts entkommen waren, von den b Lamaniten gejagt,
bis sie alle vernichtet waren.
3 Und auch mein Vater wurde
von ihnen getötet, und nur ich
bin a allein übriggeblieben, um
die traurige Geschichte von der
Vernichtung meines Volkes niederzuschreiben. Aber siehe, sie
sind dahin, und ich erfülle das
Gebot meines Vaters. Und ob sie
mich töten werden, weiß ich
nicht.
4 Darum will ich schreiben
und die Aufzeichnungen in der
Erde verbergen; und es macht
nichts aus, wohin ich gehe.
5 Siehe, mein Vater hat diesen
a
Bericht angefertigt, und er hat
dessen Zweck niedergeschrieben. Und siehe, auch ich würde
ihn niederschreiben, wenn ich
auf den b Platten Platz hätte, aber
ich habe ihn nicht; und Erz habe
ich keines, denn ich bin allein.
Mein Vater ist im Kampf getötet
worden, ebenso meine ganze
Verwandtschaft, und ich habe
keine Freunde und nirgendwo
hinzugehen; und wie lange der
Herr es zulassen wird, daß ich
lebe, weiß ich nicht.
6 Siehe, seit dem Kommen un-

sf Platten.
Morm 6:2–15.
LuB 3:18.
Moro 9:22.

5 a Morm 2:17–18.
b Morm 6:6.
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seres Herrn und Erretters sind
a
vierhundert Jahre vergangen.
7 Und siehe, die Lamaniten
haben mein Volk, die Nephiten,
von Stadt zu Stadt und von Ort
zu Ort gejagt, ja, bis es sie nicht
mehr gibt; und groß ist ihr a Fall
gewesen; ja, groß und wundersam ist die Vernichtung meines
Volkes, der Nephiten.
8 Und siehe, es ist die Hand
des Herrn, die das getan hat.
Und siehe auch, die Lamaniten
befinden sich miteinander im
a
Krieg; und das ganze Antlitz
dieses Landes ist eine ständige
Runde von Mord und Blutvergießen; und niemand weiß das
Ende des Krieges.
9 Und nun, siehe, ich sage
nichts mehr über sie, denn es
gibt niemanden mehr außer den
Lamaniten und a Räubern, die
auf dem Antlitz des Landes vorhanden sind.
10 Und es gibt niemanden, der
den wahren Gott kennt, außer
den a Jüngern Jesu, die im Land
verweilten, bis die Schlechtigkeit des Volkes so groß war, daß
der Herr sie nicht mehr bei dem
Volk b verbleiben ließ; und ob sie
sich auf dem Antlitz des Landes befinden, weiß kein Mensch.
11 Aber siehe, mein a Vater und
ich haben sie gesehen, und sie
haben uns gedient.
12 Und wer diesen Bericht
empfängt und ihn nicht wegen
der Unvollkommenheiten ver6a
7a
8a
9a
10a

Al 45:10.
1 Ne 12:2–3.
1 Ne 12:20–23.
Morm 2:8.
3 Ne 28:7;
Eth 12:17.

wirft, die darinnen sind, der
wird von a größeren Dingen wissen als diesen. Siehe, ich bin
Moroni; und wenn es möglich
wäre, würde ich euch alles
kundtun.
13 Siehe, ich komme damit zu
Ende, in bezug auf dieses Volk
zu sprechen. Ich bin der Sohn
Mormons, und mein Vater war
ein aAbkömmling Nephis.
14 Und ich selbst bin es, der
diesen Bericht für den Herrn
a
verbirgt; die Platten davon sind
von keinem Wert, weil der Herr
es so geboten hat. Denn er hat
wahrhaftig gesagt, daß niemand
sie haben wird, b um Gewinn zu
erlangen; aber der Bericht darauf ist von großem Wert; und
wer ihn ans Licht bringt, den
wird der Herr segnen.
15 Denn niemand kann die
Macht haben, ihn ans Licht zu
bringen, außer sie werde ihm
von Gott gegeben; denn Gott
will, daß dies so getan werde,
daß dabei das aAuge nur auf
seine Herrlichkeit gerichtet sei
oder das Wohlergehen des alten
und lange zerstreuten Bundesvolkes des Herrn.
16 Und gesegnet sei, a wer dies
ans Licht bringt; denn es wird
b
aus der Finsternis ans Licht gebracht werden gemäß dem Wort
Gottes; ja, es wird aus der Erde
hervorgebracht werden, und es
wird aus der Finsternis heraus
leuchten und dem Volk zur

sf Drei nephitische
Jünger.
b Morm 1:16.
11a 3 Ne 28:24–26.
12a 3 Ne 26:6–11.
13a 3 Ne 5:20.

14a Moro 10:1–2.
b JSLg 1:46.
15a LuB 4:5.
16a 2 Ne 3:6–7, 11, 13–14.
b Jes 29:18;
2 Ne 27:29.
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Kenntnis gelangen; und das
wird durch die Macht Gottes
geschehen.
17 Und wenn darin a Fehler
sind, so sind es die Fehler eines
Menschen. Aber siehe, wir wissen von keinem Fehler; doch
Gott weiß alles; darum, wenn
jemand b verurteilt, soll er sich
vorsehen, daß ihm nicht das
Feuer der Hölle droht.
18 Und wer da sagt: Zeige
mir, sonst wirst du geschlagen
werden—der sehe sich vor, daß
er nicht das gebietet, was vom
Herrn verboten ist.
19 Denn siehe, wer voreilig
a
richtet, der wird wieder voreilig gerichtet werden; denn
gemäß seinen Werken wird
sein Lohn sein; darum, wer da
schlägt, wird wieder geschlagen werden, nämlich vom Herrn.
20 Seht, was die Schrift sagt:
Der Mensch soll nicht schlagen, noch soll er richten; denn
die Rechtsprechung ist mein,
spricht der Herr, und auch die
Rache ist mein, und ich werde
vergelten.
21 Und wer Grimm und Streit
ausstößt gegen das Werk des
Herrn und gegen das Bundesvolk des Herrn, nämlich das
Haus Israel, und spricht: Wir
wollen das Werk des Herrn
zerstören, und der Herr wird
seines Bundes nicht gedenken,
den er für das Haus Israel gemacht hat — dem droht, daß er
17a Morm 9:31, 33;
Eth 12:23–28.
b 3 Ne 29:5;
Eth 4:8.
19a jsü, Mt 7:1–2;
3 Ne 14:1–2;

umgehauen und in das Feuer
geworfen wird;
22 denn die ewigen aAbsichten
des Herrn werden voranschreiten, bis sich alle seine Verheißungen erfüllt haben werden.
23 Forscht in den Prophezeiungen a Jesajas. Siehe, ich kann sie
nicht niederschreiben. Ja, siehe,
ich sage euch: Die Heiligen, die
vor mir dahingegangen sind und
dieses Land besessen haben,
werden b rufen, ja, selbst aus
dem Staube werden sie zum
Herrn rufen; und so wahr der
Herr lebt, wird er des Bundes
gedenken, den er mit ihnen
gemacht hat.
24 Und er kennt ihre a Gebete,
daß sie zugunsten ihrer Brüder
waren. Und er kennt ihren Glauben, denn in seinem Namen
konnten sie b Berge versetzen;
und in seinem Namen konnten
sie die Erde beben lassen; und
durch die Macht seines Wortes
ließen sie c Gefängnisse zur Erde
stürzen; ja, selbst der Feuerofen
konnte ihnen nicht schaden,
auch nicht wilde Tiere oder Giftschlangen, und zwar wegen der
Macht seines Wortes.
25 Und siehe, ihre a Gebete waren auch zugunsten desjenigen,
den der Herr dies alles hervorbringen lassen wird.
26 Und niemand braucht zu
sagen, es werde nicht hervorkommen, denn das wird es
gewiß, denn der Herr hat es ge-

Moro 7:14.
22a LuB 3:3.
23a 3 Ne 20:11; 23:1.
b Jes 29:4;
2 Ne 3:19–20; 26:16.
24a Enos 1:12–18;

Morm 9:36;
LuB 10:46.
b Jak 4:6;
Hel 10:9.
c Al 14:27–29.
25a Morm 5:21.
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sagt; denn a aus der Erde wird
es kommen, durch die Hand des
Herrn, und niemand kann es
zurückhalten; und es wird an
einem Tag kommen, da man
sagen wird, b Wundertaten seien abgeschafft; und es wird so
kommen, als würde einer c von
den Toten her sprechen.
27 Und es wird an einem Tag
kommen, da das a Blut der Heiligen zum Herrn schreit wegen
der b geheimen Verbindungen
und der Werke der Finsternis.
28 Ja, es wird an einem Tag
kommen, da die Macht Gottes
geleugnet wird und da a Kirchen
entweiht sein werden und sich
in ihrem Herzensstolz überheben, ja, nämlich an einem Tag,
da Führer und Lehrer von Kirchen sich in ihrem Herzensstolz
erheben werden, so daß sie die
beneiden, die zu ihren Kirchen
gehören.
29 Ja, es wird an einem Tag
kommen, da man von Feuer
und Unwettern und a Rauchschwaden in fremden Ländern
b
hören wird;
30 und man wird auch von
a
Kriegen, Kriegsgerüchten und
Erdbeben an verschiedenen
Orten hören.
31 Ja, es wird an einem Tag
kommen, da es auf dem Antlitz
der Erde große Verunreinigun26a Jes 29:4;
2 Ne 33:13.
b Morm 9:15–26;
Moro 7:27–29, 33–37.
c 2 Ne 26:15–16;
Morm 9:30;
Moro 10:27.
27a Eth 8:22–24;
LuB 87:6–7.

gen geben wird; da wird es
Mord geben und Raub und Lügen und Täuschungen und Hurerei und allerart Greuel; da
wird es viele geben, die sprechen: Tue dies oder tue das,
und es a macht nichts, denn der
Herr wird so jemanden am letzten Tag b unterstützen. Aber weh
ihnen, denn sie sind in der
c
Galle der Bitternis und in den
Banden des Übeltuns.
32 Ja, es wird an einem Tag
kommen, da Kirchen errichtet
sein werden, die sprechen:
Komm zu mir, und für dein
Geld werden dir deine Sünden
vergeben werden.
33 O ihr schlechtes und verderbtes und halsstarriges Volk,
warum habt ihr Kirchen für
euch selbst errichtet, um a Gewinn zu erlangen? Warum habt
ihr das heilige Wort Gottes b umgewandelt, so daß ihr c Verdammnis über eure Seele bringt?
Siehe, blickt auf die Offenbarungen Gottes; denn siehe, die Zeit
kommt an jenem Tag, da sich
dies alles erfüllen muß.
34 Siehe, der Herr hat mir Großes und Wunderbares in bezug
auf das gezeigt, was in kurzem
kommen muß, an jenem Tag, da
dieses hier unter euch hervorkommen wird.
35 Siehe, ich spreche zu euch,

b sf Geheime
Verbindungen.
28a 2 Tim 3:1–7;
1 Ne 14:9–10;
2 Ne 28:3–32;
LuB 33:4.
29a 1 Ne 19:11;
LuB 45:39–42.
b Joël 3:1–5;

2 Ne 27:2–3.
30a Mt 24:6;
1 Ne 14:15–17.
31a 2 Ne 28:21–22.
b 2 Ne 28:8.
c Al 41:11.
33a sf Priesterlist.
b 1 Ne 13:26–29.
c sf Verdammnis.
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als seiet ihr gegenwärtig, und
doch seid ihr es nicht. Aber
siehe, Jesus Christus hat euch
mir gezeigt, und ich weiß, was
ihr tut.
36 Und ich weiß, daß ihr im
Stolz eures Herzens a wandelt;
und außer einigen wenigen gibt
es niemanden, der sich nicht in
seinem Herzensstolz b überhebt,
so daß er c sehr feines Gewand
trägt, so daß es Neid und Zwist
und Bosheit und Verfolgungen
und allerart Übeltaten gibt; und
eure Kirchen, ja, eine jede davon, sind wegen eures Herzensstolzes verunreinigt worden.
37 Denn siehe, ihr liebt das
a
Geld und eure Habe und euer
feines Gewand und den Schmuck
eurer Kirchen mehr, als ihr die
Armen und die Bedürftigen,
die Kranken und die Bedrängten liebt.
38 O ihr Verunreinigten, ihr
Heuchler, ihr Lehrer, die ihr
euch um das verkauft, was zerfrißt, warum habt ihr die heilige Kirche Gottes verunreinigt?
Warum a schämt ihr euch, den
Namen Christi auf euch zu nehmen? Warum bedenkt ihr dies
nicht — größer als jenes b Elend,
das nie stirbt, ist der Wert eines
endlosen Glücklichseins; ist es
wegen des c Lobes der Welt?
39 Warum schmückt ihr euch
mit dem, was kein Leben hat,
und laßt doch die Hungrigen
und die Bedürftigen und die
36a sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
b Jak 2:13.
c Al 5:53.
37a 2 Ne 28:9–16.

Nackten und die Kranken und
die Bedrängten an euch vorbeigehen und beachtet sie nicht?
40 Ja, warum richtet ihr eure
a
geheimen Greuel auf, um Gewinn zu erlangen, und laßt die
Witwen vor dem Herrn trauern
und auch die Waisen vor dem
Herrn trauern und auch das
Blut ihrer Väter und ihrer Ehemänner vom Boden her nach
Rache auf euer Haupt zum
Herrn schreien?
41 Siehe, das Schwert der
Rache hängt über euch; und die
Zeit kommt bald, da er das Blut
der Heiligen an euch a rächen
wird, denn er wird ihr Schreien
nicht länger zulassen.
9. KAPITEL
Moroni ruft jene zur Umkehr, die
nicht an Christus glauben — Er
verkündet einen Gott der Wundertaten, der Offenbarungen gibt und
Gaben und Zeichen über die Glaubenstreuen ausschüttet—Wundertaten hören infolge von Unglauben
auf — Zeichen folgen denen, die
glauben — Die Menschen werden
ermahnt, weise zu sein und die Gebote zu halten. Um 401–421 n. Chr.
Und nun spreche ich auch in
bezug auf diejenigen, die nicht
an Christus glauben.
2 Siehe, werdet ihr am Tag
eurer Heimsuchung glauben —
siehe, wenn der Herr kommen

38a Röm 1:16;
2 Tim 1:8;
1 Ne 8:25–28;
Al 46:21.
b Mos 3:25.

c 1 Ne 13:9.
40a sf Geheime
Verbindungen.
41a 1 Ne 22:14.
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wird, ja, nämlich jenem a großen
Tag, da die b Erde zusammengerollt werden wird wie eine
Schriftrolle und die Elemente
vor glühender Hitze c schmelzen
werden, ja, an jenem großen
Tag, da ihr dazu gebracht werdet, vor dem Lamm Gottes zu
stehen — werdet ihr dann sagen, es gebe keinen Gott?
3 Werdet ihr dann noch
länger den Christus leugnen,
oder könnt ihr dann das Lamm
Gottes sehen? Meint ihr denn,
ihr werdet im Bewußtsein eurer Schuld bei ihm wohnen?
Meint ihr denn, es würde euch
glücklich machen, bei diesem
heiligen Wesen zu wohnen,
wenn eure Seele von dem
Schuldbewußtsein geplagt ist,
daß ihr seine Gesetze immer
mißbraucht habt?
4 Siehe, ich sage euch: Ihr
wäret viel elender, wenn ihr bei
einem heiligen und gerechten
Gott wohntet, im Bewußtsein,
daß ihr vor ihm schmutzig
seid, als wenn ihr bei den a verdammten Seelen in der b Hölle
wohntet.
5 Denn siehe, wenn ihr dazu
gebracht werdet, daß ihr eure
a
Nacktheit vor Gott und auch
die Herrlichkeit Gottes und die
Heiligkeit Jesu Christi seht,
dann wird dies in euch die
9 2a Mal 3:23;
3 Ne 28:31.
b Morm 5:23;
LuB 63:20–21.
sf Welt—Das Ende
der Welt.
c Am 9:13;
3 Ne 26:3.
4 a sf Verdammnis.

Flamme eines unauslöschlichen
Feuers entzünden.
6 Darum, o ihr, die ihr a nicht
glaubt, b wendet euch zum
Herrn; schreit machtvoll zum
Vater im Namen Jesu, damit ihr
vielleicht doch an jenem großen und letzten Tag als makellos, c rein, anmutig und weiß
befunden werdet, nachdem ihr
durch das Blut des d Lammes
gesäubert worden seid.
7 Und weiter spreche ich zu
euch, die ihr die Offenbarungen Gottes a leugnet und sagt, sie
seien abgeschafft, es gebe weder
Offenbarungen noch Prophezeiungen, noch Gaben, noch
Heilen, noch Zungenrede und
das bAuslegen der Zungenrede;
8 siehe, ich sage euch: Wer dies
alles leugnet, der kennt das
a
Evangelium Christi nicht; ja, er
hat die Schriften nicht gelesen,
und wenn, so b versteht er sie
nicht.
9 Denn lesen wir nicht, daß
Gott a derselbe ist gestern, heute
und immerdar und daß es
in ihm keine Veränderlichkeit,
auch nicht den Schatten eines
Wechsels gibt?
10 Und nun, wenn ihr euch
einen Gott eingebildet habt,
der sich verändert und in dem
es den Schatten eines Wechsels
gibt, dann habt ihr euch einen

sf Hölle.
2 Ne 9:14.
sf Unglaube.
Ez 18:23, 32;
LuB 98:47.
c sf Rein, Reinheit,
unrein.
d sf Lamm Gottes.
7 a 3 Ne 29:6–7.
b
5a
6a
b

b 1 Kor 12:7–10;
GA 1:7.
8 a sf Evangelium.
b Mt 22:29.
9 a Hebr 13:8;
1 Ne 10:18–19;
Al 7:20;
Moro 8:18;
LuB 20:12.
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Gott eingebildet, der nicht ein
Gott der Wundertaten ist.
11 Aber siehe, ich werde euch
einen Gott der Wundertaten
zeigen, ja, den Gott Abrahams
und den Gott Isaaks und den
Gott Jakobs; und es ist dieser
selbe a Gott, der die Himmel und
die Erde und alles, was darinnen ist, erschaffen hat.
12 Siehe, er hat Adam erschaffen, und durch aAdam kam der
b
Fall des Menschen. Und wegen
des Falles des Menschen kam
Jesus Christus, ja, der Vater und
der Sohn; und wegen Jesus
Christus kam die c Erlösung des
Menschen.
13 Und wegen der Erlösung
des Menschen, die durch Jesus
Christus zustande gekommen
ist, werden sie in die Gegenwart
des Herrn zurückgebracht; ja,
das ist es, worin alle Menschen
erlöst werden, weil der Tod
Christi die aAuferstehung zustande bringt, und diese bringt
die Erlösung von einem endlosen b Schlaf zustande, und
aus diesem Schlaf werden alle
Menschen durch die Macht
Gottes erweckt werden, wenn
die Posaune ertönt; und sie
werden hervorkommen, klein
und groß, und alle werden vor
seinem Gericht stehen, denn
sie sind von diesem c ewigen
Band des Todes erlöst und
11a Gen 1:1; Mos 4:2;
LuB 76:20–24.
sf Jesus Christus.
12a Mos 3:26.
b sf Fall Adams und
Evas.
c sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.

13a
b
c
14a

losgemacht, und dieser Tod ist
ein zeitlicher Tod.
14 Und dann kommt der a Richterspruch des Heiligen über sie;
und dann kommt die Zeit, da
jemand, der b schmutzig ist, auch
dann noch schmutzig sein wird;
und wer rechtschaffen ist, wird
auch dann noch rechtschaffen
sein; wer glücklich ist, wird
auch dann noch glücklich sein;
und wer unglücklich ist, wird
auch dann noch unglücklich sein.
15 Und nun, o ihr alle, die
ihr euch einen Gott eingebildet
habt, der a keine Wundertaten
bewirken kann, möchte ich euch
fragen: Ist dies alles vergangen,
wovon ich gesprochen habe?
Ist das Ende schon gekommen?
Siehe, ich sage euch: Nein, und
Gott hat nicht aufgehört, ein
Gott der Wundertaten zu sein.
16 Siehe, ist nicht all das, was
Gott getan hat, in unseren Augen wunderbar? Ja, und wer
kann die a wunderbaren Werke
Gottes erfassen?
17 Wer will sagen, es sei nicht
eine Wundertat, daß durch sein
a
Wort der Himmel und die
Erde geworden sind und durch
die Macht seines Wortes der
Mensch aus dem b Staub der
Erde c erschaffen wurde und
durch die Macht seines Wortes
Wundertaten gewirkt wurden?
18 Und wer will sagen, Jesus

Hel 14:15–18.
LuB 43:18.
LuB 138:16.
sf Gericht, das
Jüngste.
b Al 7:21;
LuB 88:35.
15a Moro 7:35–37;

16a
17a
b
c

LuB 35:8.
sf Wunder.
Ps 40:6; LuB 76:114;
Mose 1:3–5.
Jak 4:9.
Gen 2:7; Mos 2:25.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
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Christus habe nicht viele mächtige a Wundertaten gewirkt? Und
viele mächtige Wundertaten
wurden durch die Hand der
Apostel gewirkt.
19 Und wenn damals a Wundertaten gewirkt wurden, wieso
hat Gott dann aufgehört, ein
Gott der Wundertaten zu sein,
und ist dennoch ein unveränderliches Wesen? Und siehe,
ich sage euch: Er ändert sich
nicht; falls doch, würde er aufhören, Gott zu sein; und er hört
nicht auf, Gott zu sein, und ist
ein Gott der Wundertaten.
20 Und der Grund, warum
er aufhört, a Wundertaten unter
den Menschenkindern zu wirken, ist der, daß sie in Unglauben verfallen und vom rechten
Weg abweichen und den Gott
nicht erkennen, auf den sie
b
vertrauen sollten.
21 Siehe, ich sage euch: Wer
an Christus glaubt und in nichts
zweifelt, a was auch immer er
vom Vater im Namen Christi
erbittet, das wird ihm gewährt
werden; und diese Verheißung
ist für alle, ja, bis an die Enden
der Erde.
22 Denn siehe, so sprach Jesus
Christus, der Sohn Gottes, zu
seinen Jüngern, die verweilen
sollten, ja, und auch zu allen
seinen Jüngern, und die Menge
hörte es: a Geht hin in alle Welt,
und predigt das Evangelium
jedem Geschöpf;
18a Joh 6:14.
19a LuB 63:7–10.
20a Ri 6:11–13;
Eth 12:12–18;
Moro 7:35–37.
b sf Vertrauen.

23 und wer da glaubt und sich
taufen läßt, der wird errettet
werden, aber wer nicht glaubt,
der wird a verdammt werden;
24 und diese a Zeichen werden
denen folgen, die da glauben:
In meinem Namen werden sie
b
Teufel austreiben; sie werden
mit neuen Zungen reden; sie
werden Schlangen aufheben;
und wenn sie etwas Tödliches
trinken, wird es ihnen nicht
schaden; sie werden den Kranken die c Hände auflegen, und
diese werden gesund werden;
25 und wer auch immer an
meinen Namen glaubt und in
nichts zweifelt, dem werde ich
alle meine Worte a bestätigen,
ja, bis an die Enden der Erde.
26 Und nun siehe, wer kann
sich den Werken des Herrn entgegenstellen? a Wer kann seine
Worte leugnen? Wer will sich
gegen die allmächtige Macht
des Herrn erheben? Wer will
die Werke des Herrn verachten?
Wer will die Kinder Christi
verachten? Gebt acht, ihr alle,
die ihr b Verächter der Werke
des Herrn seid, denn ihr werdet
euch verwundern und zugrunde gehen.
27 O verachtet darum nicht
und verwundert euch nicht,
sondern hört auf die Worte des
Herrn, und bittet den Vater im
Namen Jesu um alles, was auch
immer ihr bedürft. Zweifelt
nicht, sondern seid gläubig,

21a Mt 21:22; 3 Ne 18:20.
22a Mk 16:15–16.
sf Missionsarbeit.
23a sf Verdammnis.
24a Mk 16:17–18.
sf Zeichen.

b Apg 16:16–18.
c sf Krankensegen.
25a sf Offenbarung;
Zeugnis.
26a 3 Ne 29:4–7.
b Spr 13:13.
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und fangt wie in alten Zeiten
an und a kommt zum Herrn mit
eurem ganzen b Herzen, und c erarbeitet eure eigene Errettung
mit Furcht und Zittern vor ihm.
28 Seid a weise in den Tagen
eurer Bewährung; legt alle Unreinheit ab; bittet nichts, was ihr
dann in euren b Begierden verzehrt, sondern bittet mit unerschütterlicher Festigkeit darum, daß ihr keiner Versuchung
nachgebt, sondern daß ihr dem
c
wahren und lebendigen Gott
dient.
29 Seht zu, daß ihr euch nicht
a
unwürdig taufen laßt; seht zu,
daß ihr b nicht unwürdig vom
Abendmahl Christi nehmt; sondern seht zu, daß ihr alles in
c
Würdigkeit tut und daß ihr
es im Namen Jesu Christi tut,
des Sohnes des lebendigen Gottes; und wenn ihr dies tut und
bis ans Ende ausharrt, werdet
ihr keineswegs ausgestoßen
werden.
30 Siehe, ich rede zu euch, als
a
redete ich von den Toten her;
denn ich weiß, daß ihr meine
Worte haben werdet.
31 Verurteilt mich nicht wegen meiner a Unvollkommenheit, auch nicht meinen Vater
wegen seiner Unvollkommenheit, auch nicht diejenigen, die
vor ihm geschrieben haben; son27a Moro 10:30–32.
b Jos 22:5;
LuB 64:22, 34.
sf Herz.
c Phil 2:12.
28a Jak 6:12.
b sf Gelüsten, Lust.
c Al 5:13.
29a sf Taufe, taufen—

dern dankt vielmehr Gott, daß
er euch unsere Unvollkommenheiten kundgetan hat, damit ihr
lernt, weiser zu sein, als wir es
gewesen sind.
32 Und nun siehe, wir haben
diesen Bericht geschrieben gemäß unserer Kenntnis, in der
Schrift, die wir unter uns das
a
reformierte Ägyptisch nennen,
die überliefert und von uns
gemäß unserer Sprechweise
abgeändert wurde.
33 Und wenn unsere Platten
groß genug gewesen wären,
so hätten wir hebräisch geschrieben; aber auch das Hebräische ist von uns abgeändert
worden; und wenn wir hebräisch hätten schreiben können,
siehe, so hättet ihr in unserem
Bericht keine Unvollkommenheit gehabt.
34 Aber der Herr weiß all das,
was wir geschrieben haben, und
auch, daß kein anderes Volk unsere Sprache kennt; und weil es
so ist, daß kein anderes Volk
unsere Sprache kennt, darum
hat er für deren Übersetzung
a
Mittel vorbereitet.
35 Und dies alles ist geschrieben, damit wir unsere Kleider
vom Blut unserer Brüder rein
machen, die in a Unglauben verfallen sind.
36 Und siehe, dies alles, was

Voraussetzungen
für die Taufe.
b 1 Kor 11:27–30;
3 Ne 18:28–32.
c sf Würdig,
Würdigkeit.
30a Morm 8:26;
Moro 10:27.
31a Morm 8:17;

Eth 12:22–28, 35.
32a 1 Ne 1:2;
Mos 1:4.
34a Mos 8:13–18;
Eth 3:23, 28;
LuB 17:1.
35a 2 Ne 26:15.
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wir in bezug auf unsere Brüder
a
gewünscht haben, ja, nämlich,
ihre Wiederherstellung zur Erkenntnis Christi, ist gemäß den
Gebeten aller Heiligen, die in
dem Land gewohnt haben.
37 Und möge der Herr Jesus
Christus gewähren, daß ihre

Gebete gemäß ihrem Glauben
erhört werden; und möge Gott,
der Vater, des Bundes gedenken, den er mit dem Haus Israel
gemacht hat; und möge er sie
immerdar segnen durch Glauben an den Namen Jesu Christi.
Amen.

Das Buch Ether

D

er Bericht der Jarediten, den vierundzwanzig Platten entnommen,
die vom Volk Limhi in den Tagen König Mosias gefunden wurden.
1. KAPITEL

Moroni kürzt die Niederschrift
Ethers — Ethers Stammtafel wird
dargelegt — Die Sprache der Jarediten wird beim Turm zu Babel
nicht verwirrt — Der Herr verheißt, sie in ein erwähltes Land zu
führen und sie zu einer großen
Nation zu machen.

U

ND nun gehe ich, a Moroni,
daran, einen Bericht von
jenen alten Bewohnern zu geben,
die von der b Hand des Herrn auf
dem Antlitz dieses nördlichen
Landes vernichtet worden sind.
2 Und ich entnehme meinen
Bericht den a vierundzwanzig
Platten, die vom Volk Limhi gefunden worden sind und die
das Buch Ether genannt werden.
3 Und da ich meine, daß der
36a Morm 8:24–26;
LuB 10:46–49.
[ether]
1 1a sf Moroni, Sohn
Mormons.
b Morm 5:23;

erste Teil dieses Berichts, der
von der Erschaffung der Welt
und von Adam erzählt, sowie
ein Bericht von der Zeit an bis
zum großen a Turm und was
auch alles bis zu jener Zeit unter
den Menschenkindern vorgegangen ist, unter den Juden
vorhanden ist —
4 darum schreibe ich das, was
von den Tagen aAdams bis zu
jener Zeit vorgegangen ist, nicht
nieder, sondern das ist auf den
Platten vorhanden; und wer sie
findet, derjenige wird Macht
haben, den vollen Bericht zu
erlangen.
5 Aber siehe, ich gebe nicht den
vollen Bericht, sondern einen
Teil des Berichts gebe ich vom
Turm an, bis sie vernichtet
wurden.
6 Und auf diese Weise gebe

LuB 87:6–7.
2 a Al 37:21;
Eth 15:33.
3 a Om 1:22;
Mos 28:17;
Hel 6:28.

4 a dh die gleiche Zeit
betreffend wie in
Genesis Kapitel
1–10.
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ich den Bericht. Der diesen
Bericht geschrieben hat, hieß
a
Ether, und er war ein Abkömmling des Koriantor.
7 Koriantor war der Sohn des
Moron.
8 Und Moron war der Sohn
des Ethem.
9 Und Ethem war der Sohn
des Ahach.
10 Und Ahach war der Sohn
des Set.
11 Und Set war der Sohn des
Schiblon.
12 Und Schiblon war der Sohn
des Kom.
13 Und Kom war der Sohn des
Koriantum.
14 Und Koriantum war der
Sohn des Amnigaddach.
15 Und Amnigaddach war der
Sohn des Aaron.
16 Und Aaron war ein Abkömmling des Het, der der Sohn
des Hearthom war.
17 Und Hearthom war der
Sohn des Lib.
18 Und Lib war der Sohn des
Kisch.
19 Und Kisch war der Sohn
des Korom.
20 Und Korom war der Sohn
des Levi.
21 Und Levi war der Sohn des
Kim.
22 Und Kim war der Sohn des
Morianton.
23 Und Morianton war ein
Abkömmling des Riplakisch.
24 Und Riplakisch war der
Sohn des Schez.
25 Und Schez war der Sohn
des Het.
6 a Eth 12:2; 15:34.
33a sf Jared.

26 Und Het war der Sohn des
Kom.
27 Und Kom war der Sohn des
Koriantum.
28 Und Koriantum war der
Sohn des Emer.
29 Und Emer war der Sohn
des Omer.
30 Und Omer war der Sohn
des Schul.
31 Und Schul war der Sohn
des Kib.
32 Und Kib war der Sohn des
Orihach, der der Sohn des Jared
war;
33 und dieser a Jared kam mit
seinem Bruder und ihren Familien, mit einigen anderen und
deren Familien vom großen
Turm her, zu der Zeit, da der
Herr die b Sprache des Volkes
verwirrte und in seinem Grimm
schwor, sie würden über das
c
Antlitz der ganzen Erde zerstreut werden; und gemäß dem
Wort des Herrn wurde das Volk
zerstreut.
34 Und da a Jareds Bruder ein
großer und mächtiger Mann
war und ein Mann, der beim
Herrn in hoher Gunst stand,
sprach sein Bruder Jared zu ihm:
Schreie zum Herrn, daß er uns
nicht verwirre, so daß wir unsere Worte nicht mehr verstehen.
35 Und es begab sich: Jareds
Bruder schrie zum Herrn, und
der Herr hatte Mitleid mit
Jared; darum verwirrte er die
Sprache Jareds nicht; und Jared
und sein Bruder wurden nicht
verwirrt.
36 Dann sprach Jared zu seinem

b Gen 11:6–9.
c Mos 28:17.

34a sf Jared, Bruder des.
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Bruder: Schreie wiederum zum
Herrn, und es mag sein, daß
er seinen Zorn von denen abwendet, die unsere Freunde
sind, daß er ihre Sprache nicht
verwirre.
37 Und es begab sich: Jareds
Bruder schrie zum Herrn, und
der Herr hatte auch mit ihren
Freunden und deren Familien
Mitleid, so daß sie nicht verwirrt
wurden.
38 Und es begab sich: Jared
sprach abermals zu seinem Bruder, nämlich: Geh und frage den
Herrn, ob er uns aus dem Land
jagen wird, und wenn er uns
aus dem Land jagen wird, so
schreie zu ihm, wohin wir gehen
sollen. Und wer weiß, ob der
Herr uns nicht in ein Land
bringt, das a vor der ganzen Erde
erwählt ist? Und wenn es so ist,
laß uns dem Herrn treu sein,
damit wir es als unser Erbteil
empfangen.
39 Und es begab sich: Jareds
Bruder schrie zum Herrn gemäß dem, was von Jareds Mund
gesprochen worden war.
40 Und es begab sich: Der Herr
vernahm Jareds Bruder und hatte Mitleid mit ihm und sprach
zu ihm:
41 Geh hin und sammle deine
Herden, männlich und weiblich,
von jeder Art, und auch vom
Samen der Erde, von jeder Art,
und deine a Familien und auch
deinen Bruder Jared und seine
Familie und auch deine b Freunde und ihre Familien und die
38a sf Verheißenes
Land.
41a Eth 6:20.

Freunde Jareds und ihre Familien.
42 Und wenn du dies getan
hast, sollst a du an ihrer Spitze in
das Tal hinabgehen, das nordwärts ist. Und dort werde ich dir
begegnen, und ich werde b vor
dir her in ein Land gehen, das
c
vor allen Ländern der Erde
erwählt ist.
43 Und dort werde ich dich
und deine Nachkommen segnen
und mir aus deinen Nachkommen und aus den Nachkommen
deines Bruders und denen, die
mit dir gehen, eine große Nation
erwecken. Und auf dem ganzen
Antlitz der Erde wird keine
Nation größer sein als die, die
ich mir aus deinen Nachkommen erwecken werde. Und
dieses werde ich für dich tun,
weil du so lange zu mir geschrien hast.
2. KAPITEL
Die Jarediten machen sich für ihre
Reise in ein verheißenes Land bereit — Es ist ein erwähltes Land,
worin man Christus dienen muß
oder hinweggefegt wird—Der Herr
spricht drei Stunden lang mit Jareds Bruder — Die Jarediten bauen Schiffe — Der Herr fragt Jareds
Bruder nach einem Vorschlag, wie
die Schiffe erleuchtet werden sollen.
Und es begab sich: Jared und
sein Bruder und ihre Familien
und auch die Freunde Jareds
und seines Bruders und deren

b Eth 6:16.
42a 1 Ne 2:1–2;
Abr 2:3.

b LuB 84:88.
c 1 Ne 13:30.
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Familien zogen mit ihren Herden, die sie gesammelt hatten,
männlich und weiblich, von jeder Art, in das Tal hinab, das
nordwärts war (und der Name
des Tales war a Nimrod, denn
es war nach dem gewaltigen
Jäger benannt).
2 Und sie legten auch Fangschnüre und fingen Vögel der
Luft; und sie richteten auch ein
Gefäß zu, worin sie die Fische
der Gewässer mitnahmen.
3 Und sie nahmen auch Deseret mit, das ist, übersetzt, eine
Honigbiene; und so nahmen sie
Bienenschwärme mit sowie allerlei von dem, was es auf dem
Antlitz des Landes gab, Samen
jeder Art.
4 Und es begab sich: Als sie in
das Tal Nimrod hinabgekommen waren, kam der Herr herab
und sprach mit Jareds Bruder;
und er war in einer a Wolke, und
Jareds Bruder sah ihn nicht.
5 Und es begab sich: Der Herr
gebot ihnen, in die Wildnis hinauszuziehen, ja, in den Teil, wo
noch nie ein Mensch gewesen
war. Und es begab sich: Der Herr
ging vor ihnen her und sprach
mit ihnen, als er in einer a Wolke
stand, und gab Anweisungen,
wohin sie ziehen sollten.
6 Und es begab sich: Sie zogen
durch die Wildnis und bauten
Schiffe, worin sie viele Wasser
überquerten, denn sie wurden
beständig von der Hand des
Herrn angewiesen.
2 1a Gen 10:8.
4 a Num 11:25;
LuB 34:7–9;
JSLg 1:68.

7 Und der Herr ließ nicht
zu, daß sie jenseits des Meeres
in der Wildnis haltmachten,
sondern er wollte, daß sie bis in
das a Land der Verheißung gingen, das vor allen anderen Ländern erwählt war, das der Herr,
Gott, für ein rechtschaffenes
Volk bewahrt hatte.
8 Und er hatte Jareds Bruder
in seinem Grimm geschworen,
daß alle, die dieses Land der
Verheißung von der Zeit an und
für immer besitzen würden,
a
ihm, dem wahren und einzigen
Gott, dienen müßten, sonst würden sie b hinweggefegt werden,
wenn die Fülle seines Grimms
über sie käme.
9 Und nun können wir die
Ratschlüsse Gottes in bezug
auf dieses Land erkennen, nämlich daß es ein Land der Verheißung ist; und welche Nation
auch immer es besitzt, die
soll Gott dienen, sonst werden
sie hinweggefegt, wenn die
Fülle seines Grimms über sie
kommt. Und die Fülle seines
Grimms kommt über sie, wenn
sie im Übeltun reif geworden
sind.
10 Denn siehe, dies ist ein
Land, das vor allen anderen
Ländern erwählt ist; darum soll,
wer es besitzt, Gott dienen, sonst
wird er hinweggefegt; denn dies
ist der immerwährende Ratschluß Gottes. Und erst, wenn
es zu einer a Fülle des Übeltuns
unter den Kindern des Landes

5 a Ex 13:21–22.
7 a 1 Ne 4:14.
sf Verheißenes Land.
8 a Eth 13:2.

b Jar 1:3, 10;
Al 37:28;
Eth 9:20.
10a 2 Ne 28:16.
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gekommen ist, werden sie b hinweggefegt.
11 Und dies gelangt an euch, o
ihr aAndern, damit ihr die Ratschlüsse Gottes kennt — damit
ihr umkehrt und nicht in euren
Übeltaten verharrt, bis die Fülle
kommt, damit ihr nicht die Fülle
des göttlichen Grimms auf euch
herabbringt, wie die Bewohner
des Landes es bisher getan
haben.
12 Siehe, dies ist ein erwähltes Land, und welche Nation
auch immer es besitzt, die wird
a
frei sein von Knechtschaft und
von Gefangenschaft und von
allen anderen Nationen unter
dem Himmel, wenn sie nur dem
b
Gott des Landes dienen, nämlich Jesus Christus, der durch
das kundgetan worden ist, was
wir geschrieben haben.
13 Und nun fahre ich mit
meinem Bericht fort; denn siehe,
es begab sich: Der Herr führte
Jared und seine Brüder hin bis
an jenes große Meer, das die
Länder teilt. Und als sie an das
Meer kamen, bauten sie ihre
Zelte auf; und sie gaben dem
Ort den Namen Moriankumer;
und sie wohnten in Zelten und
wohnten für den Zeitraum von
vier Jahren an der Küste des
Meeres in Zelten.
14 Und es begab sich: Am Ende
der vier Jahre kam der Herr
abermals zu Jareds Bruder und
stand in einer Wolke und sprach
mit ihm. Und für den Zeitraum
10b 1 Ne 17:37–38.
11a 2 Ne 28:32.
12a sf Frei, Freiheit.
b Jes 60:12.

von drei Stunden sprach der
Herr mit Jareds Bruder und
a
züchtigte ihn, weil er nicht daran gedacht hatte, den b Namen
des Herrn anzurufen.
15 Und Jareds Bruder kehrte
von dem Bösen, das er getan
hatte, um und rief den Namen
des Herrn an um seiner Brüder
willen, die mit ihm waren. Und
der Herr sprach zu ihm: Ich
werde dir und deinen Brüdern
ihre Sünden vergeben; aber
ihr sollt nicht mehr sündigen,
denn ihr sollt daran denken,
daß mein a Geist sich nicht
immer mit den Menschen
b
abmühen wird; darum, wenn
ihr sündigt, bis ihr völlig reif
geworden seid, werdet ihr von
der Gegenwart des Herrn abgeschnitten werden. Und dies
sind meine Gedanken über das
Land, das ich euch als euer
Erbteil geben werde; denn es
wird ein Land sein, c erwählt
vor allen anderen Ländern.
16 Und der Herr sprach: Geh
ans Werk und baue nach der
Weise Schiffe, wie ihr bisher
gebaut habt. Und es begab sich:
Jareds Bruder ging ans Werk,
und auch seine Brüder, und sie
bauten Schiffe nach der Weise,
wie sie gebaut hatten, gemäß
den a Weisungen des Herrn. Und
sie waren klein, und sie waren
leicht auf dem Wasser, ja, der
Leichtigkeit eines Vogels auf
dem Wasser gleich.
17 Und sie waren auf eine Wei-

14a sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Gebet.
15a Eth 15:19.

b Gen 6:3; 2 Ne 26:11;
Morm 5:16.
c Eth 9:20.
16a 1 Ne 17:50–51.
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se gebaut, daß sie überaus a dicht
waren, so daß sie Wasser halten
konnten wie eine Schüssel;
und ihr Boden war dicht wie
eine Schüssel; und ihre Seiten
waren dicht wie eine Schüssel;
und ihre Enden waren spitz;
und ihr Oberteil war dicht wie
eine Schüssel; und ihre Länge
war die Länge eines Baumes;
und ihre Tür, wenn sie geschlossen war, war dicht wie eine
Schüssel.
18 Und es begab sich: Jareds
Bruder schrie zum Herrn,
nämlich: O Herr, ich habe das
Werk getan, das du mir geboten hast, und ich habe die
Schiffe gemacht, wie du mich
angewiesen hast.
19 Und siehe, o Herr, darinnen
ist kein Licht; wohin werden wir
steuern? Und wir werden auch
zugrunde gehen, denn darinnen
können wir nicht atmen, außer
die Luft, die darinnen ist; darum
werden wir zugrunde gehen.
20 Und der Herr sprach zu
Jareds Bruder: Siehe, du sollst
ein Loch im Oberteil machen
und auch im Boden; und wenn
es dir an Luft mangelt, sollst du
das Loch auftun und Luft erhalten. Und wenn es so ist, daß
Wasser über dich hereinkommt,
siehe, dann sollst du das Loch
verschließen, damit du nicht in
der Flut zugrunde gehest.
21 Und es begab sich: Jareds
Bruder tat dies, wie der Herr es
geboten hatte.
22 Und er schrie abermals zum
Herrn, nämlich: O Herr, siehe,
17a Eth 6:7.

24a Eth 6:5.

ich habe getan, ja, wie du mir
geboten hast; und ich habe die
Wasserfahrzeuge für mein Volk
hergerichtet, und siehe, es ist
kein Licht darinnen. Siehe, o
Herr, wirst du zulassen, daß wir
dieses große Wasser im Finstern
überqueren?
23 Und der Herr sprach zu
Jareds Bruder: Was wollt ihr,
daß ich tun soll, damit ihr
Licht in euren Wasserfahrzeugen habt? Denn siehe, ihr könnt
keine Fenster haben, denn sie
würden in Stücke geschlagen
werden; auch sollt ihr kein
Feuer mitnehmen, denn ihr
sollt nicht mit dem Licht des
Feuers reisen.
24 Denn siehe, ihr werdet wie
ein Wal inmitten des Meeres
sein; denn die Wellenberge werden über euch hereinbrechen.
Doch werde ich euch wieder
aus den Tiefen des Meeres hervorbringen; denn die a Winde
sind aus meinem Mund ausgegangen, und auch den b Regen
und die Fluten habe ich ausgesandt.
25 Und siehe, ich bereite euch
gegen dies alles vor; denn ihr
könnt diese große Tiefe nicht
überqueren, außer ich bereite
euch vor gegen die Wogen
des Meeres und die Winde, die
ausgegangen sind, und die Fluten, die kommen werden. Darum: Was wollt ihr, daß ich für
euch bereiten soll, damit ihr
Licht habt, wenn ihr in den
Tiefen des Meeres verschlungen seid?
b Ps 148:8.
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3. KAPITEL

Jareds Bruder sieht den Finger des
Herrn, als dieser sechzehn Steine
berührt — Christus zeigt Jareds
Bruder seinen Geistkörper — Die,
welche vollkommenes Wissen haben, können nicht von innerhalb
des Schleiers ferngehalten werden — Übersetzer sind bereitet,
um den jareditischen Bericht ans
Licht zu bringen.
Und es begab sich: Jareds
Bruder (nun war die Zahl der
Wasserfahrzeuge, die man hergerichtet hatte, acht) ging hin
zu dem Berg, den sie wegen
seiner überaus großen Höhe
den Berg Schelem nannten,
und schmolz aus einem Felsen
sechzehn kleine Steine, und sie
waren weiß und klar, ja, wie
durchscheinendes Glas; und
er trug sie in seinen Händen
auf die Spitze des Berges und
schrie abermals zum Herrn,
nämlich:
2 O Herr, du hast gesagt, daß
wir ringsum von den Fluten
umschlossen sein müssen. Nun
siehe, o Herr, und sei nicht zornig auf deinen Knecht wegen
seiner Schwäche vor dir; denn
wir wissen, daß du heilig bist
und in den Himmeln wohnst
und daß wir unwürdig sind vor
dir; wegen des a Falles ist unsere
b
Natur beständig böse geworden; doch, o Herr, du hast uns
das Gebot gegeben, daß wir
dich anrufen müssen, damit
3 2a sf Fall Adams und
Evas.
b Mos 3:19.

wir von dir gemäß unseren
Wünschen empfangen.
3 Siehe, o Herr, du hast uns wegen unseres Übeltuns geschlagen und hast uns hinausgejagt,
und seit diesen vielen Jahren
sind wir in der Wildnis; doch
bist du a barmherzig zu uns gewesen. O Herr, sieh mich mit
Erbarmen an, und wende deinen Zorn von diesem deinem
Volk ab, und laß nicht zu, daß
sie im Finstern über diese wütende Tiefe hinfahren; sondern
sieh dieses hier, was ich aus
dem Felsen geschmolzen habe.
4 Und ich weiß, o Herr, daß du
alle a Macht hast und zum Nutzen des Menschen tun kannst,
was auch immer du willst; darum berühre diese Steine, o Herr,
mit deinem Finger, und richte
sie her, daß sie im Finstern
leuchten; und sie werden uns in
den Wasserfahrzeugen, die wir
hergerichtet haben, leuchten,
damit wir Licht haben, während
wir das Meer überqueren.
5 Siehe, o Herr, du kannst dies
tun. Wir wissen, daß du imstande bist, große Macht zu erzeigen, die dem Verständnis der
Menschen gering a erscheint.
6 Und es begab sich: Als Jareds
Bruder diese Worte gesprochen
hatte, siehe, da streckte der
a
Herr seine Hand aus und berührte die Steine, einen nach
dem anderen, mit seinem Finger. Und der b Schleier wurde
Jareds Bruder von den Augen
weggenommen, und er sah den

3 a Eth 1:34–43.
4 a sf Macht.
5 a Jes 55:8–9;

1 Ne 16:29.
6 a sf Jesus Christus.
b Eth 12:19, 21.
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Finger des Herrn; und er war
wie der Finger eines Menschen,
gleich Fleisch und Blut; und
Jareds Bruder fiel vor dem
Herrn nieder, denn er war von
Furcht ergriffen.
7 Und der Herr sah, daß Jareds
Bruder zur Erde gefallen war;
und der Herr sprach zu ihm:
Steh auf; warum bist du niedergefallen?
8 Und er spricht zum Herrn:
Ich habe den Finger des Herrn
gesehen, und ich habe gefürchtet, er würde mich schlagen;
denn ich habe nicht gewußt, daß
der Herr Fleisch und Blut hat.
9 Und der Herr sprach zu ihm:
Wegen deines Glaubens hast du
gesehen, daß ich a Fleisch und
Blut annehmen werde; und niemals ist ein Mensch mit so überaus großem Glauben, wie du ihn
hast, vor mich gekommen; denn
wenn es nicht so wäre, hättest
du meinen Finger nicht sehen
können. Hast du mehr als das
gesehen?
10 Und er antwortete: Nein;
Herr, zeige dich mir!
11 Und der Herr sprach zu
ihm: Glaubst du die Worte, die
ich sprechen werde?
12 Und er antwortete: Ja, Herr,
ich weiß, daß du die Wahrheit
sprichst, denn du bist ein Gott
der Wahrheit und a kannst nicht
lügen.
13 Und als er diese Worte ge9 a sf Fleisch; Jesus
Christus; Sterblich,
Sterblichkeit.
12a Hebr 6:18.
13a LuB 67:10–11.
b Enos 1:6–8.
c sf Jesus Christus—

sprochen hatte, siehe, da a zeigte
der Herr sich ihm und sprach:
b
Weil du das weißt, bist du vom
Fall erlöst; darum bist du in meine Gegenwart zurückgebracht;
darum c zeige ich mich dir.
14 Siehe, ich bin es, der von
der Grundlegung der Welt
an bereitet war, mein Volk zu
a
erlösen. Siehe, ich bin Jesus
Christus. Ich bin der b Vater und
der Sohn. In mir werden alle
Menschen c Leben haben, und
das ewiglich, nämlich jene, die
an meinen Namen glauben werden; und sie werden meine
d
Söhne und meine Töchter werden.
15 Und niemals habe ich mich
einem Menschen, den ich erschaffen habe, gezeigt, denn
niemals hat ein Mensch so a an
mich geglaubt wie du. Siehst du,
daß du als mein eigenes bAbbild
erschaffen bist? Ja, selbst alle
Menschen sind am Anfang als
mein eigenes Abbild erschaffen
worden.
16 Siehe, dieser Körper, den
du jetzt siehst, ist der Körper
meines a Geistes; und den Menschen habe ich nach dem Körper
meines Geistes erschaffen; und
so, wie ich dir erscheine, da ich
im Geist bin, werde ich meinem
Volk im Fleische erscheinen.
17 Und nun, da ich, Moroni,
gesagt habe, ich könne nicht
einen vollen Bericht von dem

Vorirdisches Dasein
Christi.
14a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung; Erlöser.
b Mos 15:1–4.
c Mos 16:9.
d sf Söhne und

Töchter Gottes.
15a sf Glaube, glauben.
b Gen 1:26–27;
Mos 7:27;
LuB 20:17–18.
16a sf Geist.
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machen, was geschrieben ist,
genügt es mir darum zu sagen,
daß Jesus sich diesem Menschen
im Geist gezeigt hat, ja, nach der
Weise und im Gleichnis desselben Leibes, so wie er sich den
Nephiten a gezeigt hat.
18 Und er diente ihm so, wie
er den Nephiten diente; und
all dies, damit dieser Mensch
wisse, daß er Gott sei, wegen
der vielen großen Werke, die
der Herr ihm gezeigt hatte.
19 Und weil dieser Mensch das
wußte, konnte er nicht davon
abgehalten werden, innerhalb
des a Schleiers zu blicken; und
er sah den Finger Jesu, und als
er ihn sah, fiel er voll Furcht
nieder; denn er wußte, daß es
der Finger des Herrn sei; und
er hatte nicht länger Glauben,
denn nun wußte er und zweifelte in nichts.
20 Darum, weil er dieses vollkommene Wissen von Gott hatte, a konnte er nicht von innerhalb des Schleiers ferngehalten
werden; darum sah er Jesus;
und er diente ihm.
21 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu Jareds Bruder: Siehe,
du sollst das, was du gesehen
und gehört hast, nicht an die
Welt hinausgehen lassen, a bis
die Zeit kommt, da ich meinen
Namen im Fleische verherrlichen
werde; darum sollst du das, was
du gesehen und gehört hast,
wie einen Schatz hüten und es
keinem Menschen zeigen.
17a
19a
20a
21a

3 Ne 11:8–10.
sf Schleier.
Eth 12:19–21.
Eth 4:1.

22 Und siehe, wenn du dann
zu mir kommst, sollst du es niederschreiben und es versiegeln,
damit niemand es übersetzen
kann; denn du sollst es in einer
Sprache schreiben, daß man es
nicht lesen kann.
23 Und siehe, diese a zwei
Steine gebe ich dir, und du
sollst sie zusammen mit dem
versiegeln, was du schreiben
wirst.
24 Denn siehe, die Sprache, die
du schreiben wirst, habe ich verwirrt; darum werde ich zu der
von mir selbst bestimmten Zeit
veranlassen, daß diese Steine
den Menschenaugen das, was
du schreiben wirst, deutlich
machen.
25 Und als der Herr diese
Worte gesprochen hatte, zeigte
er Jareds Bruder a alle Bewohner
der Erde, die gewesen waren,
und auch alle, die sein würden;
und er entzog sie seinem
Blick nicht, ja, bis an die Enden
der Erde.
26 Denn schon zu früheren Zeiten hatte er ihm gesagt, a wenn
er an ihn b glauben würde, daß
er ihm c alles zeigen könne —
würde es ihm gezeigt werden;
darum konnte der Herr ihm
nichts vorenthalten, denn er
wußte, daß der Herr ihm alles
zeigen konnte.
27 Und der Herr sprach zu
ihm: Schreibe dies alles nieder
und a versiegle es; und ich werde
es zu der von mir selbst be-

23a sf Urim und
Tummim.
25a Mose 1:8.
26a Eth 3:11–13.

b sf Glaube, glauben.
c Eth 4:4.
27a 2 Ne 27:6–8.
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stimmten Zeit den Menschenkindern zeigen.
28 Und es begab sich: Der
Herr gebot ihm, die a zwei Steine
zu versiegeln, die er empfangen
hatte, und sie nicht zu zeigen,
bis der Herr sie den Menschenkindern zeigen würde.
4. KAPITEL
Moroni wird geboten, die Schriften
von Jareds Bruder zu versiegeln—
Diese werden nicht offenbart werden, bis die Menschen solchen
Glauben haben wie Jareds Bruder — Christus gebietet den Menschen, an seine Worte und an die
seiner Jünger zu glauben — Den
Menschen wird geboten, umzukehren, an das Evangelium zu glauben
und sich erretten zu lassen.
Und der Herr gebot Jareds
Bruder, aus der Gegenwart des
Herrn vom Berg hinabzusteigen
und das a niederzuschreiben,
was er gesehen hatte; und es
wurde verboten, daß es an die
Menschenkinder gelange, b ehe
er auf dem Kreuz emporgehoben sein würde; und aus diesem
Grund hielt König Mosia es
zurück, damit es nicht an die
Welt gelange, ehe Christus sich
seinem Volk zeigen würde.
2 Und nachdem Christus sich
seinem Volk wahrhaftig gezeigt
hatte, gebot er, es solle kundgetan werden.
3 Und nun, nachher, sind sie
28a LuB 17:1.
4 1a Eth 12:24.
sf Heilige Schriften.
b Eth 3:21.

alle in Unglauben verfallen; und
es ist niemand mehr da außer
den Lamaniten, und sie haben
das Evangelium Christi verworfen; darum ist mir geboten worden, dies abermals in der Erde
zu a verbergen.
4 Siehe, ich habe auf diese
Platten genau das geschrieben,
was Jareds Bruder sah; und niemals wurde Größeres kundgetan als das, was Jareds Bruder
kundgetan worden war.
5 Darum hat der Herr mir
geboten, es niederzuschreiben;
und ich habe es niedergeschrieben. Und er gebot mir, es zu versiegeln; und er hat mir geboten,
auch die Übersetzung davon
zu a versiegeln; darum habe ich
die b Übersetzer gemäß dem
Gebot des Herrn versiegelt.
6 Denn der Herr sprach zu
mir: Es soll nicht an die Andern
gelangen bis zu dem Tag, da sie
von ihrem Übeltun umkehren
und vor dem Herrn rein werden.
7 Und an jenem Tag, da
sie Glauben an mich ausüben,
spricht der Herr, so wie Jareds
Bruder es getan hat, damit sie
in mir a geheiligt würden, da
werde ich ihnen das kundtun,
was Jareds Bruder gesehen hat,
ja, bis ich ihnen alle meine
Offenbarungen entfalte, spricht
Jesus Christus, der Sohn Gottes,
der b Vater der Himmel und der
Erde und all dessen, was darinnen ist.
8 Und wer gegen das Wort des

3 a Morm 8:14.
5 a Eth 5:1.
b LuB 17:1;
JSLg 1:52.

sf Urim und
Tummim.
7 a sf Heiligung.
b Mos 3:8.
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Herrn a streiten wird, der sei
verflucht; und wer dieses hier
b
leugnen wird, der sei verflucht;
denn denen c werde ich Größeres nicht zeigen, spricht Jesus
Christus; denn ich bin es, der
redet.
9 Und auf mein Gebot hin öffnen und a schließen sich die
Himmel; und auf mein Wort hin
wird die b Erde beben; und auf
mein Gebot hin werden ihre
Bewohner vergehen, ja, nämlich
selbst durch Feuer.
10 Und wer meinen Worten
nicht glaubt, der glaubt meinen
Jüngern nicht; und ob es so ist,
daß nicht ich rede, das sollt ihr
beurteilen; denn ihr werdet am
a
letzten Tag wissen, daß ich es
bin, der redet.
11 Aber wer dieses hier a glaubt,
was ich geredet habe, den werde
ich mit den Kundgebungen meines Geistes besuchen, und er
wird wissen und Zeugnis geben. Denn wegen meines Geistes wird er b wissen, daß dieses
hier c wahr ist; denn es bewegt
die Menschen, Gutes zu tun.
12 Und was auch immer die
Menschen bewegt, Gutes zu
tun, ist von mir; denn a Gutes
kommt von niemandem außer
von mir. Ich bin es, der die
Menschen zu allem Guten führt;
wer b nicht meinen Worten
8 a 3 Ne 29:5–6;
Morm 8:17.
b 2 Ne 27:14; 28:29–30.
c Al 12:10–11;
3 Ne 26:9–10.
9 a 1 Kön 8:35;
LuB 77:8.
b Hel 12:8–18;

glaubt, der glaubt mir nicht —
daß ich bin; und wer mir nicht
glaubt, der glaubt dem Vater
nicht, der mich gesandt hat.
Denn siehe, ich bin der Vater,
ich bin das c Licht und das d Leben und die Wahrheit der Welt.
13 a Kommt her zu mir, o ihr
Andern, und ich werde euch das
Größere zeigen, die Kenntnis,
die wegen Unglaubens verborgen ist.
14 Kommt her zu mir, o ihr
Haus Israel, und es wird euch
a
kundgetan werden, was der
Vater von der Grundlegung der
Welt an Großes für euch bereitet
hat; und es ist wegen Unglaubens nicht zu euch gekommen.
15 Siehe, wenn ihr jenen
Schleier des Unglaubens zerreißt, der euch in eurem furchtbaren Zustand der Schlechtigkeit und der Herzenshärte und
der Sinnesverblendung verharren läßt, dann wird das Große
und Wunderbare, das von der
Grundlegung der Welt an vor
euch a verborgen war—ja, wenn
ihr den Vater mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist in
meinem Namen anruft, dann
werdet ihr wissen, daß der
Vater des Bundes gedacht hat,
den er für eure Väter gemacht
hat, o Haus Israel.
16 Und dann werden meine

Morm 5:23.
2 Ne 33:10–15.
LuB 5:16.
sf Zeugnis.
Eth 5:3–4;
Moro 10:4–5.
12a Al 5:40;
Moro 7:16–17.
10a
11a
b
c

b 3 Ne 28:34.
c sf Licht, Licht
Christi.
d Joh 8:12;
Al 38:9.
13a 3 Ne 12:2–3.
14a LuB 121:26–29.
15a 2 Ne 27:10.
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Offenbarungen, die ich von
meinem Knecht Johannes habe
niederschreiben lassen, vor den
Augen allen Volkes entfaltet
werden. Denkt daran, wenn ihr
dieses hier seht, dann werdet
ihr wissen, daß die Zeit nahe
ist, da sie in der Tat kundgetan
werden.
17 Darum, a wenn ihr diesen
Bericht empfangen werdet,
könnt ihr wissen, daß das Werk
des Vaters auf dem ganzen
Antlitz des Landes begonnen
hat.
18 Darum a kehrt um, all ihr
Enden der Erde, und kommt
her zu mir und glaubt an mein
Evangelium, und laßt euch in
meinem Namen b taufen; denn
wer glaubt und sich taufen
läßt, der wird errettet werden;
wer aber nicht glaubt, der
wird verdammt werden; und
c
Zeichen werden denen folgen,
die an meinen Namen glauben.
19 Und gesegnet ist, bei wem
am letzten Tag gefunden wird,
daß er meinem Namen a treu
ist; denn er wird emporgehoben werden, um in dem Reich
zu wohnen, das für ihn b von
der Grundlegung der Welt an
bereitet ist. Und siehe, ich bin
es, der es gesagt hat. Amen.
a

16a Offb 1:1;
1 Ne 14:18–27.
17a 3 Ne 21:1–9, 28.
18a 3 Ne 27:20;
Moro 7:34.
b Joh 3:3–5.
sf Taufe, taufen—
Erforderlich.
c sf Gaben des
Geistes.
19a Mos 2:41; LuB 6:13.

5. KAPITEL
Drei Zeugen und das Werk selbst
werden als Zeugnis für die Wahrhaftigkeit des Buches Mormon dastehen.
Und nun habe ich, Moroni,
gemäß meiner Erinnerung die
Worte niedergeschrieben, die
mir geboten worden sind; und
ich habe dir gesagt, was ich alles
a
versiegelt habe; darum rühre
es nicht an, um es zu übersetzen;
denn das ist dir verboten, außer
zu der Zeit, da es Weisheit in
Gott ist.
2 Und siehe, du magst den
Vorzug haben, diese Platten
a
denen zu zeigen, die mithelfen
werden, dieses Werk hervorzubringen;
3 und a dreien werden sie
durch die Macht Gottes gezeigt
werden; darum werden sie mit
Gewißheit b wissen, daß dieses
hier c wahr ist.
4 Und durch den Mund dreier
a
Zeugen wird dieses hier bestätigt werden; und das Zeugnis
von dreien und dieses Werk,
worin sich die Macht Gottes
zeigen wird, und auch sein
Wort, wovon der Vater und der
Sohn und der Heilige Geist

sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
b 2 Ne 9:18.
5 1a 2 Ne 27:7–8, 21;
Eth 4:4–7.
2 a 2 Ne 27:12–14;
LuB 5:9–15.
3 a 2 Ne 11:3; 27:12.
b LuB 5:25.

c Eth 4:11.
4 a Siehe LuB 17
Überschrift und
Vers 1–3; siehe
auch „Das Zeugnis
von drei Zeugen“ in
den einleitenden
Seiten zum Buch
Mormon.
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Zeugnis geben — und all dies
wird am letzten Tag als Zeugnis gegen die Welt dastehen.
5 Und wenn es so ist, daß sie
umkehren und im Namen Jesu
a
zum Vater kommen, werden
sie in das Reich Gottes aufgenommen werden.
6 Und nun, ob ich für dies
keine Vollmacht habe, das sollt
ihr beurteilen; denn ihr werdet
wissen, daß ich Vollmacht habe,
wenn ihr mich sehen werdet
und wir am letzten Tag vor
Gott stehen werden. Amen.
6. KAPITEL
Die jareditischen Schiffe werden
von den Winden zum verheißenen
Land hingetrieben — Das Volk
preist den Herrn für seine Güte —
Orihach wird zum König über sie
bestimmt — Jared und sein Bruder
sterben.
Und nun fahre ich, Moroni, fort,
den Bericht von Jared und seinem Bruder wiederzugeben.
2 Denn es begab sich: Nachdem der Herr die a Steine bereitet hatte, die Jareds Bruder auf
den Berg hinaufgetragen hatte,
kam Jareds Bruder vom Berg
herab, und er legte die Steine
in die Wasserfahrzeuge, die
hergerichtet waren, einen in
jedes Ende davon; und siehe, sie
gaben den Wasserfahrzeugen
Licht.
3 Und so ließ der Herr Steine in
der Finsternis leuchten, um den
Männern, Frauen und Kindern
5 a Morm 9:27;
Moro 10:30–32.

Licht zu geben, damit sie die
großen Wasser nicht im Finstern
überqueren müßten.
4 Und es begab sich: Als sie
allerart Nahrung bereitet hatten,
so daß sie davon auf dem Wasser zu leben hätten, und auch
Futter für ihr Kleinvieh und ihre
Herden und jedes Tier oder
Nutztier oder jeden Vogel, die
sie mit sich nehmen sollten —
und es begab sich: Als sie das
alles getan hatten, begaben sie
sich an Bord ihrer Wasserfahrzeuge oder Schiffe und fuhren
hinaus auf die See, indem sie
sich dem Herrn, ihrem Gott,
anempfahlen.
5 Und es begab sich: Der Herr,
Gott, veranlaßte, daß ein a ungestümer Wind über das Antlitz
der Wasser zum verheißenen
Land hin blies; und so wurden
sie auf den Wogen des Meeres
vor dem Wind umhergeworfen.
6 Und es begab sich: Viele Male
wurden sie in den Tiefen des
Meeres begraben, wegen der
Wellenberge, die über sie hereinbrachen, und auch der großen und schrecklichen Unwetter, die von der Heftigkeit des
Windes verursacht wurden.
7 Und es begab sich: Als sie in
der Tiefe begraben waren, war
da kein Wasser, das ihnen schaden konnte, denn ihre Wasserfahrzeuge waren a dicht wie eine
Schüssel, und sie waren auch
dicht wie die bArche Noachs;
wenn sie darum von vielen
Wassern umschlossen waren,
schrien sie zum Herrn, und er

6 2a Eth 3:3–6.
5 a Eth 2:24–25.

7 a Eth 2:17.
b Gen 6:14; Mose 7:43.
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brachte sie wiederum herauf
an die Oberfläche der Wasser.
8 Und es begab sich: Der Wind
hörte nie auf, zum verheißenen
Land hin zu blasen, solange sie
auf den Wassern waren; und so
wurden sie vor dem Wind hergetrieben.
9 Und sie a lobsangen dem
Herrn; ja, Jareds Bruder lobsang
dem Herrn; und er b dankte dem
Herrn und pries ihn den ganzen
Tag lang; und als die Nacht
kam, hörten sie nicht auf, den
Herrn zu preisen.
10 Und so wurden sie hingetrieben; und kein Meeresungeheuer konnte sie zerschmettern,
auch kein Wal konnte ihnen
etwas anhaben; und sie hatten
beständig Licht, sei es über dem
Wasser oder unter dem Wasser.
11 Und so wurden sie dreihundertundvierundvierzig Tage lang
auf dem Wasser hingetrieben.
12 Und sie landeten an der
Küste des verheißenen Landes.
Und als sie den Fuß auf die
Küsten des verheißenen Landes gesetzt hatten, beugten sie
sich auf dem Antlitz des Landes nieder und demütigten
sich vor dem Herrn und vergossen Tränen der Freude vor
dem Herrn wegen seiner liebevollen, großen Barmherzigkeit
für sie.
13 Und es begab sich: Sie gingen auf dem Antlitz des Landes
aus und fingen an, den Boden
zu bebauen.
14 Und Jared hatte vier Söhne;
9 a sf Singen.
b 1 Chr 16:7–9;
Al 37:37;

und sie hießen Jakom und Gilgach und Mahach und Orihach.
15 Und auch Jareds Bruder
zeugte Söhne und Töchter.
16 Und die a Freunde Jareds und
seines Bruders waren an Zahl
an die zweiundzwanzig Seelen;
und auch sie zeugten Söhne und
Töchter, ehe sie in das verheißene Land kamen; und darum
fingen sie an, viele zu sein.
17 Und sie wurden gelehrt,
a
demütig vor dem Herrn zu
wandeln; und sie wurden auch
aus der Höhe b belehrt.
18 Und es begab sich: Sie fingen an, sich auf dem Antlitz des
Landes auszubreiten und sich
zu mehren und den Boden zu
bebauen; und sie nahmen im
Land stark zu.
19 Und Jareds Bruder fing an,
alt zu sein, und sah, daß er bald
ins Grab hinabsteigen müsse;
darum sprach er zu Jared: Laß
uns unser Volk versammeln,
damit wir sie zählen, damit wir
von ihnen erfahren, was sie sich
von uns wünschen, ehe wir in
unser Grab hinabsteigen.
20 Und demgemäß wurde
das Volk versammelt. Nun war
die Zahl der Söhne und Töchter von Jareds Bruder zweiundzwanzig Seelen; und die
Zahl der Söhne und Töchter
Jareds war zwölf, und er hatte
vier Söhne.
21 Und es begab sich: Sie zählten ihr Volk; und nachdem sie
sie gezählt hatten, wollten sie
von ihnen wissen, was sie von

LuB 46:32.
16a Eth 1:41.
17a sf Wandeln, mit

Gott wandeln.
b sf Offenbarung.
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ihnen getan haben wollten, ehe
sie in ihr Grab hinabstiegen.
22 Und es begab sich: Das Volk
wünschte sich von ihnen, sie
sollten einen ihrer Söhne a salben, daß er König über sie sei.
23 Und nun siehe, dies war
schmerzlich für sie. Und Jareds
Bruder sprach zu ihnen: Das
wird gewiß a zu Gefangenschaft
führen.
24 Aber Jared sprach zu seinem
Bruder: Laß sie einen König
haben. Und darum sprach er zu
ihnen: Erwählt euch aus unseren Söhnen einen König, ja, wen
ihr wollt.
25 Und es begab sich: Sie erwählten sich nämlich den Erstgeborenen von Jareds Bruder,
und sein Name war Pagag. Und
es begab sich: Er weigerte sich
und wollte nicht ihr König
sein. Und das Volk wollte, daß
sein Vater ihn dränge, aber sein
Vater wollte nicht; und er gebot
ihnen, niemanden zu drängen,
daß er ihr König sei.
26 Und es begab sich: Sie erwählten sich alle Brüder Pagags,
aber sie wollten nicht.
27 Und es begab sich: Auch
die Söhne Jareds wollten nicht,
ja, keiner, außer einem; und Orihach wurde zum König über
das Volk gesalbt.
28 Und er fing an zu regieren,
und das Volk fing an zu gedeihen; und sie wurden überaus
reich.
29 Und es begab sich: Jared
starb und auch sein Bruder.
30 Und es begab sich: Orihach
22a sf Salben.

wandelte demütig vor dem
Herrn und dachte daran, was
der Herr Großes für seinen Vater getan hatte, und lehrte auch
sein Volk, was der Herr Großes
für ihre Väter getan hatte.
7. KAPITEL
Orihach regiert in Rechtschaffenheit—Inmitten von Machtkämpfen
und Streit entstehen die rivalisierenden Reiche von Schul und
Kohor—Propheten verurteilen die
Schlechtigkeit und den Götzendienst des Volkes, das daraufhin
umkehrt.
Und es begab sich: Orihach hielt
alle seine Tage Gericht in Rechtschaffenheit über das Land, und
seine Tage waren überaus viele.
2 Und er zeugte Söhne und
Töchter; ja, er zeugte einunddreißig, unter denen dreiundzwanzig Söhne waren.
3 Und es begab sich: Er zeugte
in seinem hohen Alter auch Kib.
Und es begab sich: Kib regierte
an seiner Statt; und Kib zeugte
Chorihor.
4 Und als Chorihor zweiunddreißig Jahre alt war, lehnte er
sich gegen seinen Vater auf und
ging hinüber und wohnte im
Land Nehor; und er zeugte
Söhne und Töchter, und sie
wurden überaus anmutig; darum zog Chorihor viel Volk mit
sich fort.
5 Und als er ein Heer zusammengebracht hatte, zog er hinauf in das Land Moron, wo der

23a 1 Sam 8:10–18;

Mos 29:16–23.

Ether 7:6–19
König wohnte, und nahm ihn
gefangen; dadurch wurde das
a
Wort von Jareds Bruder erfüllt,
daß sie in Gefangenschaft geraten würden.
6 Nun war das Land Moron,
wo der König wohnte, nahe
dem Land, das von den Nephiten Verwüstung genannt wird.
7 Und es begab sich: Kib lebte
in Gefangenschaft, und sein
Volk unter Chorihor, seinem
Sohn, bis er überaus alt wurde;
doch zeugte Kib in seinem
hohen Alter Schul, während er
noch in Gefangenschaft war.
8 Und es begab sich: Schul
war zornig auf seinen Bruder;
und Schul wurde stark und
wurde mächtig, was die Stärke
eines Mannes betrifft; und er
war auch mächtig im Urteilen.
9 Darum ging er zum Hügel
Efraim, und er schmolz aus dem
Hügel und machte Schwerter
aus Stahl für diejenigen, die er
mit sich fortgezogen hatte; und
nachdem er sie mit Schwertern
bewaffnet hatte, kehrte er in die
Stadt Nehor zurück und lieferte
seinem Bruder Chorihor einen
Kampf, wodurch er das Reich
erlangte und es seinem Vater
Kib zurückgab.
10 Und nun, infolge dessen,
was Schul getan hatte, verlieh
ihm sein Vater das Reich; darum
fing er an, an seines Vaters Statt
zu regieren.
11 Und es begab sich: Er hielt
Gericht in Rechtschaffenheit;
und er breitete sein Reich über
das ganze Antlitz des Landes
7 5a Eth 6:23.

658
aus, denn das Volk war überaus
zahlreich geworden.
12 Und es begab sich: Auch
Schul zeugte viele Söhne und
Töchter.
13 Und Chorihor kehrte von
dem vielen Bösen, das er getan
hatte, um; darum gab Schul ihm
Macht in seinem Reich.
14 Und es begab sich: Chorihor
hatte viele Söhne und Töchter.
Und unter den Söhnen Chorihors war einer, dessen Name
war Noa.
15 Und es begab sich: Noa
lehnte sich gegen Schul, den
König, und auch seinen Vater
Chorihor auf und zog seinen
Bruder Kohor und auch alle
seine Brüder und viele vom
Volk fort.
16 Und er lieferte Schul, dem
König, einen Kampf, wodurch
er das Land ihres ersten Erbteils
erlangte; und er wurde König
über jenen Teil des Landes.
17 Und es begab sich: Er lieferte Schul, dem König, einen
weiteren Kampf; und er ergriff
Schul, den König, und führte
ihn gefangen hinweg nach
Moron.
18 Und es begab sich: Als er
daran war, ihn hinzurichten,
schlichen sich die Söhne Schuls
bei Nacht in Noas Haus und
töteten ihn und brachen die
Tür des Gefängnisses auf und
führten ihren Vater heraus und
setzten ihn in seinem eigenen
Reich auf seinen Thron.
19 Darum baute der Sohn Noas
sein Reich an seiner Statt auf;
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doch gewannen sie über Schul,
den König, keine Macht mehr,
und das Volk, das der Regierung Schuls, des Königs, unterstand, gedieh über die Maßen
und wurde groß.
20 Und das Land war geteilt;
und es gab zwei Reiche, das
Reich Schuls und das Reich
Kohors, des Sohnes Noas.
21 Und Kohor, der Sohn Noas,
brachte sein Volk dazu, Schul
einen Kampf zu liefern, worin
Schul sie schlug und Kohor
tötete.
22 Und nun hatte Kohor einen
Sohn, der Nimrod hieß; und
Nimrod übergab das Reich
Kohors an Schul, und er erlangte Gunst in den Augen Schuls;
darum erwies Schul ihm große
Gunst, und er tat in Schuls
Reich, was er wünschte.
23 Und unter der Regierung
Schuls kamen auch Propheten
unter das Volk, die vom Herrn
gesandt waren, und prophezeiten, daß die Schlechtigkeit und
der a Götzendienst des Volkes
einen Fluch über das Land
brächten, und sie würden zerschlagen werden, wenn sie
nicht umkehrten.
24 Und es begab sich: Das
Volk schmähte die Propheten
und verspottete sie. Und es
begab sich: König Schul hielt
Gericht über alle, die die Propheten schmähten.
25 Und er setzte im ganzen
Land ein Gesetz durch, das den
Propheten Macht gab, hinzugehen, wo auch immer sie wollten;
23a sf Götzendienst.

und dadurch wurde das Volk
zur Umkehr gebracht.
26 Und weil das Volk von
seinen Übeltaten und seinem
Götzendienst umkehrte, verschonte es der Herr; und sie
fingen an, im Land wieder zu
gedeihen. Und es begab sich:
Schul zeugte in seinem hohen
Alter Söhne und Töchter.
27 Und es gab keine weiteren
Kriege in den Tagen Schuls; und
er dachte an das Große, das der
Herr für seine Väter getan hatte,
indem er sie a über die große
Tiefe in das verheißene Land
geführt hatte; darum hielt er alle
seine Tage Gericht in Rechtschaffenheit.
8. KAPITEL
Es gibt Hader und Streit um das
Reich — Akisch bildet eine eidgebundene, geheime Verbindung, um
den König zu töten — Geheime
Verbindungen sind vom Teufel und
bewirken die Vernichtung von
Nationen — Die Andern der Jetztzeit werden vor der geheimen Verbindung gewarnt, die danach
trachten wird, die Freiheit aller
Länder, Nationen und Staaten zu
Fall zu bringen.
Und es begab sich: Er zeugte
Omer, und Omer regierte an
seiner Statt. Und Omer zeugte
Jared, und Jared zeugte Söhne
und Töchter.
2 Und Jared lehnte sich gegen
seinen Vater auf und kam und
wohnte im Land Het. Und es

27a Eth 6:4, 12.

Ether 8:3–13
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begab sich: Er schmeichelte vielem Volk mit seinen schlauen
Worten, bis er die Hälfte des
Reiches gewonnen hatte.
3 Und als er die Hälfte des
Reiches gewonnen hatte, lieferte
er seinem Vater einen Kampf,
und er führte seinen Vater in
die Gefangenschaft hinweg und
ließ ihn in Gefangenschaft
dienen;
4 und nun, in den Tagen der
Regierung Omers, war er die
Hälfte seiner Tage in Gefangenschaft. Und es begab sich:
Er zeugte Söhne und Töchter,
unter ihnen waren Esrom und
Koriantumr;
5 und sie waren wegen der
Taten ihres Bruders Jared überaus zornig, so sehr, daß sie ein
Heer aufstellten und Jared einen
Kampf lieferten. Und es begab
sich: Sie lieferten ihm den
Kampf des Nachts.
6 Und es begab sich: Als sie
Jareds Heer getötet hatten, waren sie daran, auch ihn zu töten;
und er setzte ihnen zu, ihn nicht
zu töten, dann würde er das
Reich seinem Vater übergeben.
Und es begab sich: Sie gewährten ihm sein Leben.
7 Und nun wurde Jared überaus bekümmert wegen des Verlusts des Reiches, denn er hatte
sein Herz auf das Reich und
auf die Herrlichkeit der Welt
gesetzt.
8 Nun gedachte die Tochter
Jareds, die überaus kundig war
und den Kummer ihres Vaters
sah, einen Plan zu entwerfen,
8 9a 3 Ne 6:28;
Hel 6:26–30;

wodurch sie ihrem Vater das
Reich zurückgewinnen könne.
9 Nun war Jareds Tochter überaus schön. Und es begab sich:
Sie redete mit ihrem Vater und
sprach zu ihm: Warum hat mein
Vater soviel Kummer? Hat er
nicht den Bericht gelesen, den
unsere Väter über die große
Tiefe mitgebracht haben? Siehe,
wird nicht darin geschildert,
wie die vor alters durch ihre a geheimen Pläne Reiche und große
Herrlichkeit erlangt haben?
10 Und darum möge nun mein
Vater nach Akisch senden,
Kimnors Sohn; und siehe, ich
bin schön, und ich will vor ihm
a
tanzen, und ich will ihm gefallen, so daß er mich zur Frau
begehrt; wenn er darum von
dir verlangt, daß du mich ihm
zur Frau gibst, dann sollst du
sprechen: Ich werde sie geben,
wenn du mir den Kopf meines
Vaters, des Königs, bringst.
11 Und nun war Omer ein
Freund Akischs; darum, als
Jared nach Akisch gesandt hatte,
tanzte Jareds Tochter vor diesem, so daß sie ihm so gefiel,
daß er sie zur Frau begehrte.
Und es begab sich: Er sprach zu
Jared: Gib sie mir zur Frau!
12 Und Jared sprach zu ihm:
Ich werde sie dir geben, wenn
du mir den Kopf meines Vaters,
des Königs, bringst.
13 Und es begab sich: Akisch
versammelte in Jareds Haus alle
seine Verwandten und sprach
zu ihnen: Wollt ihr mir schwören, daß ihr mir treu sein wollt

Mose 5:51–52.
10a Mk 6:22–28.
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in dem, was ich von euch verlange?
14 Und es begab sich: Sie alle
a
schworen ihm beim Gott des
Himmels und auch bei den
Himmeln und auch bei der Erde
und beim eigenen Haupt, daß
jeder, der von der Beihilfe,
die Akisch forderte, abweichen
würde, seinen Kopf verlieren
solle; und wer irgend etwas von
dem preisgeben würde, was
Akisch ihnen kundgetan hatte,
der solle sein Leben verlieren.
15 Und es begab sich: Auf
diese Weise stimmten sie mit
Akisch überein. Und Akisch
nahm ihnen die a Eide ab, die
von denen vor alters gegeben
worden waren, die auch nach
Macht strebten, und die schon
von b Kain weitergegeben worden waren, der ein Mörder von
Anfang an war.
16 Und sie wurden durch die
Macht des Teufels bewahrt, um
diese Eide dem Volk abzunehmen, um es in Finsternis zu
halten und um denen, die nach
Macht strebten, zu helfen, Macht
zu gewinnen und zu morden
und zu plündern und zu lügen
und allerart Schlechtigkeit und
Hurerei zu begehen.
17 Und es war Jareds Tochter,
die es ihm ins Herz gab, diese
Dinge aus alter Zeit hervorzusuchen; und Jared gab es Akisch
ins Herz; darum nahm Akisch
diese seinen Verwandten und
Freunden ab und verleitete
sie mit schönen Versprechun14a sf Lästern, Lästerung.
15a sf Eid.
b Gen 4:7–8;

gen dazu, alles zu tun, was er
verlangte.
18 Und es begab sich: Sie bildeten eine a geheime Verbindung,
ja, wie die vor alters; und so eine
Verbindung ist in den Augen
Gottes höchst greuelreich und
schlechter als alles andere.
19 Denn der Herr wirkt nicht in
geheimen Verbindungen, auch
will er nicht, daß der Mensch
Blut vergieße, sondern vom
Anfang des Menschen an hat er
das in allem verboten.
20 Und nun schreibe ich, Moroni, nicht die Art ihrer Eide und
Verbindungen nieder, denn es
ist mir kundgetan worden, daß
sie unter allem Volk vorhanden
sind, und sie sind unter den
Lamaniten vorhanden.
21 Und sie waren die Ursache
für die a Vernichtung dieses Volkes, von dem ich jetzt spreche,
und auch für die Vernichtung
des Volkes Nephi.
22 Und welche Nation auch
immer solche geheimen Verbindungen fördert, um Macht und
Gewinn zu erlangen, bis sie sich
über die Nation ausbreiten,
siehe, die wird vernichtet werden; denn der Herr wird nicht
zulassen, daß das a Blut seiner
Heiligen, das von jenen vergossen wird, immer vom Erdboden
her zu ihm nach b Vergeltung an
ihnen schreit und er sie doch
nicht räche.
23 Darum, o ihr Andern, ist es
nach Gottes Weisheit, daß euch
diese Dinge gezeigt werden,

Mose 5:28–30.
18a sf Geheime
Verbindungen.

21a Hel 6:28.
22a Morm 8:27, 40–41.
b sf Rache.
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damit ihr dadurch von euren
Sünden umkehrt und nicht zulaßt, daß diese mörderischen
Verbindungen über euch kommen, die aufgebaut werden, um
a
Macht und Gewinn zu erlangen — und das Werk, ja, nämlich das Werk der Vernichtung,
über euch kommt, ja, selbst das
Schwert der Gerechtigkeit des
Ewigen Gottes auf euch fällt, um
euch zu Fall zu bringen und zu
vernichten, falls ihr zulaßt, daß
diese Dinge bestehen.
24 Darum gebietet der Herr
euch, wenn ihr so etwas unter
euch entstehen seht, daß ihr
zum Bewußtsein eurer furchtbaren Lage erwacht, und zwar
wegen dieser geheimen Verbindung, die unter euch sein wird;
oder weh sei ihr wegen des
Blutes derer, die getötet worden sind; denn aus dem Staube
schreien sie nach Vergeltung
an ihr und auch an denjenigen,
die sie aufgebaut haben.
25 Denn es begibt sich: Wer sie
aufbaut, der trachtet danach, die
a
Freiheit aller Länder, Nationen
und Staaten zu Fall zu bringen;
und sie führt die Vernichtung
allen Volkes herbei, denn sie
wird durch den Teufel aufgebaut, der der Vater aller Lügen
ist, ja, jener selbe Lügner, der
unsere ersten Eltern b verleitete,
ja, jener selbe Lügner, der die
Ursache war, daß der Mensch
von Anfang an Mord beging,
der den Menschen das Herz
23a 1 Ne 22:22–23;
Mose 6:15.
25a sf Frei, Freiheit.
b Gen 3:1–13;

verhärtet hat, so daß sie von
Anfang an die Propheten gemordet und gesteinigt und
ausgestoßen haben.
26 Darum ist mir, Moroni, geboten worden, dieses niederzuschreiben, so daß das Böse
hinweggetan wird und daß die
Zeit komme, da der Satan a keine
Macht über das Herz der Menschenkinder hat, sondern daß
sie b bewegt werden, beständig
Gutes zu tun, damit sie zur
Quelle aller Rechtschaffenheit
kommen und errettet werden
können.
9. KAPITEL
Das Reich geht durch Erbfolge,
Intrige und Mord von einem auf
den anderen über — Emer sah den
Sohn der Rechtschaffenheit—Viele
Propheten rufen zur Umkehr —
Hungersnot und Giftschlangen
plagen das Volk.
Und nun fahre ich, Moroni, mit
meinem Bericht fort. Darum
siehe, es begab sich: Wegen
der a geheimen Verbindungen
Akischs und seiner Freunde,
siehe, brachten sie das Reich
Omers zu Fall.
2 Doch der Herr war zu Omer
barmherzig und auch zu seinen
Söhnen und zu seinen Töchtern,
die nicht nach seiner Vernichtung trachteten.
3 Und der Herr warnte Omer
in einem Traum, er solle sich

2 Ne 9:9;
Mos 16:3;
Mose 4:5–19.
26a 1 Ne 22:26.

b 2 Ne 33:4;
Moro 7:12–17.
9 1a Eth 8:13–17.
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außer Landes begeben; darum
begab sich Omer mit seiner
Familie außer Landes und wanderte viele Tage und kam hinüber und vorbei am Hügel
a
Schim, und kam an jenen Ort
hinüber, b wo die Nephiten vernichtet wurden, und von dort
aus ostwärts, und kam an einen
Ort, der Ablom genannt wurde,
an der Meeresküste, und dort
baute er sein Zelt auf, ebenso
seine Söhne und seine Töchter
und sein ganzer Haushalt, außer
Jared und dessen Familie.
4 Und es begab sich: Jared wurde durch die Hand der Schlechtigkeit zum König über das Volk
gesalbt; und er gab dem Akisch
seine Tochter zur Frau.
5 Und es begab sich: Akisch
trachtete seinem Schwiegervater
nach dem Leben; und er wandte
sich an diejenigen, die er mit
dem Eid derer in alter Zeit
eingeschworen hatte, und sie
holten sich den Kopf seines
Schwiegervaters, als er auf seinem Thron saß und seinem Volk
Audienz erteilte.
6 Denn so groß war die Verbreitung dieser schlechten und
geheimen Gesellschaft, daß
sie allem Volk das Herz verderbt hatte; darum wurde
Jared auf seinem Thron ermordet, und Akisch regierte an
seiner Statt.
7 Und es begab sich: Akisch
fing an, auf seinen Sohn eifersüchtig zu sein, darum schloß
er ihn im Gefängnis ein und
hielt ihn bei wenig oder gar
3 a Morm 1:3; 4:23.

keiner Nahrung, bis er den Tod
erlitten hatte.
8 Und nun war der Bruder
dessen, der den Tod erlitt, (und
sein Name war Nimrach) zornig
auf seinen Vater um deswillen,
was sein Vater seinem Bruder
angetan hatte.
9 Und es begab sich: Nimrach
sammelte eine kleine Anzahl
von Männern zusammen und
floh aus dem Land und kam zu
Omer hinüber und wohnte bei
ihm.
10 Und es begab sich: Akisch
zeugte weitere Söhne, und sie
gewannen das Herz des Volkes,
ungeachtet dessen, daß sie
ihm geschworen hatten, allerart
Übeltaten zu begehen gemäß
dem, was er verlangte.
11 Nun wünschte das Volk
Akisch sich Gewinn, so wie
Akisch sich Macht wünschte;
darum boten die Söhne Akischs
ihnen Geld an, und durch dieses
Mittel zogen sie den größeren
Teil des Volkes mit sich fort.
12 Und zwischen den Söhnen
Akischs und Akisch selbst fing
ein Krieg an, der für den Zeitraum vieler Jahre währte, ja,
bis zur Vernichtung beinah des
ganzen Volkes im Reich, ja,
selbst aller außer dreißig Seelen
und denen, die mit dem Haus
Omers geflohen waren.
13 Darum wurde Omer im
Land seines Erbteils wieder eingesetzt.
14 Und es begab sich: Omer
fing an, alt zu sein; doch noch
in seinem hohen Alter zeugte

b Morm 6:1–15.
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er Emer; und er salbte Emer
zum König, an seiner Statt zu
regieren.
15 Und nachdem er Emer zum
König gesalbt hatte, sah er für
den Zeitraum von zwei Jahren
Frieden im Land, und nachdem
er überaus viele Tage gesehen
hatte, die voller Kummer waren, starb er. Und es begab sich:
Emer regierte an seiner Statt
und trat in die Fußstapfen seines Vaters.
16 Und der Herr fing abermals
an, den Fluch von dem Land
hinwegzunehmen, und das Haus
Emer gedieh unter Emers Regierung über die Maßen; und im
Zeitraum von zweiundsechzig
Jahren waren sie überaus stark
geworden, so sehr, daß sie überaus reich wurden —
17 und sie hatten allerart
Frucht und Getreide und Seiden
und feines Leinen und Gold
und Silber und Kostbarkeiten
18 und auch allerart Rinder,
Ochsen und Kühe und Schafe
und Schweine und Ziegen und
auch viele andere Arten von
Tieren, die für die Nahrung des
Menschen nützlich waren.
19 Und sie hatten auch a Pferde
und Esel, und es gab Elefanten
und Kureloms und Kumoms;
alle von ihnen waren dem Menschen nützlich, besonders aber
die Elefanten und Kureloms
und Kumoms.
20 Und so goß der Herr seine
Segnungen über dieses Land
aus, das vor allen anderen Ländern a erwählt war; und er gebot,
19a 1 Ne 18:25.
20a Eth 2:15.

daß, wer das Land besitze, es für
den Herrn besitzen solle, sonst
würden sie b vernichtet werden,
wenn sie im Übeltun reif geworden wären; denn über solche, spricht der Herr, werde
ich die Fülle meines Grimms
ausgießen.
21 Und Emer hielt alle seine
Tage Gericht in Rechtschaffenheit, und er zeugte viele Söhne
und Töchter; und er zeugte Koriantum, und er salbte Koriantum, an seiner Statt zu regieren.
22 Und nachdem er Koriantum
gesalbt hatte, an seiner Statt zu
regieren, lebte er vier Jahre,
und er sah Frieden im Land; ja,
und er sah sogar den a Sohn der
Rechtschaffenheit und freute
sich und frohlockte in seinem
Tag; und er starb in Frieden.
23 Und es begab sich: Koriantum wandelte in den Fußstapfen
seines Vaters und baute viele
mächtige Städte und ließ alle
seine Tage seinem Volk das
zuteil werden, was gut war.
Und es begab sich: Er hatte keine Kinder, selbst bis er überaus
alt geworden war.
24 Und es begab sich: Seine
Frau starb, und sie war einhundertundzwei Jahre alt. Und es
begab sich: In seinem hohen
Alter nahm Koriantum ein junges Mädchen zur Frau und
zeugte Söhne und Töchter; und
so lebte er, bis er einhundertundzweiundvierzig Jahre alt
war.
25 Und es begab sich: Er zeugte Kom, und Kom regierte an

b Eth 2:8–11.
22a 3 Ne 25:2.
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seiner Statt; und er regierte
neunundvierzig Jahre lang, und
er zeugte Het; und er zeugte
auch andere Söhne und Töchter.
26 Und das Volk hatte sich
wieder über das ganze Antlitz
des Landes ausgebreitet, und es
fing auf dem Antlitz des Landes
wiederum eine überaus große
Schlechtigkeit an, und Het fing
an, sich wieder den geheimen
Plänen aus alter Zeit zuzuwenden, um seinen Vater zu vernichten.
27 Und es begab sich: Er entthronte seinen Vater, denn er
tötete ihn mit seinem eigenen
Schwert; und er regierte an
seiner Statt.
28 Und es kamen wiederum
Propheten in das Land, die
sie zur Umkehr riefen — daß sie
den Weg des Herrn bereiten
müßten, sonst werde ein Fluch
auf das Antlitz des Landes
kommen; ja, es würde nämlich
eine große Hungersnot geben,
durch die sie vernichtet werden würden, wenn sie nicht
umkehrten.
29 Aber das Volk glaubte den
Worten der Propheten nicht,
sondern sie stießen sie aus; und
sie warfen einige von ihnen in
Gruben und ließen sie zugrunde
gehen. Und es begab sich: All
dies taten sie gemäß dem Gebot
des Königs Het.
30 Und es begab sich: Es fing
eine große Hungersnot im Land
an, und wegen der Hungersnot
fingen die Bewohner an, überaus schnell vernichtet zu wer31a Om 1:13.
33a Num 21:6–9.

34a Al 34:34;
LuB 101:8.

den, denn es gab keinen Regen
auf dem Antlitz der Erde.
31 Und auf dem Antlitz des
Landes kamen auch Giftschlangen hervor, die viel Volk vergifteten. Und es begab sich:
Ihre Herden fingen an, vor den
Giftschlangen zum Land südwärts hin zu fliehen, das von
den Nephiten a Zarahemla genannt wurde.
32 Und es begab sich: Es gab
viele von ihnen, die auf dem
Weg zugrunde gingen; doch es
gab einige, die in das Land südwärts flohen.
33 Und es begab sich: Der Herr
ließ die a Schlangen sie nicht
mehr verfolgen, sondern ließ sie
den Weg versperren, damit das
Volk nicht vorüberziehen konnte, damit ein jeder, der vorüberzuziehen versuchte, durch die
Giftschlangen fiele.
34 Und es begab sich: Das Volk
folgte dem Weg der wilden Tiere und verschlang die Kadaver
derer, die auf dem Weg fielen,
bis sie sie alle verschlungen hatten. Als nun die Menschen sahen, daß sie zugrunde gehen
müßten, fingen sie an, von ihren
Übeltaten a umzukehren und
zum Herrn zu schreien.
35 Und es begab sich: Als sie
sich vor dem Herrn genügend
a
gedemütigt hatten, sandte er
Regen auf das Antlitz der Erde
herab; und das Volk fing an,
wieder aufzuleben, und in den
nördlichen Ländern und in allen
Ländern ringsum fing man wieder an, Frucht zu haben. Und
35a LuB 5:24.
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der Herr zeigte ihnen seine
Macht, indem er sie vor Hungersnot bewahrte.
10. KAPITEL
Ein König folgt auf den anderen—
Einige der Könige sind rechtschaffen, andere sind schlecht — Wenn
Rechtschaffenheit vorherrscht, ist
das Volk vom Herrn gesegnet, und
er läßt es gedeihen.
Und es begab sich: Schez, der
ein Abkömmling Hets war —
denn Het war durch die Hungersnot zugrunde gegangen,
ebenso sein ganzer Haushalt,
ausgenommen Schez — darum
fing Schez an, ein gebrochenes
Volk wiederaufzubauen.
2 Und es begab sich: Schez
dachte an die Zerschlagung seiner Väter, und er richtete ein
rechtschaffenes Reich auf; denn
er dachte daran, was der Herr
getan hatte, als er Jared und
seinen Bruder a über die Tiefe
geführt hatte; und er wandelte
auf den Wegen des Herrn; und
er zeugte Söhne und Töchter.
3 Und sein ältester Sohn, dessen Name Schez war, lehnte
sich gegen ihn auf; doch wurde
Schez wegen seines übergroßen
Reichtums durch die Hand eines Räubers geschlagen, was
seinem Vater wiederum Frieden
brachte.
4 Und es begab sich: Sein Vater
errichtete auf dem Antlitz des
Landes viele Städte, und das
Volk fing an, sich wieder über
10 2a Eth 6:1–12.

5 a Jak 3:5;

das ganze Antlitz des Landes
auszubreiten. Und Schez lebte
bis zu einem überaus hohen
Alter; und er zeugte Riplakisch.
Und er starb, und Riplakisch
regierte an seiner Statt.
5 Und es begab sich: Riplakisch
tat nicht das, was in den Augen
des Herrn recht war, denn er
hatte viele Frauen und a Nebenfrauen und legte den Menschen
das auf die Schultern, was
schmerzlich zu ertragen war;
ja, er besteuerte sie mit schweren Steuern; und mit den Steuern baute er viele geräumige
Gebäude.
6 Und er errichtete sich einen
überaus schönen Thron; und er
baute viele Gefängnisse, und
wer sich den Steuern nicht unterwerfen wollte, den warf er
ins Gefängnis; und wer nicht
imstande war, die Steuern zu
zahlen, den warf er ins Gefängnis; und er veranlaßte, daß sie
beständig für ihren Unterhalt
arbeiteten; und wer sich weigerte zu arbeiten, den ließ er
hinrichten.
7 Darum bekam er alle seine
feinen Arbeiten, ja, nämlich sein
feines Gold ließ er im Gefängnis
läutern, und allerart feine Arbeit
ließ er im Gefängnis anfertigen.
Und es begab sich: Er bedrängte
das Volk mit seiner Hurerei und
seinen Greueln.
8 Und als er für den Zeitraum
von zweiundvierzig Jahren regiert hatte, erhob sich das Volk
in Auflehnung gegen ihn; und
wieder fing im Land ein Krieg
Mos 11:2.
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an, ja, so daß Riplakisch umgebracht wurde und seine Abkömmlinge aus dem Land gejagt wurden.
9 Und es begab sich: Nach dem
Zeitraum vieler Jahre sammelte
Morianton (der ein Abkömmling Riplakischs war) ein Heer
von Verstoßenen und zog hin
und lieferte dem Volk einen
Kampf; und er gewann Macht
über viele Städte; und der Krieg
wurde überaus heftig und
dauerte für den Zeitraum vieler
Jahre; und er gewann Macht
über das ganze Land und setzte
sich selbst als König über das
ganze Land.
10 Und nachdem er sich selbst
als König eingesetzt hatte, erleichterte er dem Volk die Bürde, und dadurch erlangte er in
den Augen des Volkes Gunst,
und sie salbten ihn zu ihrem
König.
11 Und er ließ dem Volk
Gerechtigkeit angedeihen, nicht
aber sich selbst, wegen seiner
vielen Hurerei; darum wurde er
von der Gegenwart des Herrn
abgeschnitten.
12 Und es begab sich: Morianton baute viele Städte, und das
Volk wurde unter seiner Regierung überaus reich, sowohl an
Gebäuden als auch an Gold und
Silber und im Anbau von Getreide und an Kleinvieh und
Herden und allem, was ihnen
wieder zugekommen war.
13 Und Morianton lebte bis zu
einem überaus hohen Alter, und
dann zeugte er Kim; und Kim
regierte an seines Vaters Statt;
und er regierte acht Jahre, und
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sein Vater starb. Und es begab
sich: Kim regierte nicht in Rechtschaffenheit, darum wurde er
vom Herrn nicht begünstigt.
14 Und sein Bruder erhob sich
in Auflehnung gegen ihn, wodurch er ihn in Gefangenschaft
brachte; und er verblieb alle
seine Tage in Gefangenschaft;
und er zeugte in der Gefangenschaft Söhne und Töchter, und
in seinem hohen Alter zeugte
er Levi; und er starb.
15 Und es begab sich: Levi
diente nach dem Tod seines
Vaters für den Zeitraum von
zweiundvierzig Jahren in Gefangenschaft. Und er führte
Krieg gegen den König des
Landes, wodurch er das Reich
für sich erlangte.
16 Und nachdem er das Reich
für sich erlangt hatte, tat er, was
in den Augen des Herrn recht
war; und dem Volk erging es im
Land wohl; und er lebte bis zu
einem guten, hohen Alter und
zeugte Söhne und Töchter; und
er zeugte auch Korom, den er an
seiner Statt zum König salbte.
17 Und es begab sich: Alle
seine Tage tat Korom, was in
den Augen des Herrn gut war;
und er zeugte viele Söhne und
Töchter; und nachdem er viele
Tage gesehen hatte, verschied
er, ja, wie sonst alles Irdische
auch; und Kisch regierte an
seiner Statt.
18 Und es begab sich: Kisch
verschied auch, und Lib regierte
an seiner Statt.
19 Und es begab sich: Auch
Lib tat, was in den Augen des
Herrn gut war. Und in den
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Tagen Libs wurden die a Giftschlangen vernichtet. Darum
gingen sie in das Land südwärts, um Nahrung für das
Volk des Landes zu erjagen,
denn das Land war voll von Tieren des Waldes. Und auch Lib
selbst wurde ein großer Jäger.
20 Und sie bauten an der
schmalen Landenge eine große
Stadt, an dem Ort, wo das Meer
das Land teilt.
21 Und sie bewahrten das
Land südwärts als Wildnis, um
Wild zu haben. Und das ganze
Antlitz des Landes nordwärts
war voll von Bewohnern.
22 Und sie waren überaus
fleißig, und sie kauften und
verkauften und handelten einer
mit dem anderen, um Gewinn
zu erzielen.
23 Und sie bearbeiteten allerart
Erz, und sie erzeugten Gold und
Silber und a Eisen und Messing
und allerart Metall; und sie gruben es aus der Erde; darum warfen sie mächtige Haufen Erde
auf, um Erz zu gewinnen von
Gold und von Silber und von
Eisen und von Kupfer. Und sie
arbeiteten allerart feine Arbeit.
24 Und sie hatten Seiden und
feingezwirntes Leinen; und sie
stellten allerart Tuch her, um
sich in ihrer Nacktheit zu bekleiden.
25 Und sie machten allerart
Werkzeuge, um die Erde zu bebauen, zu pflügen und auch zu
säen, zu ernten und zu hacken
und auch, um zu dreschen.
26 Und sie machten allerart
19a Eth 9:31.

23a 2 Ne 5:15.

Werkzeuge, womit sie mit ihren
Tieren arbeiteten.
27 Und sie machten allerart
Kriegswaffen. Und sie arbeiteten allerart Arbeit von überaus
gediegener Machart.
28 Und niemals konnte ein
Volk mehr gesegnet sein, als sie
es waren, und durch die Hand
des Herrn mehr gedeihen. Und
sie waren in einem Land, das
vor allen Ländern erwählt war,
denn der Herr hatte es gesagt.
29 Und es begab sich: Lib lebte
viele Jahre und zeugte Söhne
und Töchter; und er zeugte auch
Hearthom.
30 Und es begab sich: Hearthom regierte an seines Vaters
Statt. Und als Hearthom vierundzwanzig Jahre regiert hatte,
siehe, da wurde ihm das Reich
weggenommen. Und er diente
viele Jahre in Gefangenschaft, ja,
selbst alle seine übrigen Tage.
31 Und er zeugte Het, und
Het lebte alle seine Tage in Gefangenschaft. Und Het zeugte
Aaron, und Aaron verbrachte
alle seine Tage in Gefangenschaft; und er zeugte Amnigaddach, und Amnigaddach verbrachte auch alle seine Tage in
Gefangenschaft; und er zeugte
Koriantum, und Koriantum verbrachte alle seine Tage in
Gefangenschaft; und er zeugte
Kom.
32 Und es begab sich: Kom zog
die Hälfte des Reiches mit sich
fort. Und er regierte die Hälfte
des Reiches zweiundvierzig
Jahre; und er zog zum Kampf
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gegen den König Amgid, und
sie kämpften für den Zeitraum
vieler Jahre, und während dieser Zeit gewann Kom Macht
über Amgid und erlangte Macht
über das übrige Reich.
33 Und in den Tagen Koms, da
fingen Räuber an, in dem Land
zu sein; und sie griffen die alten
Pläne auf und nahmen nach
der Weise derer in alter Zeit
a
Eide ab und trachteten abermals danach, das Reich zu zerschlagen.
34 Nun kämpfte Kom viel gegen sie; doch er konnte sie nicht
überwältigen.
11. KAPITEL
Kriege, Spaltungen und Schlechtigkeit beherrschen das jareditische
Leben—Propheten sagen die völlige Vernichtung der Jarediten voraus, wenn sie nicht umkehren —
Das Volk verwirft die Worte der
Propheten.
Und es kamen auch in den
Tagen Koms viele Propheten
und prophezeiten die Vernichtung dieses großen Volkes,
wenn es nicht umkehren und
sich dem Herrn zuwenden und
von seinen Morden und seiner
Schlechtigkeit ablassen wolle.
2 Und es begab sich: Die Propheten wurden vom Volk verworfen, und sie flüchteten um
Schutz zu Kom, denn das Volk
trachtete danach, sie zu vernichten.
3 Und sie prophezeiten Kom
33a sf Eid; Geheime
Verbindungen.

11 6a Om 1:22;
Eth 14:21.

vieles; und er war alle seine übrigen Tage gesegnet.
4 Und er lebte bis zu einem
guten, hohen Alter und zeugte
Schiblom; und Schiblom regierte an seiner Statt. Und der
Bruder Schibloms lehnte sich
gegen ihn auf, und es fing im
ganzen Land ein überaus großer Krieg an.
5 Und es begab sich: Der
Bruder Schibloms ließ alle Propheten, die die Vernichtung des
Volkes prophezeiten, hinrichten;
6 und es gab großes Unheil im
ganzen Land, denn sie hatten
bezeugt, ein großer Fluch werde
über das Land und auch über
das Volk kommen, und es werde unter ihnen eine große Vernichtung geben, nämlich eine,
wie es sie auf dem Antlitz der
Erde noch nie gegeben habe,
und ihre Gebeine würden wie
a
Erdhaufen auf dem Antlitz des
Landes sein, sofern sie nicht von
ihrer Schlechtigkeit umkehrten.
7 Und wegen ihrer bösen Verbindungen hörten sie nicht auf
die Stimme des Herrn; darum
fingen im ganzen Land Kriege
und Streitigkeiten und auch
viele Hungersnöte und Seuchen
an, so sehr, daß es eine große
Vernichtung gab, nämlich eine,
wie man sie auf dem Antlitz
der Erde noch nie gekannt hatte;
und dies alles begab sich in den
Tagen Schibloms.
8 Und das Volk fing an, von
seinem Übeltun umzukehren;
und insofern sie dies taten, hatte
der Herr a Erbarmen mit ihnen.
8 a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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9 Und es begab sich: Schiblom
wurde getötet, und Set wurde
in Gefangenschaft geführt und
verbrachte alle seine Tage in
Gefangenschaft.
10 Und es begab sich: Ahach,
sein Sohn, erlangte das Reich;
und alle seine Tage regierte er
das Volk. Und er beging allerart
Übeltat in seinen Tagen, wodurch er die Ursache war, daß
viel Blut vergossen wurde; und
wenige waren seine Tage.
11 Und Ethem, der ein Abkömmling Ahachs war, erlangte
das Reich; und in seinen Tagen
tat auch er, was schlecht war.
12 Und es begab sich: In den
Tagen Ethems, da kamen viele
Propheten und prophezeiten
dem Volk abermals; ja, sie prophezeiten, der Herr werde sie
völlig vom Antlitz der Erde hinweg vernichten, sofern sie nicht
von ihren Übeltaten umkehrten.
13 Und es begab sich: Das Volk
verhärtete sein Herz und wollte
nicht auf ihre Worte a hören; und
die Propheten trauerten und
zogen sich vom Volk zurück.
14 Und es begab sich: Ethem
hielt alle seine Tage Gericht in
Schlechtigkeit; und er zeugte
Moron. Und es begab sich:
Moron regierte an seiner Statt,
und Moron tat, was vor dem
Herrn schlecht war.
15 Und es begab sich: Es entstand unter dem Volk eine aAuflehnung wegen jener geheimen
Verbindung, die aufgebaut worden war, um Macht und Gewinn zu erlangen; und es erhob
13a Mos 16:2.
15a sf Auflehnung.

sich ein mächtiger Mann unter
ihnen im Übeltun und lieferte
Moron einen Kampf, worin er
die Hälfte des Reiches zu Fall
brachte; und viele Jahre lang
behauptete er die Hälfte des
Reiches.
16 Und es begab sich: Moron
brachte ihn zu Fall und erlangte
wiederum das Reich.
17 Und es begab sich: Es erhob sich ein weiterer mächtiger
Mann, und er war ein Abkömmling von Jareds Bruder.
18 Und es begab sich: Er brachte Moron zu Fall und erlangte
das Reich; darum verbrachte
Moron alle seine übrigen Tage
in Gefangenschaft; und er zeugte Koriantor.
19 Und es begab sich: Koriantor verbrachte alle seine Tage in
Gefangenschaft.
20 Und auch in den Tagen Koriantors kamen viele Propheten
und prophezeiten Großes und
Wunderbares und riefen das
Volk zur Umkehr, und wenn
sie nicht umkehrten, werde
der Herr, Gott, a Gericht über
sie halten zu ihrer völligen
Vernichtung,
21 und der Herr, Gott, werde—
auf die Weise, wie er ihre Väter
hergeführt hatte — durch seine
Macht ein a anderes Volk senden
oder hervorbringen, daß es das
Land besitze.
22 Und wegen ihrer geheimen
Gesellschaft und ihrer bösen
Greuel verwarfen sie alle Worte
der Propheten.
23 Und es begab sich: Korian-

20a sf Gericht, richten,
Richter.

21a Eth 13:20–21.
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tor zeugte a Ether, und er starb,
nachdem er alle seine Tage in
Gefangenschaft verbracht hatte.
12. KAPITEL
Der Prophet Ether ermahnt das
Volk, an Gott zu glauben—Moroni
zählt die Wundertaten und Wunder auf, die durch Glauben vollbracht wurden — Der Glaube befähigte Jareds Bruder, Christus zu
sehen — Der Herr gibt den Menschen Schwäche, damit sie demütig
seien — Jareds Bruder versetzte
durch Glauben den Berg Zerin —
Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe sind zur Errettung notwendig
—Moroni sah Jesus von Angesicht
zu Angesicht.
Und es begab sich: Die Tage
Ethers waren in den Tagen Koriantumrs; und a Koriantumr war
König über das ganze Land.
2 Und a Ether war ein Prophet
des Herrn; darum trat Ether in
den Tagen Koriantumrs auf und
fing an, dem Volk zu prophezeien, denn wegen des Geistes des
Herrn, der in ihm war, konnte er
nicht b zurückgehalten werden.
3 Denn er a rief vom Morgen, ja,
bis zum Niedergang der Sonne,
und ermahnte das Volk, an Gott
zu glauben zur Umkehr, damit
sie nicht b vernichtet würden,
und sagte ihnen, daß sich durch
c
Glauben alles erfüllt —
4 darum, wer an Gott glaubt,
23a Eth 1:6; 15:33–34.
12 1a Eth 13:13–31.
2 a sf Ether.
b Jer 20:9;
Enos 1:26;
Al 43:1.

3a
b
c
4a
b
c

der darf mit Gewißheit auf eine
bessere Welt a hoffen, ja, nämlich
einen Platz zur rechten Hand
Gottes, und diese Hoffnung
kommt aus Glauben und wird
für die Menschenseelen zum
b
Anker, der sie sicher und standhaft machen würde, immer
reich an c guten Werken, und
sie bewegen würde, d Gott zu
verherrlichen.
5 Und es begab sich: Ether
prophezeite dem Volk Großes
und Wunderbares, aber sie
glaubten nicht daran, weil sie
es nicht sahen.
6 Und nun möchte ich, Moroni,
etwas darüber sagen; ich möchte der Welt zeigen, daß es a Glaube ist, wenn man etwas b erhofft
und es c nicht sieht; darum bestreitet nicht, weil ihr nicht seht,
denn ein Zeugnis empfangt
ihr erst, nachdem d euer Glaube
geprüft ist.
7 Denn es war durch Glauben,
daß Christus sich unseren Vätern gezeigt hat, nachdem er
von den Toten auferstanden
war; und er zeigte sich ihnen
erst, nachdem sie Glauben an
ihn hatten; darum muß es notwendigerweise so sein, daß einige Glauben an ihn hatten, denn
er zeigte sich nicht der Welt.
8 Aber wegen des Glaubens
der Menschen hat er sich der
Welt gezeigt und den Namen
des Vaters verherrlicht und
einen Weg bereitet, daß andere

LuB 112:5.
Eth 11:12, 20–22.
sf Glaube, glauben.
sf Hoffnung.
Hebr 6:19.
1 Kor 15:58.

d 3 Ne 12:16.
6 a Hebr 11:1.
b Röm 8:24–25.
c Al 32:21.
d 3 Ne 26:11;
LuB 105:19; 121:7–8.
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dadurch an der himmlischen
Gabe teilhaben können, daß sie
Hoffnung haben können auf das,
was sie nicht gesehen haben.
9 Darum könnt auch ihr Hoffnung haben und an der Gabe
teilhaben, wenn ihr nur Glauben
habt.
10 Siehe, es war durch Glauben, daß die vor alters a nach der
heiligen Ordnung Gottes berufen wurden.
11 Darum: Durch Glauben
wurde das Gesetz des Mose gegeben. Aber indem Gott seinen
Sohn gab, hat er einen noch
a
vortrefflicheren Weg bereitet;
und durch Glauben ist es erfüllt
worden.
12 Denn wenn es unter den
Menschenkindern keinen a Glauben gibt, kann Gott keine b Wundertaten unter ihnen wirken;
darum zeigte er sich erst, nachdem sie Glauben hatten.
13 Siehe, es war der Glaube
Almas und Amuleks, der das
a
Gefängnis zur Erde stürzen
ließ.
14 Siehe, es war der Glaube
Nephis und Lehis, der an den
Lamaniten die a Veränderung
bewirkte, so daß sie mit Feuer
und mit dem b Heiligen Geist
getauft wurden.
15 Siehe, es war der Glaube
a
Ammons und seiner Brüder,
10a Al 13:3–4.
sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
11a 1 Kor 12:31.
12a 2 Ne 27:23;
Mos 8:18;
Moro 7:37;
LuB 35:8–11.
b Mt 13:58; Morm 9:20.

13a
14a
b
15a
b

der ein so großes Wunder unter
den Lamaniten b bewirkte.
16 Ja, und auch alle, die a Wundertaten bewirkten, die bewirkten sie durch b Glauben, ja, diejenigen, die vor Christus waren,
ebenso wie diejenigen, die nachher waren.
17 Und es war durch Glauben,
daß die drei Jünger die Verheißung erlangten, sie würden den
a
Tod nicht schmecken; und sie
erlangten die Verheißung erst,
nachdem sie Glauben hatten.
18 Und auch zu jeder anderen
Zeit hat jemand Wundertaten
erst gewirkt, nachdem er Glauben hatte; darum glaubten sie
zuerst an den Sohn Gottes.
19 Und es gab viele, deren
Glaube so überaus stark war, sogar a vor dem Kommen Christi,
daß sie nicht von innerhalb des
b
Schleiers ferngehalten werden
konnten, sondern wahrhaftig
mit ihren Augen das sahen, was
sie mit dem Auge des Glaubens
erblickt hatten, und sie waren
froh.
20 Und siehe, wir haben in diesem Bericht gesehen, daß einer
davon Jareds Bruder war; denn
so groß war sein Glaube an Gott,
daß Gott, als er seinen a Finger
ausstreckte, diesen vor den
Augen von Jareds Bruder nicht
verbergen konnte, wegen seines

Al 14:26–29.
Hel 5:50–52.
Hel 5:45; 3 Ne 9:20.
Al 17:29–39.
dh wie in Alma,
Kapitel 17–26
berichtet.
16a sf Wunder.
b Hebr 11:7–40.

17a 3 Ne 28:7;
Morm 8:10–12.
19a 2 Ne 11:1–4;
Jak 4:4–5;
Jar 1:11;
Al 25:15–16.
b Eth 3:6.
sf Schleier.
20a Eth 3:4.
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Wortes, das er zu ihm gesprochen hatte, und dieses Wort
hatte er durch Glauben erlangt.
21 Und nachdem Jareds Bruder
den Finger des Herrn erblickt
hatte, wegen der a Verheißung,
die Jareds Bruder durch Glauben erlangt hatte, konnte der
Herr seinen Blicken nichts vorenthalten; darum zeigte er ihm
alles, denn er konnte nicht länger außerhalb des b Schleiers
gehalten werden.
22 Und es ist durch Glauben,
daß meine Väter die a Verheißung erlangt haben, daß diese
Dinge durch die Andern an ihre
Brüder gelangen werden; darum hat der Herr mir geboten,
ja, nämlich Jesus Christus.
23 Und ich sprach zu ihm:
Herr, die Andern werden diese
Dinge wegen unserer a Schwäche im Schreiben verspotten;
denn, Herr, du hast uns durch
den Glauben mächtig im Wort
gemacht, aber du hast uns nicht
b
mächtig im Schreiben gemacht;
denn du hast all dieses Volk so
gemacht, daß sie viel sprechen
können wegen des Heiligen Geistes, den du ihnen gegeben hast;
24 und du hast uns so gemacht,
daß wir nur wenig schreiben
können wegen der Unbeholfenheit unserer Hände. Siehe,
du hast uns nicht mächtig im
a
Schreiben gemacht wie Jareds
Bruder, denn du hast ihn so
21a Eth 3:25–26.
b Eth 3:20;
LuB 67:10–13.
22a Enos 1:13.
23a Morm 8:17; 9:33.
b 2 Ne 33:1.
24a sf Sprache.

25a
26a
27a
b

gemacht, daß das, was er geschrieben hat, so mächtig war,
wie du es bist, so daß der
Mensch mit Macht dazu gebracht wird, es zu lesen.
25 Du hast auch unsere Worte
machtvoll und groß gemacht,
ja, so daß wir sie nicht niederschreiben können; darum, wenn
wir schreiben, sehen wir unsere
Schwäche und stolpern, wenn
wir unsere Worte setzen sollen;
und ich fürchte, die Andern
werden unsere Worte a verspotten.
26 Und als ich dies gesprochen hatte, redete der Herr zu
mir, nämlich: Narren a spotten,
aber sie werden trauern; und
meine Gnade ist ausreichend
für die Sanftmütigen, daß sie
aus eurer Schwäche keinen Vorteil ziehen werden;
27 und wenn Menschen zu mir
kommen, so zeige ich ihnen ihre
a
Schwäche. Ich b gebe den Menschen Schwäche, damit sie demütig seien; und meine c Gnade
ist ausreichend für alle Menschen, die sich vor mir d demütigen; denn wenn sie sich vor
mir demütigen und Glauben
an mich haben, dann werde ich
e
Schwaches für sie stark werden
lassen.
28 Siehe, ich werde den Andern ihre Schwäche zeigen, und
ich werde ihnen zeigen, daß
a
Glaube, Hoffnung und Näch-

1 Kor 2:14.
Gal 6:7.
Jak 4:7.
Ex 4:11;
1 Kor 1:27.
c sf Gnade.
d Lk 18:10–14;

LuB 1:28.
sf Demut, demütig,
demütigen.
e Lk 9:46–48;
2 Kor 12:9.
28a 1 Kor 13:1–13;
Moro 7:39–47.
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stenliebe zu mir führen — der
Quelle aller Rechtschaffenheit.
29 Und als nun ich, Moroni,
diese Worte hörte, war ich getröstet und sprach: O Herr, dein
rechtschaffener Wille geschehe,
denn ich weiß, daß du für die
Menschenkinder gemäß ihrem
Glauben wirkst;
30 denn Jareds Bruder sprach
zum Berg Zerin: a Rücke fort
von hier — und er wurde fortgerückt. Und wenn er nicht
Glauben gehabt hätte, so hätte
der Berg sich nicht bewegt;
darum wirkst du, nachdem die
Menschen Glauben haben.
31 Denn so hast du dich deinen
Jüngern kundgetan; denn nachdem sie a Glauben hatten und in
deinem Namen redeten, hast
du dich ihnen in großer Macht
gezeigt.
32 Und ich denke auch daran,
daß du gesprochen hast, du
habest für die Menschen ein
Haus bereitet, ja, nämlich in
den a Wohnungen deines Vaters,
worauf die Menschen eine noch
vortrefflichere b Hoffnung haben
dürfen; darum muß der Mensch
Hoffnung haben, sonst kann er
kein Erbteil an der Stätte empfangen, die du bereitet hast.
33 Und weiter: Ich denke
daran, daß du gesagt hast, du
habest a die Welt geliebt, ja, so
daß du dein Leben für die Welt
niedergelegt hast, um es wieder
aufzunehmen, um für die Men30a Mt 17:20; Jak 4:6;
Hel 10:6, 9.
sf Macht.
31a sf Glaube, glauben.
32a Joh 14:2;
Enos 1:27;

schenkinder eine Stätte zu bereiten.
34 Und nun weiß ich, daß diese
a
Liebe, die du für die Menschenkinder gehabt hast, Nächstenliebe ist; darum, wenn die Menschen keine Nächstenliebe haben, können sie jene Stätte nicht
ererben, die du in den Wohnungen deines Vaters bereitet hast.
35 Darum weiß ich aufgrund
dessen, was du gesagt hast,
wenn die Andern wegen unserer Schwäche keine Nächstenliebe haben, wirst du sie prüfen
und ihnen ihr a Talent wegnehmen, ja, nämlich das, was sie
empfangen haben, und es denen
geben, die reichlicher haben
werden.
36 Und es begab sich: Ich betete
zum Herrn, er möge den Andern a Gnade erweisen, damit sie
Nächstenliebe haben können.
37 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu mir: Wenn sie keine
Nächstenliebe haben, so macht
es für dich nichts aus; du bist
treu gewesen; darum werden
deine Kleider a rein gemacht
werden. Und weil du deine
b
Schwäche erkannt hast, wirst
du stark gemacht werden, ja,
so daß du dich an der Stätte
niedersetzen kannst, die ich in
den Wohnungen meines Vaters
bereitet habe.
38 Und nun sage ich, Moroni,
den Andern Lebewohl, ja, und
auch meinen Brüdern, die ich

LuB 72:4; 98:18.
b sf Hoffnung.
33a Joh 3:16–17.
34a Moro 7:47.
sf Liebe;
Nächstenliebe.

35a Mt 25:14–30.
sf Gabe; Talent.
36a sf Gnade.
37a LuB 38:42; 88:74–75;
135:4–5.
b Eth 12:27.
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liebe, bis wir uns vor dem a Richterstuhl Christi begegnen, wo
alle Menschen wissen werden,
daß meine b Kleider nicht mit
eurem Blut befleckt sind.
39 Und dann werdet ihr wissen, daß a ich Jesus gesehen habe
und daß er von bAngesicht zu
Angesicht mit mir geredet hat
und daß er mir in einfacher Demut, in meiner eigenen Sprache,
ja, wie ein Mann es einem anderen sagt, dies alles gesagt hat;
40 und nur weniges habe ich
wegen meiner Schwäche im
Schreiben niedergeschrieben.
41 Und nun möchte ich euch
anempfehlen, a diesen Jesus zu
suchen, von dem die Propheten
und Apostel geschrieben haben,
damit die Gnade Gottes, des Vaters, und auch des Herrn Jesus
Christus und der Heilige Geist,
der von ihnen b Zeugnis gibt,
in euch seien und verbleiben immerdar. Amen.
13. KAPITEL
Ether spricht von einem Neuen
Jerusalem, welches von den Nachkommen Josephs in Amerika erbaut
werden soll — Er prophezeit, wird
ausgestoßen, schreibt die jareditische Geschichte nieder und sagt die
Vernichtung der Jarediten vorher—Krieg wütet im ganzen Land.
Und nun fahre ich, Moroni, fort,
38a sf Jesus Christus—
Richter.
b Jak 1:19.
39a sf Jesus Christus—
Erscheinen Christi
nach seinem
irdischen Dasein.

meinen Bericht über die Vernichtung des Volkes, von dem
ich geschrieben habe, zu Ende
zu führen.
2 Denn siehe, sie verwarfen
alle Worte Ethers; denn er erzählte ihnen wahrhaftig von
allem, vom Beginn des Menschen an, und daß, nachdem
die Wasser sich vom Antlitz
dieses Landes hinweg a zurückgezogen hatten, es vor allen anderen Ländern ein erwähltes
Land geworden sei, ein vom
Herrn erwähltes Land; darum
wollte der Herr haben, daß alle
Menschen ihm b dienen, die auf
dessen Antlitz wohnen;
3 und daß es der Ort des a Neuen Jerusalems sei, das b aus dem
Himmel herabkommen werde,
und das heilige Heiligtum des
Herrn.
4 Siehe, Ether schaute die Tage
Christi, und er sprach von einem a Neuen Jerusalem in diesem Land.
5 Und er sprach auch vom
Haus Israel und dem a Jerusalem, von wo b Lehi kommen
werde — nachdem es zerstört
worden sei, würde es wieder
aufgebaut werden, eine c heilige Stadt für den Herrn; darum
kann es nicht ein neues Jerusalem sein, denn es bestand schon
in alter Zeit; sondern es würde
wieder aufgebaut werden und
eine heilige Stadt des Herrn

b Gen 32:31;
Ex 33:11.
41a LuB 88:63; 101:38.
b 3 Ne 11:32.
13 2a Gen 7:11–24; 8:3.
b Eth 2:8.
3 a 3 Ne 20:22; 21:23–24.

b
4a
5a
b
c

sf Neues Jerusalem.
Offb 3:12; 21:2.
sf Zion.
sf Jerusalem.
1 Ne 1:18–20.
Offb 21:10;
3 Ne 20:29–36.
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werden; und es würde für das
Haus Israel erbaut werden — ,
6 und daß für den Überrest
der Nachkommen a Josephs in
diesem Land hier ein b Neues
Jerusalem erbaut werden würde, und dafür habe es ein c Sinnbild gegeben.
7 Denn so wie Joseph seinen
Vater ins Land aÄgypten hinabholte, so starb er dort; darum
führte der Herr einen Überrest
der Nachkommen Josephs aus
dem Land Jerusalem, damit er
zu den Nachkommen Josephs
barmherzig sein könne, damit
sie b nicht zugrunde gingen,
ja, wie er zum Vater Josephs
barmherzig war, damit er nicht
zugrunde ginge.
8 Darum wird der Überrest des
Hauses Joseph in diesem a Land
aufgebaut werden; und es wird
ein Land ihres Erbteils sein; und
sie werden dem Herrn eine heilige Stadt errichten wie das
alte Jerusalem; und sie werden
b
nicht mehr vermischt werden,
bis das Ende kommt, wenn die
Erde vergehen wird.
9 Und es wird einen a neuen
Himmel und eine neue Erde
geben; und sie werden wie die
alten sein, außer daß die alten
vergangen sind und alles neu
geworden ist.
10 Und dann kommt das Neue
6 a sf Joseph, Sohn
Jakobs.
b LuB 42:9; 45:66–67;
84:2–5;
GA 1:10.
c Al 46:24.
sf Symbolismus.
7 a Gen 46:2–7; 47:6.
b 2 Ne 3:5.

Jerusalem; und gesegnet sind
die, die darin wohnen, denn sie
sind es, deren a Kleider durch
das Blut des Lammes weiß sind;
und sie sind es, die dem Überrest der Nachkommen Josephs
zugezählt werden, die vom Haus
Israel waren.
11 Und dann kommt auch das
alte Jerusalem; und seine Einwohner, gesegnet sind sie, denn
sie sind im Blut des Lammes
gewaschen worden; und sie
sind es, die zerstreut wurden
und von den a vier Enden der
Erde und von den b nördlichen
Ländern gesammelt worden
sind, und sie haben teil an der
Erfüllung des Bundes, den Gott
mit ihrem Vater cAbraham gemacht hat.
12 Und wenn dies alles kommt,
erfüllt sich die Schriftstelle,
worin es heißt: Es gibt jene, die
a
Erste waren, die Letzte sein
werden; und es gibt jene, die
Letzte waren, die Erste sein
werden.
13 Und ich war daran, mehr
zu schreiben, aber es ist mir
verboten; aber groß und wunderbar waren die Prophezeiungen Ethers; aber man achtete
ihn für nichts und stieß ihn aus;
und er verbarg sich in einer Felsenhöhle bei Tag, und bei Nacht
ging er hinaus, um das zu

8 a sf Verheißenes
Land.
b Moro 10:31.
9 a 2 Petr 3:10–13;
Offb 21:1; 3 Ne 26:3;
LuB 101:23–25.
10a Offb 7:14;
1 Ne 12:10–11;
Al 5:27.

11a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b LuB 133:26–35.
c sf Abrahamischer
Bund.
12a Mk 10:31;
1 Ne 13:42;
Jak 5:63;
LuB 90:9.
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schauen, was über das Volk
kommen würde.
14 Und als er in der Felsenhöhle wohnte, fertigte er den
übrigen Teil dieses Berichts an
und schaute des Nachts die Zerschlagungen, die über das Volk
kamen.
15 Und es begab sich: Im selben
Jahr, da er vom Volk ausgestoßen wurde, fing ein großer
Krieg unter dem Volk an, denn
es gab viele, die sich erhoben,
die mächtige Männer waren und
danach trachteten, Koriantumr
durch ihre geheimen Pläne der
Schlechtigkeit zu vernichten, von
denen gesprochen worden ist.
16 Und nun hatte sich Koriantumr selbst in allen Kriegskünsten und aller Schlauheit der
Welt unterrichtet, darum lieferte
er denen, die ihn zu vernichten
trachteten, einen Kampf.
17 Aber er kehrte nicht um,
auch nicht seine anmutigen Söhne und Töchter; auch nicht die
anmutigen Söhne und Töchter
Kohors; auch nicht die anmutigen Söhne und Töchter Chorihors; und, kurz gesagt, es gab
unter den anmutigen Söhnen
und Töchtern auf dem Antlitz
der ganzen Erde niemanden, der
von seinen Sünden umkehrte.
18 Darum begab es sich: Im
ersten Jahr, da Ether in der
Felsenhöhle wohnte, gab es viel
Volk, das durch das Schwert
jener a geheimen Verbindungen
getötet wurde, die gegen Koriantumr kämpften, um das Reich
zu erlangen.
18a Eth 8:9–26.
20a Eth 12:1–2.

19 Und es begab sich: Die Söhne Koriantumrs kämpften viel
und bluteten viel.
20 Und im zweiten Jahr erging
das Wort des Herrn an Ether,
daß er hingehen und a Koriantumr prophezeien sollte: Wenn
er und sein ganzer Haushalt
umkehrten, werde der Herr ihm
sein Reich geben und das Volk
verschonen —
21 andernfalls würden sie vernichtet werden, ebenso sein
ganzer Haushalt, außer er
selbst. Und er werde nur noch
leben, um zu sehen, daß sich die
Prophezeiungen erfüllten, die
davon gesprochen hatten, daß
ein a anderes Volk das Land als
ihr Erbteil empfangen werde;
und Koriantumr werde von
ihnen ein Begräbnis empfangen,
und jede Seele werde vernichtet
werden, außer b Koriantumr.
22 Und es begab sich: Koriantumr kehrte nicht um, auch
nicht sein Haushalt, auch das
Volk nicht; und die Kriege hörten nicht auf; und sie trachteten danach, Ether umzubringen, aber er floh vor ihnen und
verbarg sich wieder in der Felsenhöhle.
23 Und es begab sich: Es erhob
sich Schared, und auch er lieferte Koriantumr einen Kampf;
und er schlug ihn, so daß er ihn
im dritten Jahr in Gefangenschaft führte.
24 Und die Söhne Koriantumrs
schlugen Schared im vierten
Jahr und erlangten wiederum
das Reich für ihren Vater.

21a Om 1:19–21;
Eth 11:21.

b Eth 15:29–32.
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25 Nun fing auf dem ganzen
Antlitz des Landes ein Krieg
an; jeder Mann mit seiner Bande
kämpfte um das, wonach es ihn
verlangte.
26 Und es gab Räuber und,
kurz gesagt, allerart Schlechtigkeit auf dem ganzen Antlitz des
Landes.
27 Und es begab sich: Koriantumr war überaus zornig
auf Schared, und er zog mit
seinen Heeren gegen ihn zum
Kampf; und sie trafen in großem Zorn aufeinander, und sie
trafen im Tal Gilgal aufeinander; und der Kampf wurde
überaus heftig.
28 Und es begab sich: Schared
kämpfte für den Zeitraum von
drei Tagen gegen ihn. Und es
begab sich: Koriantumr schlug
ihn und verfolgte ihn, bis er zur
Ebene von Heschlon kam.
29 Und es begab sich: Schared
lieferte ihm in der Ebene abermals einen Kampf; und siehe,
er schlug Koriantumr und jagte
ihn wieder in das Tal Gilgal
zurück.
30 Und Koriantumr lieferte
Schared im Tal Gilgal abermals
einen Kampf, worin er Schared
schlug und ihn tötete.
31 Und Schared verwundete
Koriantumr am Schenkel, so
daß er für den Zeitraum von
zwei Jahren nicht wieder in den
Kampf zog, und während dieser
Zeit vergoß alles Volk auf dem
Antlitz des Landes Blut, und da
war niemand, der sie zurückgehalten hätte.
14 1a Hel 12:18; 13:17–23;

14. KAPITEL
Das Übeltun des Volkes bringt einen Fluch auf das Land — Koriantumr führt Krieg gegen Gilead,
dann Lib und dann Schiz — Blut
und Gemetzel überziehen das Land.
Und nun fing es an, daß ein
großer a Fluch auf dem ganzen
Land lag, wegen des Übeltuns
des Volkes, dergestalt, daß jemand, der sein Werkzeug oder
sein Schwert in das Fach oder
an den Platz legte, wo er es aufbewahrte, siehe, daß er es anderntags nicht finden konnte,
so groß war der Fluch auf dem
Land.
2 Darum hielt jedermann das,
was sein eigen war, mit seinen
Händen fest und wollte weder
borgen noch wollte er leihen;
und jedermann behielt das Heft
seines Schwertes in der rechten
Hand, um sein Eigentum und
sein eigenes Leben und das
seiner Frauen und Kinder zu
verteidigen.
3 Und nun, nach dem Zeitraum
von zwei Jahren und nach dem
Tod Schareds, siehe, da erhob
sich der Bruder Schareds, und
er lieferte Koriantumr einen
Kampf, worin Koriantumr ihn
schlug und ihn bis in die Wildnis von Akisch verfolgte.
4 Und es begab sich: Der
Bruder Schareds lieferte ihm in
der Wildnis von Akisch einen
Kampf; und der Kampf wurde
überaus heftig, und viele tausend fielen durch das Schwert.

Morm 1:17–18; 2:10–14.
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5 Und es begab sich: Koriantumr belagerte die Wildnis; und
der Bruder Schareds marschierte des Nachts aus der Wildnis
heraus und tötete einen Teil
von Koriantumrs Heer, als sie
betrunken waren.
6 Und er zog weiter in das
Land Moron und setzte sich
auf Koriantumrs Thron.
7 Und es begab sich: Koriantumr blieb mit seinem Heer für
den Zeitraum von zwei Jahren
in der Wildnis, währenddessen
er für sein Heer viel Verstärkung empfing.
8 Nun empfing der Bruder
Schareds, dessen Name Gilead
war, für sein Heer ebenfalls viel
Verstärkung aufgrund geheimer
Verbindungen.
9 Und es begab sich: Sein Hoherpriester ermordete ihn, als
er auf seinem Thron saß.
10 Und es begab sich: Einer
von den geheimen Verbindungen ermordete ihn in einem
Geheimgang und erlangte für
sich das Reich; und sein Name
war Lib; und Lib war ein Mann
von großer Statur, größer als
irgendein anderer Mann unter
allem Volk.
11 Und es begab sich: Im ersten
Jahr Libs kam Koriantumr in
das Land Moron herauf und
lieferte Lib einen Kampf.
12 Und es begab sich: Er
kämpfte mit Lib, und da schlug
Lib ihn auf den Arm, so daß er
verwundet war; doch drang
Koriantumrs Heer auf Lib ein,
so daß er in das Grenzgebiet an
der Meeresküste floh.
13 Und es begab sich: Korian-

Ether 14:5–20
tumr verfolgte ihn; und Lib
lieferte ihm an der Meeresküste
einen Kampf.
14 Und es begab sich: Lib
schlug Koriantumrs Heer, so
daß sie wieder in die Wildnis
von Akisch flohen.
15 Und es begab sich: Lib verfolgte ihn, bis er in die Ebene
von Agosch kam. Und als Koriantumr vor Lib floh, nahm er
alles Volk in den Teil des Landes mit, wohin er floh.
16 Und als er in die Ebene von
Agosch gekommen war, lieferte
er Lib einen Kampf, und er
schlug auf ihn ein, bis er starb;
doch trat Libs Bruder an dessen
Statt gegen Koriantumr hervor,
und der Kampf wurde überaus
heftig, und in dessen Verlauf
floh Koriantumr abermals vor
dem Heer von Libs Bruder.
17 Nun wurde der Name von
Libs Bruder Schiz genannt. Und
es begab sich: Schiz verfolgte
Koriantumr, und er brachte
viele Städte zu Fall, und er tötete
Frauen und auch Kinder, und
er brannte die Städte nieder.
18 Und es ging eine Furcht vor
Schiz durch das ganze Land, ja,
ein Schrei ging durch das Land:
Wer kann dem Heer von Schiz
standhalten? Siehe, er fegt die
Erde vor sich!
19 Und es begab sich: Das Volk
fing an, überall auf dem ganzen
Antlitz des Landes zu Heeren
zusammenzuströmen.
20 Und sie teilten sich; und ein
Teil von ihnen floh zum Heer
von Schiz, und ein Teil von
ihnen floh zum Heer von Koriantumr.

Ether 14:21–31
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21 Und so heftig und anhaltend war der Krieg gewesen,
und so lang hatte das Geschehen von Blutvergießen und
Gemetzel gedauert, daß das
gesamte Antlitz des Landes von
den a Leichen der Getöteten bedeckt war.
22 Und so rasch und schnell
war der Krieg, daß niemand übrig blieb, die Toten zu begraben, sondern sie marschierten
von Blutvergießen zu Blutvergießen und ließen die Leichen
der Männer, Frauen und auch
Kinder auf dem Antlitz des Landes verstreut zurück, den a Würmern des Fleisches zur Beute.
23 Und der Gestank davon
zog über das Antlitz des Landes
hin, ja, über das ganze Antlitz
des Landes; darum machte der
Gestank davon dem Volk bei
Tag und bei Nacht zu schaffen.
24 Doch Schiz hörte nicht auf,
Koriantumr zu verfolgen; denn
er hatte geschworen, er werde
sich an Koriantumr für das Blut
seines Bruders, der getötet worden war, rächen, und am Wort
des Herrn, das an Ether ergangen war, daß Koriantumr nicht
durch das Schwert fallen solle.
25 Und so sehen wir, daß der
Herr sie mit der Fülle seines
Grimms heimsuchte und daß
ihre Schlechtigkeit und ihre
Greuel den Weg für ihre immerwährende Vernichtung bereitet hatten.
26 Und es begab sich: Schiz
verfolgte Koriantumr ostwärts
bis in das Grenzgebiet an der
21a Eth 11:6.

Meeresküste, und dort lieferte
er Schiz für den Zeitraum von
drei Tagen einen Kampf.
27 Und so schrecklich war die
Vernichtung unter den Heeren
von Schiz, daß das Volk anfing,
sich zu fürchten und anfing, vor
Koriantumrs Heeren zu fliehen;
und sie flohen in das Land
Chorihor und fegten vor sich
die Bewohner hinweg, alle, die
sich ihnen nicht anschließen
wollten.
28 Und sie bauten ihre Zelte
im Tal Chorihor auf; und Koriantumr baute seine Zelte im Tal
Schurr auf. Nun war das Tal
Schurr nahe dem Hügel Komnor; darum sammelte Koriantumr seine Heere auf dem Hügel Komnor und ließ für die
Heere von Schiz eine Posaune
blasen, um sie zum Kampf aufzufordern.
29 Und es begab sich: Sie zogen
heran, wurden aber wieder
verjagt; und sie kamen zum andernmal, und sie wurden wieder, zum andernmal, verjagt.
Und es begab sich: Sie kamen
wieder, zum drittenmal, und der
Kampf wurde überaus heftig.
30 Und es begab sich: Schiz
schlug auf Koriantumr ein, so
daß er ihm viele tiefe Wunden
zufügte; und Koriantumr, der
sein Blut verloren hatte, wurde
ohnmächtig und wurde weggetragen, als sei er tot.
31 Nun war der Verlust an
Männern, Frauen und Kindern
auf beiden Seiten so groß, daß
Schiz seinem Volk befahl, Kori-

22a Jes 14:9–11.
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antumrs Heere nicht zu verfolgen; darum kehrten sie in ihr
Lager zurück.
15. KAPITEL
Millionen der Jarediten werden in
der Schlacht getötet — Schiz und
Koriantumr versammeln alles Volk
zur Schlacht auf Leben und Tod —
Der Geist des Herrn hört auf, sich
mit ihnen abzumühen—Die jareditische Nation wird völlig vernichtet — Nur Koriantumr verbleibt.
Und es begab sich: Als Koriantumr sich von seinen Wunden
erholt hatte, fing er an, sich der
a
Worte zu erinnern, die Ether zu
ihm gesprochen hatte.
2 Er sah, getötet worden durch
das Schwert waren schon fast
zwei Millionen seines Volkes,
und er fing an, im Herzen zu
trauern; ja, getötet worden waren zwei Millionen mächtige
Männer, und auch ihre Frauen
und ihre Kinder.
3 Er fing an, von dem Bösen,
das er getan hatte, umzukehren;
er fing an, sich der Worte zu
erinnern, die durch den Mund
aller Propheten gesprochen worden waren, und er sah sie,
daß sie bisher in jedem kleinsten Teil in Erfüllung gegangen
waren; und seine Seele trauerte
und wollte sich nicht trösten
lassen.
4 Und es begab sich: Er schrieb
einen Brief an Schiz und wünschte von ihm, er solle das Volk
verschonen, und er werde um
15 1a Eth 13:20–21.

des Lebens des Volkes willen
das Reich aufgeben.
5 Und es begab sich: Als Schiz
seinen Brief empfing, schrieb
er einen Brief an Koriantumr:
Wenn er sich ihm auslieferte,
so daß er ihn mit seinem eigenen Schwert töten könne, werde
er das Leben des Volkes verschonen.
6 Und es begab sich: Das Volk
kehrte von seinem Übeltun
nicht um; und das Volk Koriantumr wurde zum Zorn gegen
das Volk Schiz aufgestachelt;
und das Volk Schiz wurde zum
Zorn gegen das Volk Koriantumr aufgestachelt; darum lieferte das Volk Schiz dem Volk
Koriantumr einen Kampf.
7 Und als Koriantumr sah, daß
er daran war zu fallen, floh er
wiederum vor dem Volk Schiz.
8 Und es begab sich: Er kam
an die Wasser Ripliankum, was,
übersetzt, groß ist oder daß es
alles übertrifft; als sie darum an
diese Wasser kamen, bauten sie
ihre Zelte auf; und Schiz baute
seine Zelte ebenfalls in ihrer
Nähe auf; und darum zogen sie
am nächsten Tag in den Kampf.
9 Und es begab sich: Sie kämpften einen überaus schweren
Kampf, worin Koriantumr abermals verwundet wurde, und er
wurde durch den Blutverlust
ohnmächtig.
10 Und es begab sich: Die
Heere von Koriantumr drangen
auf die Heere von Schiz ein, so
daß sie sie besiegten, so daß sie
sie in die Flucht schlugen; und

Ether 15:11–20
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sie flohen südwärts und bauten ihre Zelte an einem Ort auf,
der Ogat genannt wurde.
11 Und es begab sich: Das Heer
von Koriantumr baute seine Zelte am Hügel Rama auf; und das
ist derselbe Hügel, wo mein
Vater Mormon die Aufzeichnungen, die heilig sind, für den
Herrn a verborgen hat.
12 Und es begab sich: Sie
sammelten alles Volk auf dem
ganzen Antlitz des Landes zusammen, das nicht getötet worden war, außer Ether.
13 Und es begab sich: Ether sah
alles, was das Volk tat; und er
sah, daß das Volk, das für Koriantumr war, zum Heer von
Koriantumr gesammelt wurde;
und das Volk, das für Schiz
war, wurde zum Heer von Schiz
gesammelt.
14 Darum sammelten sie über
den Zeitraum von vier Jahren
das Volk zusammen, so daß sie
alle erfaßten, die auf dem Antlitz des Landes waren, und daß
sie alle Verstärkung empfingen,
die zu empfangen ihnen möglich war.
15 Und es begab sich: Als sie
alle versammelt waren, ein jeder
bei dem Heer, zu dem er wollte,
mit ihren Frauen und ihren Kindern — die Männer, die Frauen
und auch die Kinder mit Kriegswaffen bewaffnet, und sie hatten Schilde und a Brustplatten
und Kopfplatten und waren
nach Kriegsweise gekleidet —,
da zogen sie einer gegen den
anderen in den Kampf; und sie
11a Morm 6:6.

kämpften den ganzen Tag lang
und siegten nicht.
16 Und es begab sich: Als es
Nacht wurde, waren sie müde
und zogen sich in ihre Lager
zurück; und nachdem sie sich
in ihre Lager zurückgezogen
hatten, fingen sie ein Heulen
und ein Wehklagen wegen des
Verlustes der Getöteten ihres
Volkes an; und so groß war ihr
Schreien, ihr Heulen und Wehklagen, daß sie über die Maßen
die Luft zerrissen.
17 Und es begab sich: Am
nächsten Tag zogen sie abermals in den Kampf, und groß
und schrecklich war jener Tag;
doch sie siegten nicht, und als
die Nacht kam, zerrissen sie die
Luft abermals mit ihrem Schreien und ihrem Heulen und ihrem
Trauern wegen des Verlustes
der Getöteten ihres Volkes.
18 Und es begab sich: Koriantumr schrieb abermals einen
Brief an Schiz und wünschte, er
möge nicht wieder in den
Kampf ziehen, sondern er solle
das Reich nehmen und das
Leben des Volkes verschonen.
19 Aber siehe, der Geist des
Herrn hatte aufgehört, sich mit
ihnen abzumühen, und der
a
Satan hatte volle Macht über
das Herz des Volkes; denn sie
blieben ihrer Herzenshärte und
ihrer Sinnesverblendung überlassen, so daß sie vernichtet
werden konnten; darum zogen
sie abermals in den Kampf.
20 Und es begab sich: Sie
kämpften den ganzen Tag lang,

15a Mos 8:7–10.

19a sf Teufel.
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und als die Nacht kam, schliefen sie auf ihren Schwertern.
21 Und am nächsten Tag
kämpften sie, ja, bis die Nacht
kam.
22 Und als die Nacht kam,
waren sie vom a Zorn trunken,
ja, wie jemand, der vom Wein
trunken ist; und sie schliefen
abermals auf ihren Schwertern.
23 Und am nächsten Tag
kämpften sie wieder; und als die
Nacht kam, waren sie alle durch
das Schwert gefallen, außer
zweiundfünfzig vom Volk Koriantumr und neunundsechzig
vom Volk Schiz.
24 Und es begab sich: Sie
schliefen in jener Nacht auf ihren Schwertern, und am nächsten Tag kämpften sie wieder,
und sie stritten den ganzen Tag
lang mit aller Macht mit ihren
Schwertern und mit ihren
Schilden.
25 Und als die Nacht kam, da
waren es zweiunddreißig vom
Volk Schiz und siebenundzwanzig vom Volk Koriantumr.
26 Und es begab sich: Sie aßen
und schliefen und bereiteten
sich auf den Tod am nächsten
Tag vor. Und es waren große
und gewaltige Männer, was
menschliche Stärke betrifft.
27 Und es begab sich: Sie
kämpften für den Zeitraum
von drei Stunden, und sie
wurden durch den Blutverlust
ohnmächtig.
28 Und es begab sich: Als die
Männer Koriantumrs genügend
22a Moro 9:23.
29a Eth 13:20–21.

Kraft erlangt hatten, daß sie gehen konnten, waren sie daran,
um ihr Leben zu fliehen; aber
siehe, Schiz erhob sich, wie auch
seine Männer, und er schwor in
seinem Grimm, er werde Koriantumr töten oder er wolle
durch das Schwert zugrunde
gehen.
29 Darum verfolgte er sie, und
am nächsten Tag holte er sie
ein; und sie kämpften abermals
mit dem Schwert. Und es begab sich: Als sie a alle durch das
Schwert gefallen waren, außer
allein Koriantumr und Schiz,
siehe, da war Schiz durch
den Blutverlust ohnmächtig geworden.
30 Und es begab sich: Nachdem Koriantumr sich auf sein
Schwert gelehnt hatte, um sich
ein wenig auszuruhen, schlug
er Schiz den Kopf ab.
31 Und es begab sich: Nachdem er Schiz den Kopf abgeschlagen hatte, hob sich Schiz
auf die Hände und fiel; und
nachdem er um Atem gerungen
hatte, starb er.
32 Und es begab sich: a Koriantumr fiel zur Erde, und es war
mit ihm so, als hätte er kein
Leben.
33 Und der Herr redete zu
Ether und sprach zu ihm: Geh
hin! Und er ging hin und sah,
daß die Worte des Herrn gänzlich in Erfüllung gegangen
waren; und er endete seinen
a
Bericht (und nicht den hundertsten Teil davon habe ich

32a Om 1:20–22.
33a Mos 8:9;

Al 37:21–31;
Eth 1:1–5.

Ether 15:34–Moroni 2:2
geschrieben); und er verbarg
sie auf eine Weise, daß das
Volk Limhi sie fand.
34 Nun sind die letzten Worte,
die von a Ether geschrieben wurden, diese: Ob der Herr will, daß
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ich entrückt werde oder daß
ich den Willen des Herrn im
Fleische erleide, darauf kommt
es nicht an, wenn es nur so ist,
daß ich im Reich Gottes errettet
bin. Amen.

Das Buch Moroni
1. KAPITEL
Moroni schreibt zum Nutzen der
Lamaniten — Die Nephiten, die
Christus nicht verleugnen, werden
hingerichtet. Um 401–421 n. Chr.

N

UN hatte ich, a Moroni,
nachdem ich mit der Abkürzung des Berichts vom Volk
Jared zu Ende gekommen war,
angenommen, nichts mehr zu
schreiben; aber ich bin noch
nicht zugrunde gegangen; und
ich gebe mich den Lamaniten
nicht zu erkennen, damit sie
mich nicht vernichten.
2 Denn siehe, ihre a Kriege untereinander sind überaus heftig;
und wegen ihres Hasses b richten
sie jeden Nephiten hin, der den
Christus nicht verleugnet.
3 Und ich, Moroni, werde den
a
Christus nicht verleugnen;
darum wandere ich überallhin,
wo ich meines eigenen Lebens
sicher sein kann.
4 Darum schreibe ich noch
etwas mehr, entgegen dem, was
34a Eth 12:2.
[moroni]
1 1a sf Moroni, Sohn
Mormons.
2 a 1 Ne 12:20–23.

ich angenommen hatte; denn
ich hatte angenommen, gar
nichts mehr zu schreiben; aber
ich schreibe noch etwas mehr,
damit es vielleicht für meine
Brüder, die Lamaniten, eines
Tages in der Zukunft von Wert
sei, gemäß dem Willen des
Herrn.
2. KAPITEL
Jesus gab den zwölf nephitischen
Jüngern Macht, die Gabe des Heiligen Geistes zu übertragen. Um
401–421 n. Chr.
Die Worte Christi, die er zu
seinen a Jüngern sprach, den
Zwölf, die er erwählt hatte, als
er ihnen die Hände auflegte —
2 und er nannte sie beim Namen und sprach: Ihr sollt den
Vater in meinem Namen anrufen in mächtigem Gebet; und
nachdem ihr dies getan habt,
werdet ihr a Macht haben, denjenigen, denen ihr die b Hände
auflegt, den c Heiligen Geist

b Al 45:14.
3 a Mt 10:32–33;
3 Ne 29:5.
2 1a 3 Ne 13:25.
2 a sf Macht.

b sf Hände, Auflegen
der.
c 3 Ne 18:37.
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zu spenden; und in meinem
Namen sollt ihr ihn spenden,
denn so tun es meine Apostel.
3 Nun sprach Christus diese
Worte zu ihnen zur Zeit seines
ersten Erscheinens; und die
Menge hörte es nicht, sondern
die Jünger hörten es; und auf
alle, denen sie die a Hände auflegten, fiel der Heilige Geist.

4. KAPITEL
Es wird erklärt, wie Älteste und
Priester das Abendmahlsbrot segnen. Um 401–421 n. Chr.
Die aArt und Weise, wie ihre
Ältesten und Priester das
Fleisch und Blut Christi für die
Kirche segneten; und sie c segneten es gemäß den Geboten
Christi; darum wissen wir, daß
es die wahre Art und Weise ist;
und der Älteste oder Priester
segnete es —
2 und sie knieten mit der
Kirche nieder und beteten im
Namen Christi zum Vater,
nämlich:
3 O Gott, Ewiger Vater, wir
bitten dich im Namen deines
Sohnes, Jesus Christus, segne
und heilige dieses a Brot für die
Seele all derer, die davon nehmen, damit sie zum b Gedächtnis
des Leibes deines Sohnes essen
und dir, o Gott, Ewiger Vater,
bezeugen, daß sie willens sind,
den c Namen deines Sohnes auf
sich zu nehmen und immer an
ihn zu denken und seine Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu
halten, damit sein d Geist immer mit ihnen sei. Amen.
b

3. KAPITEL
Älteste ordinieren Priester und
Lehrer durch Auflegen der Hände.
Um 401–421 n. Chr.
Die Art und Weise, wie die
Jünger, die die aÄltesten der
Kirche genannt wurden, Priester und Lehrer b ordinierten —
2 nachdem sie im Namen
Christi zum Vater gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände
auf und sprachen:
3 Im Namen Jesu Christi ordiniere ich dich zum Priester
(oder wenn es ein Lehrer sein
sollte: ordiniere ich dich zum
Lehrer), um Umkehr zu predigen und a Sündenvergebung
durch Jesus Christus, durch das
Ausharren im Glauben an seinen Namen bis ans Ende. Amen.
4 Und auf diese Art und Weise a ordinierten sie Priester und
Lehrer gemäß den b Gaben und
Berufungen, die Gott den Men3 a Apg 19:6.
3 1a Al 6:1.
sf Ältester.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.
3 a sf Vergebung der
Sünden.
4 a LuB 18:32; 20:60.

schen gibt; und sie ordinierten
sie durch die c Macht des Heiligen Geistes, die in ihnen war.

b sf Gabe.
c 1 Ne 13:37;
Moro 6:9.
4 1a 3 Ne 18:1–7.
b sf Ältester.
c LuB 20:76–77.
3 a sf Abendmahl.
b Lk 22:19;

1 Kor 11:23–24;
3 Ne 18:7.
c sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
d sf Heiliger Geist.

Moroni 5:1–6:5
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5. KAPITEL
Die Art, wie der Abendmahlswein
gesegnet wird, wird dargelegt.
Um 401–421 n. Chr.
Die aArt und Weise, den Wein
zu segnen — siehe, sie nahmen
den Kelch und sprachen:
2 O Gott, Ewiger Vater, wir
bitten dich im Namen deines
Sohnes, Jesus Christus, segne
und heilige diesen a Wein für
die Seele all derer, die davon
trinken, damit sie es zum
b
Gedächtnis des Blutes deines
Sohnes tun, das für sie vergossen wurde, damit sie dir, o
Gott, Ewiger Vater, bezeugen,
daß sie wahrhaftig immer an
ihn denken, damit sein Geist
mit ihnen sei. Amen.
6. KAPITEL
Wer umkehrt, wird getauft und in
die Gemeinschaft aufgenommen
— Den Mitgliedern der Kirche,
die umkehren, wird vergeben —
Die Versammlungen werden durch
die Macht des Heiligen Geistes
geleitet. Um 401–421 n. Chr.
Und nun spreche ich über die
Taufe. Siehe, Älteste, Priester
und Lehrer wurden getauft;
und sie wurden nicht getauft,
a

5 1a 3 Ne 18:8–11;
LuB 20:78–79.
2 a LuB 27:2–4.
sf Abendmahl.
b Lk 22:19–20;
1 Kor 11:25.
6 1a sf Taufe, taufen.
b sf Würdig,
Würdigkeit.

wenn sie nicht entsprechende
Frucht hervorbrachten, daß sie
dafür b würdig waren.
2 Auch nahmen sie keinen
zur Taufe an, außer er trat mit
a
r e u i g e m H e r z e n u n d z e rknirschtem Geist vor und bezeugte der Kirche, daß er
wahrhaftig von all seinen Sünden umgekehrt war.
3 Und niemand wurde zur
Taufe angenommen, der nicht
den Namen Christi a auf sich
nahm mit der Entschlossenheit,
ihm bis ans Ende zu dienen.
4 Und nachdem sie zur Taufe
angenommen worden waren
und durch die Macht des Heiligen Geistes auf sie eingewirkt
worden war und sie dadurch
a
gesäubert worden waren,
wurden sie dem Volk der Kirche Christi zugezählt; und ihr
b
Name wurde aufgenommen,
damit ihrer gedacht werde
und sie durch das gute Wort
Gottes genährt würden, um sie
auf dem rechten Weg zu halten, um sie beständig c wachsam zu halten zum Beten,
sich allein auf die Verdienste
Christi d verlassend, des e Urhebers und Vollenders ihres
Glaubens.
5 Und die a Kirche versammelte sich b oft, um zu c fasten und
zu beten und miteinander über

2 a sf Reuiges Herz.
3 a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
4 a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b LuB 20:82.
c Al 34:39;

3 Ne 18:15–18.
d 2 Ne 31:19; LuB 3:20.
e Hebr 12:2.
5 a sf Kirche Jesu
Christi.
b 3 Ne 18:22;
4 Ne 1:12;
LuB 88:76.
c sf Fasten.
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das Wohlergehen ihrer Seele
zu sprechen.
6 Und sie versammelten sich
oft, um zum Gedächtnis des
Herrn Jesus Brot und Wein zu
sich zu nehmen.
7 Und sie waren streng darauf
bedacht, daß es unter ihnen
a
kein Übeltun gebe; und bei
wem gefunden wurde, daß er
Übles beging, und wenn b drei
Zeugen der Kirche ihn vor den
c
Ältesten schuldig sprachen
und er nicht umkehrte und
d
nicht bekannte, dessen Name
wurde e ausgelöscht, und er
wurde nicht dem Volk Christi
zugezählt.
8 Aber a sooft sie mit wirklichem Vorsatz umkehrten und
nach Vergebung trachteten,
wurde ihnen b vergeben.
9 Und ihre Versammlungen
wurden von der Kirche auf die
Weise, wie der Geist auf sie
einwirkte, und durch die
Macht des a Heiligen Geistes
b
geleitet; denn wie die Macht
des Heiligen Geistes sie leitete,
sei es zu predigen oder zu
ermahnen oder zu beten oder
zu flehen oder zu singen, ja, so
geschah es.
7. KAPITEL
Die Einladung, in die Ruhe des
Herrn einzugehen, wird ausge 7 a LuB 20:54.
b LuB 42:80–81.
sf Zeuge.
c Al 6:1.
sf Ältester.
d sf Bekennen,
Bekenntnis.

sprochen — Betet mit wirklichem
Vorsatz — Der Geist Christi befähigt die Menschen, Gut von Böse
zu unterscheiden — Der Satan bewegt die Menschen dazu, Christus
zu leugnen und Böses zu tun —
Die Propheten geben vom Kommen
Christi Kunde — Durch Glauben
werden Wunder bewirkt und Engel
dienen — Die Menschen sollen auf
ewiges Leben hoffen und an Nächstenliebe festhalten. Um 401–421
n. Chr.
Und nun schreibe ich, Moroni,
einige der Worte meines Vaters
Mormon nieder, die er über
a
Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe sprach; denn auf diese
Weise redete er zum Volk, als
er sie in der Synagoge belehrte,
die sie als Stätte der Anbetung
gebaut hatten.
2 Und nun spreche ich, Mormon, zu euch, meine geliebten
Brüder; und durch die Gnade
Gottes, des Vaters, und unseres
Herrn Jesus Christus und
durch seinen heiligen Willen,
nämlich wegen der Gabe seiner
a
Berufung für mich, ist es mir
erlaubt, zu dieser Zeit zu euch
zu sprechen.
3 Darum möchte ich zu euch
sprechen, die ihr von der Kirche seid, die ihr die friedlichen
Nachfolger Christi seid und die
ihr genügend Hoffnung erlangt
habt, durch die ihr in die a Ruhe

e Ex 32:33;
LuB 20:83.
sf Ausschluß.
8 a Mos 26:30–31.
b sf Vergeben.
9 a sf Heiliger Geist.
b LuB 20:45; 46:2.

7 1a 1 Kor 13:1–13;
Eth 12:3–22, 27–37;
Moro 8:14; 10:20–23.
2 a sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
3 a sf Ruhe.

Moroni 7:4–15
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des Herrn eingehen könnt, von
dieser Zeit an, bis ihr bei ihm
im Himmel ausruhen werdet.
4 Und nun, meine Brüder, beurteile ich euch so wegen eures
friedlichen a Wandels unter den
Menschenkindern.
5 Denn ich denke an das Wort
Gottes, das da lautet: An ihren
Werken werdet ihr a sie erkennen; denn wenn ihre Werke gut
sind, dann sind auch sie gut.
6 Denn siehe, Gott hat gesagt,
daß ein Mensch, der a böse ist,
nicht das tun kann, was gut ist;
denn wenn er eine Gabe darbringt oder zu Gott b betet, so
wird es ihm nichts nützen,
wenn er es nicht mit wirklichem Vorsatz tut.
7 Denn siehe, es wird ihm
nicht als Rechtschaffenheit angerechnet.
8 Denn siehe, wenn ein
Mensch, der a böse ist, eine Gabe
gibt, so tut er es b widerwillig;
darum wird es ihm so angerechnet, als hätte er die Gabe
zurückgehalten; darum wird
er vor Gott als böse gezählt.
9 Und gleichermaßen wird es
einem Menschen auch als böse
angerechnet, wenn er betet,
aber nicht mit a wirklichem Herzensvorsatz; ja, und es nützt
ihm nichts, denn Gott nimmt
so jemanden nicht an.
4a
5a
6a
b

1 Joh 2:6; LuB 19:23.
3 Ne 14:15–20.
Mt 7:15–18.
Al 34:28.
sf Gebet.
8 a Spr 15:8.
b LuB 64:34.
9 a Jakbr 1:6–7; 5:16;
Moro 10:4.

10 Darum kann ein Mensch,
der böse ist, nicht das tun, was
gut ist; auch gibt er keine gute
Gabe.
11 Denn siehe, eine bittere
a
Quelle kann nicht gutes Wasser
hervorbringen; auch kann eine
gute Quelle nicht bitteres Wasser hervorbringen; darum kann
ein Mensch, der ein Knecht des
Teufels ist, nicht Christus nachfolgen; und wenn er b Christus
nachfolgt, so kann er nicht ein
Knecht des Teufels sein.
12 Darum a kommt alles, was
gut ist, von Gott; und das, was
b böse ist, kommt vom Teufel;
denn der Teufel ist ein Feind
Gottes und kämpft beständig
gegen ihn und lädt ein und
lockt, zu c sündigen und beständig das zu tun, was böse ist.
13 Aber siehe, das, was von
Gott ist, lädt ein und lockt, beständig Gutes zu tun; darum
ist alles, was einlädt und a lockt,
Gutes zu tun und Gott zu lieben
und ihm zu dienen, von Gott
b
eingegeben.
14 Darum gebt acht, meine geliebten Brüder, damit ihr nicht
etwa urteilt, das, was a böse
ist, sei von Gott, oder das, was
gut und von Gott ist, sei vom
Teufel.
15 Denn siehe, meine Brüder,
es ist euch gegeben zu a urteilen,

11a Jakbr 3:11–12.
b Mt 6:24;
2 Ne 31:10–13;
LuB 56:2.
12a Jakbr 1:17;
1 Joh 4:1–2;
Eth 4:12.
b Al 5:39–42.
c Hel 6:30.

sf Sünde.
13a 2 Ne 33:4;
Eth 8:26.
b sf Inspiration,
inspirieren.
14a Jes 5:20;
2 Ne 15:20.
15a sf Unterscheidung,
Gabe der.
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damit ihr Gut von Böse unterscheiden könnt; und der Weg
zu urteilen, ist so klar, damit
ihr mit vollkommenem Wissen
wissen könnt, wie das Tageslicht gegenüber der finsteren
Nacht.
16 Denn siehe, jedem Menschen ist der a Geist Christi gegeben, damit er Gut von Böse
b
unterscheiden könne; darum
zeige ich euch den Weg zu urteilen; denn alles, was einlädt,
Gutes zu tun, und dazu bewegt,
daß man an Christus glaubt,
geht von der Macht und Gabe
Christi aus; darum könnt ihr
mit vollkommenem Wissen wissen, daß es von Gott ist.
17 Aber alles, was den Menschen dazu bewegt, daß er a Böses tut und nicht an Christus
glaubt und ihn verleugnet und
nicht Gott dient, davon könnt
ihr mit vollkommenem Wissen
wissen, daß es vom Teufel ist;
denn auf diese Weise arbeitet
der Teufel, denn er bewegt
keinen Menschen dazu, daß er
Gutes tut, nein, nicht einen;
auch seine Engel tun das nicht;
auch die tun das nicht, die sich
ihm unterwerfen.
18 Und nun, meine Brüder, in
Anbetracht dessen, daß ihr das
Licht kennt, mit dem ihr urteilen könnt, und dieses Licht ist
das a Licht Christi, seht zu, daß
ihr nicht unrecht urteilt; denn
16a sf Gewissen;
Licht, Licht Christi.
b Gen 3:5;
2 Ne 2:5, 18, 26;
Mos 16:3;
Al 29:5; Hel 14:31.
17a sf Sünde.

mit dem gleichen b Richterspruch, mit dem ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden.
19 Darum flehe ich euch an,
Brüder, im a Licht Christi eifrig
zu forschen, damit ihr Gut von
Böse unterscheiden könnt; und
wenn ihr alles Gute ergreift und
es nicht verwerft, dann seid ihr
gewiß ein b Kind Christi.
20 Und nun, meine Brüder,
wie ist es möglich, daß ihr alles
Gute ergreifen könnt?
21 Und nun komme ich zu dem
Glauben, von dem ich gesagt
habe, daß ich darüber sprechen
will; und ich will euch den Weg
sagen, wie ihr alles Gute ergreifen könnt.
22 Denn siehe, Gott a weiß alles,
denn er ist vom Immerwährenden zum Immerwährenden;
siehe, er hat b Engel ausgesandt,
den Menschenkindern zu dienen und vom Kommen Christi
Kunde zu geben; und in Christus werde alles Gute kommen.
23 Und Gott hat auch den Propheten durch seinen eigenen
Mund verkündet, daß Christus
kommen werde.
24 Und siehe, es gab mancherlei Wege, wie er den Menschenkindern das kundtat, was
gut ist; und alles, was gut ist,
kommt von Christus; sonst
wären die Menschen a gefallen,
und es könnte ihnen nichts
Gutes zukommen.

18a Mos 16:9;
LuB 50:24; 88:7–13.
sf Licht, Licht Christi.
b jsü, Mt 7:1–2;
Lk 6:37;
Joh 7:24.
19a LuB 84:45–46.

b Mos 15:10–12; 27:25.
sf Söhne und
Töchter Gottes.
22a sf Gott, Gottheit.
b Mose 5:58.
sf Engel.
24a 2 Ne 2:5.
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25 Darum, durch den Dienst
der a Engel und durch jedes
Wort, das aus Gottes Mund
kommt, fingen die Menschen
an, Glauben an Christus auszuüben; und so ergriffen sie durch
Glauben alles Gute; und so war
es bis zum Kommen Christi.
26 Und nachdem er gekommen
war, wurden die Menschen
auch durch den Glauben an
seinen Namen errettet; und
durch den Glauben werden sie
zu Söhnen Gottes. Und so gewiß, wie Christus lebt, hat er
diese Worte zu unseren Vätern
geredet, nämlich: aAlles, was
ihr den Vater in meinem Namen
bittet, sofern es gut ist und ihr
voll Glauben darauf vertraut,
daß ihr empfangen werdet, siehe, das wird euch geschehen.
27 Darum, meine geliebten
Brüder: Haben a Wundertaten
aufgehört, weil Christus in den
Himmel aufgefahren ist und
sich zur rechten Hand Gottes
hingesetzt hat, um vom Vater
seine Rechte der Barmherzigkeit
zu b beanspruchen, die er auf
die Menschenkinder hat?
28 Denn er hat den Zwecken
des Gesetzes Genüge geleistet,
und er beansprucht alle, die
Glauben an ihn haben; und wer
Glauben an ihn hat, wird an
allem Guten a festhalten; darum
b
tritt er für die Sache der Menschenkinder ein; und er wohnt
ewiglich in den Himmeln.
25a Al 12:28–30.
26a 3 Ne 18:20.
sf Gebet.
27a sf Wunder.
b Jes 53:12;

Mos 14:12.
28a Röm 12:9;
LuB 98:11.
b 1 Joh 2:1;
2 Ne 2:9.

29 Und haben denn, weil er
dies getan hat, meine geliebten
Brüder, die Wundertaten aufgehört? Siehe, ich sage euch:
Nein; auch haben die Engel
nicht aufgehört, den Menschenkindern zu dienen.
30 Denn siehe, sie sind ihm
untertan, um gemäß dem Wort
seines Gebots zu dienen, um
sich denen zu zeigen, die starken Glauben und einen festen
Sinn in jeder Form der Gottesfurcht haben.
31 Und das Amt ihres Dienstes
ist es, Menschen zur Umkehr zu
rufen und das Werk der Bündnisse des Vaters, die er für die
Menschenkinder gemacht hat,
zu erfüllen und auszuführen
und unter den Menschenkindern den Weg zu bereiten, indem sie den erwählten Gefäßen
des Herrn das Wort von Christus verkünden, so daß sie von
ihm Zeugnis geben können.
32 Und dadurch bereitet der
Herr, Gott, den Weg, damit die
übrigen Menschen a Glauben
an Christus haben, damit der
Heilige Geist in ihrem Herzen
Platz habe gemäß seiner Macht;
und auf diese Weise bringt der
Vater die Bündnisse zuwege,
die er für die Menschenkinder
gemacht hat.
33 Und Christus hat gesagt:
a
Wenn ihr Glauben an mich
habt, werdet ihr Macht haben,
alles zu tun, was mir b ratsam ist.
sf Fürsprecher.
32a sf Glaube, glauben.
33a Mt 17:20.
b LuB 88:64–65.
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34 Und er hat gesagt: a Kehrt
um, all ihr Enden der Erde, und
kommt zu mir und laßt euch in
meinem Namen taufen und
habt Glauben an mich, damit
ihr errettet werdet.
35 Und nun, meine geliebten
Brüder, wenn dem so ist, daß
dies alles wahr ist, was ich zu
euch geredet habe, und Gott
wird euch mit a Macht und großer Herrlichkeit am letzten
b
Tag zeigen, daß es wahr ist,
und wenn es wahr ist, hat dann
der Tag der Wundertaten aufgehört?
36 Oder haben Engel aufgehört, den Menschenkindern zu
erscheinen? Oder hat er ihnen
die Macht des Heiligen Geistes
a
vorenthalten? Oder wird er es,
solange die Zeit noch andauert
oder die Erde noch steht oder
es auf deren Antlitz noch einen
Menschen gibt, der errettet
werden soll?
37 Siehe, ich sage euch: Nein;
denn durch Glauben werden
a
Wundertaten gewirkt; und
durch Glauben erscheinen Engel den Menschen und dienen
ihnen; darum, wenn dies alles
aufgehört hat, weh den Menschenkindern, denn dann geschieht es wegen des b Unglaubens, und alles ist unnütz.
38 Denn kein Mensch kann
gemäß den Worten von Christus errettet werden, wenn er
34a 3 Ne 27:20;
Eth 4:18.
35a 2 Ne 33:11.
b LuB 35:8.
36a Moro 10:4–5, 7, 19.
37a Mt 13:58;
Morm 9:20;

nicht Glauben an seinen Namen
hat; darum, wenn dies alles
aufgehört hat, dann hat auch
der Glaube aufgehört, und
furchtbar ist der Zustand der
Menschen, denn es ist dann mit
ihnen so, als habe es keine Erlösung gegeben.
39 Aber siehe, meine geliebten Brüder, ich beurteile euch
da als besser, denn ich urteile,
daß ihr Glauben an Christus
habt, wegen eurer Sanftmut;
denn wenn ihr nicht Glauben
an ihn habt, dann seid ihr nicht
a
geeignet, dem Volk seiner
Kirche zugezählt zu werden.
40 Und weiter, meine geliebten Brüder, möchte ich zu euch
über die a Hoffnung reden. Wie
wollt ihr Glauben erlangen,
wenn ihr nicht Hoffnung habt?
41 Und was ist es, das ihr
a
erhofft? Siehe, ich sage euch,
daß ihr durch das Sühnopfer
Christi und die Macht seiner
Auferstehung b Hoffnung haben
werdet, zu c ewigem Leben erhoben zu werden, und dies wegen
eures Glaubens an ihn, gemäß
der Verheißung.
42 Darum, wenn der Mensch
a
Glauben hat, muß er b notwendigerweise Hoffnung haben;
denn ohne Glauben kann es gar
keine Hoffnung geben.
43 Und weiter, siehe, ich sage
euch: Er kann nicht Glauben
und Hoffnung haben, wenn er

Eth 12:12–18.
b Moro 10:19–24.
39a sf Würdig,
Würdigkeit.
40a Eth 12:4.
sf Hoffnung.
41a LuB 138:14.

b Tit 1:2;
Jak 4:4;
Al 25:16;
Moro 9:25.
c sf Ewiges Leben.
42a sf Glaube, glauben.
b Moro 10:20.
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nicht a sanftmütig und von Herzen demütig ist.
44 Denn sonst ist sein a Glaube
und seine Hoffnung unnütz,
denn niemand ist vor Gott
annehmbar als nur die Sanftmütigen und die von Herzen
Demütigen; und wenn ein
Mensch sanftmütig und von
Herzen demütig ist und durch
die Macht des Heiligen Geistes
b
bekennt, daß Jesus der Christus ist, muß er notwendigerweise Nächstenliebe haben;
denn wenn er keine Nächstenliebe hat, ist er nichts; darum
muß er notwendigerweise
Nächstenliebe haben.
45 Und a Nächstenliebe ist
langmütig und ist gütig und
b
neidet nicht und ist nicht
aufgeblasen, sucht nicht das
Ihre, läßt sich nicht leicht zum
Zorn reizen, denkt nichts
Böses und freut sich nicht am
Übeltun, sondern freut sich
an der Wahrheit, erträgt alles,
glaubt alles, hofft alles, erduldet alles.
46 Darum, meine geliebten
Brüder, wenn ihr nicht Nächstenliebe habt, seid ihr nichts,
denn die Nächstenliebe hört
niemals auf. Darum haltet an
der Nächstenliebe fest, die von
allem das Größte ist, denn alles
muß aufhören —
47 aber die a Nächstenliebe ist
43a sf Sanftmut,
sanftmütig.
44a Al 7:24;
Eth 12:28–34.
b Lk 12:8–9.
sf Bekennen,
Bekenntnis; Zeugnis.
45a 1 Kor 13:1–13.

die reine b Christusliebe, und
sie dauert für immer fort; und
bei wem am letzten Tag gefunden wird, daß er sie besitzt, mit
dem wird es wohl sein.
48 Darum, meine geliebten
Brüder, a betet mit der ganzen
Kraft des Herzens zum Vater,
daß ihr von dieser Liebe erfüllt
werdet, die er all denen zuteil
werden läßt, die wahre b Nachfolger seines Sohnes Jesus
Christus sind; damit ihr Söhne
Gottes werdet; damit wir, wenn
er erscheinen wird, c ihm gleich
sein werden, denn wir werden
ihn sehen, wie er ist; damit wir
diese Hoffnung haben; damit
wir d rein gemacht werden, so
wie er rein ist. Amen.
8. KAPITEL
Die Taufe kleiner Kinder ist ein
böser Greuel — Kleine Kinder sind
durch das Sühnopfer in Christus
lebendig—Glaube, Umkehr, Sanftmut und Herzensdemut und daß
man den Heiligen Geist empfängt
und bis ans Ende ausharrt, führen
zur Errettung. Um 401 – 421
n. Chr.
Ein Brief meines a Vaters Mormon, geschrieben an mich,
Moroni; und er wurde mir bald
nach meiner Berufung zum
geistlichen Dienst geschrieben.

b sf Neid.
47a 2 Ne 26:30.
sf Nächstenliebe.
b Jos 22:5.
sf Liebe.
48a sf Gebet.
b sf Gehorchen,
Gehorsam;

Jesus Christus—
Beispiel Jesu Christi.
c 1 Joh 3:1–3;
3 Ne 27:27.
d 3 Ne 19:28–29.
sf Rein, Reinheit,
unrein.
8 1a WMorm 1:1.
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Und auf diese Weise schrieb er
mir, nämlich:
2 Mein geliebter Sohn Moroni,
ich freue mich über die Maßen,
daß dein Herr Jesus Christus
deiner gedacht hat und dich zu
seinem geistlichen Dienst und
zu seinem heiligen Werk berufen hat.
3 Ich gedenke deiner immer in
meinen Gebeten, denn ich bete
beständig zu Gott, dem Vater,
im Namen seines heiligen Kindes Jesus, er möge dich durch
seine unendliche a Güte und
b
Gnade bewahren, durch das
Ausharren im Glauben an seinen Namen bis ans Ende.
4 Und nun, mein Sohn, rede
ich zu dir über das, was mich
über die Maßen schmerzt;
denn es schmerzt mich, daß
a
Auseinandersetzungen unter
euch aufkommen.
5 Denn wenn ich die Wahrheit
erfahren habe, so hat es Auseinandersetzungen unter euch
über die Taufe eurer kleinen
Kinder gegeben.
6 Und nun, mein Sohn, wünsche ich, ihr würdet euch eifrig
darum bemühen, daß dieser
schwere Fehler unter euch ausgemerzt werde; denn zu diesem
Zweck schreibe ich diesen Brief.
7 Denn unmittelbar nachdem
ich dies alles von dir erfahren
habe, habe ich den Herrn in
3 a Mos 4:11.
b sf Gnade.
4 a 3 Ne 11:22, 28; 18:34.
7 a sf Wort Gottes.
8 a Mk 2:17.
b Mk 10:13–16.
c Mos 3:16; LuB 74:7.
d sf Sünde.

bezug auf diese Sache befragt.
Und das a Wort des Herrn erging
an mich durch die Macht des
Heiligen Geistes, nämlich:
8 Höre auf die Worte Christi,
deines Erlösers, deines Herrn
und deines Gottes. Siehe, ich
kam in die Welt, nicht um die
Rechtschaffenen zur Umkehr
zu rufen, sondern die Sünder;
die a Gesunden brauchen keinen
Arzt, sondern die, die krank
sind; b kleine Kinder aber sind
c
gesund, denn sie sind nicht fähig, d Sünde zu begehen; darum
ist in mir der Fluch auf eAdam
von ihnen genommen, so daß
er keine Macht über sie hat; und
das Gesetz der f Beschneidung
ist in mir abgeschafft.
9 Und auf diese Weise hat mir
der Heilige Geist das Wort Gottes kundgetan; darum, mein
geliebter Sohn, weiß ich, daß es
ein ernstes Gespött vor Gott ist,
wenn ihr kleine Kinder tauft.
10 Siehe, ich sage dir: Dies
sollt ihr lehren: Umkehr und
Taufe für diejenigen, die a verantwortlich sind und imstande, Sünde zu begehen; ja, lehrt
die Eltern, daß sie umkehren
und sich taufen lassen und sich
wie ihre b kleinen Kinder demütigen müssen, dann werden sie
alle mit ihren kleinen Kindern
errettet werden.
11 Und ihre a kleinen Kinder

e 2 Ne 2:25–27.
sf Fall Adams und
Evas.
f Gen 17:10–11.
sf Beschneidung.
10a sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.

b sf Demut, demütig,
demütigen;
Kind, Kinder.
11a sf Kind, Kinder;
Taufe, taufen—
Voraussetzungen für
die Taufe.

Moroni 8:12–21
brauchen keine Umkehr und
keine Taufe. Siehe, die Taufe ist
für die Umkehr, um die Gebote
zu erfüllen, die der b Sündenvergebung dienen.
12 Doch die a kleinen Kinder
sind in Christus lebendig, ja, von
der Grundlegung der Welt an;
wäre es nicht so, dann wäre Gott
ein parteiischer Gott und auch
ein veränderlicher Gott und
würde b auf die Person sehen,
denn wie viele kleine Kinder
sind doch ohne Taufe gestorben!
13 Wenn also kleine Kinder
ohne Taufe nicht errettet werden könnten, hätten sie in eine
endlose Hölle kommen müssen.
14 Siehe, ich sage dir: Wer da
meint, kleine Kinder brauchten
die Taufe, der befindet sich in
der Galle der Bitternis und in
den Banden des Übeltuns,
denn er hat weder a Glauben
noch Hoffnung noch Nächstenliebe; darum muß er, falls
er abgeschnitten wird, solange
er noch so denkt, in die Hölle
hinabgehen.
15 Denn furchtbar ist die
Schlechtigkeit, anzunehmen,
Gott errette das eine Kind wegen der Taufe, und das andere
müsse zugrunde gehen, weil es
keine Taufe gehabt hat.
16 Weh sei denen, die die Wege des Herrn auf diese Weise
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verkehren, denn sie werden
zugrunde gehen, wenn sie nicht
umkehren. Siehe, ich spreche
unerschrocken, denn ich habe
a
Vollmacht von Gott; und ich
fürchte nichts, was Menschen
tun können; denn vollkommene b Liebe c vertreibt alle Furcht.
17 Und ich bin von a Nächstenliebe erfüllt, die immerwährende Liebe ist; darum sind für
mich alle Kinder gleich; darum
liebe ich die b kleinen Kinder
mit vollkommener Liebe; und
sie sind alle gleich und haben
an der Errettung teil.
18 Denn ich weiß, daß Gott
kein parteiischer Gott ist, auch
kein veränderliches Wesen;
sondern er ist a unveränderlich
von b aller Ewigkeit bis in alle
Ewigkeit.
19 a Kleine Kinder können
nicht umkehren; darum ist es
eine furchtbare Schlechtigkeit,
die große, reine Barmherzigkeit
Gottes für sie zu leugnen, denn
sie sind wegen seiner b Barmherzigkeit alle in ihm lebendig.
20 Und wer da sagt, kleine
Kinder brauchten die Taufe,
leugnet die große Barmherzigkeit Christi und achtet sein
a
Sühnopfer und die Macht seiner Erlösung für nichts.
21 Weh denen, denn ihnen
drohen der Tod, die a Hölle und

16a sf Vollmacht.
11b sf Vergebung der
b sf Liebe.
Sünden.
c 1 Joh 4:18.
12a LuB 29:46–47; 93:38.
17a sf Nächstenliebe.
b Eph 6:9;
b Mos 3:16–19.
2 Ne 26:33;
18a Al 7:20;
LuB 38:16.
Morm 9:9.
14a 1 Kor 13:1–13;
sf Gott, Gottheit.
Eth 12:6;
b Moro 7:22.
Moro 7:25–28; 10:20–23.

19a Lk 18:15–17.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
20a sf Plan der
Erlösung;
Sühnen, Sühnopfer.
21a sf Hölle.
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eine b endlose Qual. Ich sage
das unerschrocken; Gott hat es
mir geboten. Hört auf sie und
beachtet sie, sonst werden sie
am c Richterstuhl Christi gegen
euch stehen.
22 Denn bedenkt, daß alle
kleinen Kinder a in Christus lebendig sind, ebenso auch alle,
die ohne das b Gesetz sind. Denn
die Macht der c Erlösung kommt
allen zu, die kein Gesetz haben;
darum kann, wer nicht schuldig gesprochen ist oder wer
unter keiner Schuldigsprechung
steht, nicht umkehren; und für
so jemanden bringt die Taufe
nichts zuwege —
23 sondern es ist ein Gespött
vor Gott und leugnet die große
Barmherzigkeit Christi und die
Macht seines Heiligen Geistes
und setzt Vertrauen in a tote
Werke.
24 Siehe, mein Sohn, dies soll
nicht so sein; denn die a Umkehr
ist für diejenigen, die unter
Schuldigsprechung und unter
dem Fluch eines gebrochenen
Gesetzes stehen.
25 Und die erste Frucht der
a
Umkehr ist die b Taufe; und die
Taufe kommt aus dem Glauben,
um die Gebote zu erfüllen; und
21b Jak 6:10;
Mos 28:3;
LuB 19:10–12.
c sf Jesus Christus—
Richter.
22a sf Errettung—
Errettung der
Kinder.
b Apg 17:30;
LuB 76:71–72.
c sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
23a LuB 22:2.

die Erfüllung der Gebote
bringt c Sündenvergebung;
26 und die Sündenvergebung
bringt a Sanftmut und Herzensdemut; und auf Sanftmut und
Herzensdemut hin kommt der
Besuch des b Heiligen Geistes,
und dieser c Tröster erfüllt mit
d
Hoffnung und vollkommener
e
Liebe, und diese Liebe harrt
durch f Eifer im g Gebet aus, bis
das Ende kommt, da alle h Heiligen bei Gott wohnen werden.
27 Siehe, mein Sohn, ich werde dir abermals schreiben, falls
ich nicht schon bald gegen die
Lamaniten hinausziehe. Siehe,
der a Stolz dieser Nation, nämlich des Volkes der Nephiten,
erweist sich als ihre Zerschlagung, wenn sie nicht umkehren.
28 Bete für sie, mein Sohn,
damit ihnen Umkehr zukomme. Aber siehe, ich fürchte, der
Geist hat aufgehört, sich mit
ihnen a abzumühen; und in diesem Teil des Landes trachten
sie auch danach, alle Macht und
Vollmacht, die von Gott kommt,
abzusetzen; und sie b leugnen
den Heiligen Geist.
29 Und nachdem sie eine so
große Erkenntnis verwerfen,
mein Sohn, müssen sie bald zu-

24a sf Umkehr,
umkehren.
25a sf Taufe, taufen—
Voraussetzungen
für die Taufe.
b Mose 6:58–60.
c LuB 76:52.
sf Vergebung der
Sünden.
26a sf Sanftmut,
sanftmütig.
b sf Heiliger Geist.
c sf Tröster.

d sf Hoffnung.
e 1 Petr 1:22;
1 Ne 11:22–25.
f sf Eifer.
g sf Gebet.
h sf Heiliger.
27a LuB 38:39.
sf Stolz.
28a Morm 5:16.
b Al 39:6.
sf Unverzeihliche
Sünde.
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grunde gehen, so daß sich die
Prophezeiungen erfüllen, die
von den Propheten ausgesprochen worden sind, und ebenso
die Worte unseres Erretters
selbst.
30 Lebe wohl, mein Sohn, bis
ich dir schreibe oder dich wieder treffe. Amen.
Der zweite Brief Mormons an
seinen Sohn Moroni
Das 9. Kapitel umfassend

9. KAPITEL
Sowohl die Nephiten als auch die
Lamaniten sind verworfen und
verderbt—Sie foltern und morden
einander — Mormon betet dafür,
daß Gnade und Güte immerdar
mit Moroni verbleiben mögen. Um
401–421 n. Chr.
Mein geliebter Sohn, ich schreibe dir abermals, damit du weißt,
daß ich noch lebe; aber ich
schreibe einiges über das, was
schmerzlich ist.
2 Denn siehe, ich habe einen
schweren Kampf mit den Lamaniten gehabt, bei dem wir nicht
gesiegt haben; und Archeantus
ist durch das Schwert gefallen
und auch Luram und Emron;
ja, und wir haben eine große
Anzahl unserer erwählten Männer verloren.
3 Und nun siehe, mein
Sohn, ich fürchte, die Lamaniten
9 4a 2 Ne 1:26–27;
LuB 121:41–43.
b LuB 1:33.

werden dieses Volk vernichten;
denn sie kehren nicht um, und
der Satan stachelt sie beständig
zum Zorn gegeneinander auf.
4 Siehe, ich arbeite beständig
mit ihnen; und wenn ich das
Wort Gottes voll a Deutlichkeit
spreche, dann zittern sie und
sind zornig auf mich; wenn ich
es aber nicht mit Deutlichkeit
tue, dann verhärten sie ihr Herz
dagegen; darum fürchte ich, der
Geist des Herrn hat aufgehört,
sich mit ihnen b abzumühen.
5 Denn so überaus zornig sind
sie, daß es mir scheint, als hätten sie keine Furcht vor dem
Tod; und sie haben ihre Liebe
füreinander verloren; und sie
a
dürsten beständig nach Blut
und Rache.
6 Und nun, mein geliebter
Sohn, laß uns ungeachtet ihrer
Verstocktheit a eifrig arbeiten;
denn wenn wir aufhören zu
b
arbeiten, setzen wir uns der
Schuldigsprechung aus; denn
wir haben eine Arbeit zu verrichten, solange wir in dieser
irdischen Hülle weilen, damit
wir den Feind aller Rechtschaffenheit besiegen und unsere
Seele im Reich Gottes ausruhen
kann.
7 Und nun schreibe ich einiges
über die Leiden dieses Volkes.
Denn gemäß der Kenntnis, die
ich von Amoron empfangen
habe, siehe, da haben die Lamaniten viele Gefangene, die sie
vom Turm von Scherriza ge-

5 a Morm 4:11–12.
6 a sf Eifer.
b Jak 1:19;

Enos 1:20.
sf Pflicht.
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nommen haben; und es waren
Männer, Frauen und Kinder.
8 Und die Männer und Väter
dieser Frauen und Kinder haben
sie getötet; und sie geben den
Frauen das Fleisch ihrer Männer
zu essen und den Kindern das
Fleisch ihrer Väter; und Wasser
geben sie ihnen keines, außer
ganz wenig.
9 Und ungeachtet dieses großen Greuels der Lamaniten
übertrifft er doch nicht denjenigen unseres Volkes in Moriantum. Denn siehe, viele der
Töchter der Lamaniten haben
sie gefangengenommen; und
nachdem sie sie dessen beraubt
haben, was vor allem anderen
höchst teuer und kostbar ist,
nämlich a Keuschheit und b Tugend —
10 und nachdem sie das getan
haben, haben sie sie auf höchst
grausame Weise gemordet,
denn sie haben ihren Leib zu
Tode gefoltert; und nachdem
sie das getan haben, verschlingen sie ihr Fleisch wie wilde
Tiere, wegen ihrer Herzenshärte, und sie tun dies als Zeichen
des Mutes.
11 O mein geliebter Sohn, wie
kann ein solches Volk, das
ohne jede Gesittung ist —
12 (und nur ein paar Jahre
sind vergangen, seit sie ein gesittetes und ein angenehmes
Volk waren),
13 doch, o mein Sohn, wie
kann ein solches Volk, das an
soviel Greuel Freude hat —
14 wie können wir erwarten,
9 a sf Keuschheit.
b sf Tugend.

14a Al 10:23.
16a sf Witwe.

daß Gott a seine Hand im Gericht
gegen uns zurückhalten wird?
15 Siehe, mein Herz schreit:
Weh diesem Volk! Tritt hervor
in Rechtsprechung, o Gott,
und verbirg ihre Sünden und
Schlechtigkeit und Greuel vor
deinem Angesicht!
16 Und weiter, mein Sohn, es
gibt viele a Witwen und ihre
Töchter, die in Scherriza geblieben sind; und jener Teil der
Vorräte, den die Lamaniten
nicht weggeführt haben, siehe,
den hat das Heer Zenephis
weggeführt und überläßt es
ihnen, umherzustreifen, wohin
auch immer sie können, um
Nahrung zu suchen; und viele
alte Frauen werden unterwegs
schwach und sterben.
17 Und das Heer, das bei mir
ist, ist schwach; und die Heere
der Lamaniten stehen zwischen
Scherriza und mir; und alle, die
zum Heer aAarons geflohen
sind, die sind ihrer furchtbaren
Roheit zum Opfer gefallen.
18 O welche Verworfenheit
meines Volkes! Sie sind ohne
Ordnung und ohne Barmherzigkeit. Siehe, ich bin nur ein
Mensch, und ich habe nur die
Stärke eines Menschen, und ich
kann meine Befehle nicht länger
durchsetzen.
19 Und sie sind in ihrer Verderbtheit stark geworden; und
sie sind alle gleichermaßen roh
und verschonen niemand, weder alt noch jung; und sie freuen sich an allem, außer an dem,
was gut ist; und das Leiden
17a Morm 2:9.
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unserer Frauen und unserer
Kinder auf dem ganzen Antlitz
dieses Landes übersteigt alles;
ja, die Zunge kann es nicht
sagen, es läßt sich auch nicht
niederschreiben.
20 Und nun, mein Sohn, verweile ich nicht länger bei diesem schrecklichen Bild. Siehe,
du kennst die Schlechtigkeit
dieses Volkes; du weißt, daß
sie ohne Grundsatz sind und
kein Gefühl mehr haben; und
a
ihre Schlechtigkeit übersteigt
die der Lamaniten.
21 Siehe, mein Sohn, ich kann
sie Gott nicht anempfehlen,
weil er mich sonst schlägt.
22 Aber siehe, mein Sohn, ich
anempfehle dich Gott, und ich
vertraue auf Christus, daß du
errettet werden wirst; und ich
bete zu Gott, er möge dein Leben a schonen, damit du Zeuge
der Rückkehr seines Volkes zu
ihm bist oder aber ihrer völligen
Vernichtung; denn ich weiß, sie
müssen zugrunde gehen, wenn
sie nicht b umkehren und zu ihm
zurückkehren.
23 Und wenn sie zugrunde
gehen, wird es wie bei den
Jarediten sein — wegen des Eigensinns ihres Herzens und
weil sie nach a Blut und b Rache
trachten.
24 Und wenn es so ist, daß sie
zugrunde gehen, wissen wir,
daß viele unserer Brüder zu den
Lamaniten a übergelaufen sind,
20a Hel 6:34–35.
22a Morm 8:3.
b Mal 3:7;
Hel 13:11;
3 Ne 10:6; 24:7.
23a Morm 4:11–12.

und viele weitere werden noch
zu ihnen überlaufen; darum
schreibe einiges weniges nieder,
falls du verschont bleibst und
ich zugrunde gehe und dich
nicht sehe; aber ich vertraue
darauf, daß ich dich bald sehe;
denn ich habe heilige Aufzeichnungen, die ich b dir übergeben
möchte.
25 Mein Sohn, sei in Christus
treu; und möge das, was ich
geschrieben habe, dich nicht
so bekümmern, daß es dich zu
Tode bedrückt; sondern möge
Christus dich erheben, und
mögen seine a Leiden und sein
Tod und daß er unseren Vätern
seinen Leib gezeigt hat, und
seine Barmherzigkeit und Langmut und die Hoffnung auf seine
Herrlichkeit und auf b ewiges
Leben immerdar in deinem
c
Sinn verbleiben.
26 Und möge die Gnade Gottes, des Vaters, dessen Thron
hoch in den Himmeln ist, und
unseres Herrn Jesus Christus,
der zur a rechten Hand seiner
Macht sitzt, bis ihm alles unterworfen ist, immerdar mit dir
sein und verbleiben. Amen.
10. KAPITEL
Ein Zeugnis vom Buch Mormon
kommt durch die Macht des Heiligen Geistes — Die Gaben des Geistes werden den Glaubenstreuen

b Eth 15:15–31.
24a Al 45:14.
b Morm 6:6.
25a sf Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Ewiges Leben.

c sf Sinn.
26a Lk 22:69;
Apg 7:55–56;
Mos 5:9;
Al 28:12.
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Moroni 10:1–8

zuteil — Geistige Gaben gehen
immer mit dem Glauben einher —
Moronis Worte sprechen aus dem
Staub — Kommt zu Christus, werdet in ihm vollkommen und heiligt
eure Seele. Um 421 n. Chr.
Nun schreibe ich, Moroni, einiges, wie es mir gut scheint; und
ich schreibe für meine Brüder,
die a Lamaniten; und ich möchte, daß sie wissen, daß mehr als
vierhundertundzwanzig Jahre
vergangen sind, seit das Zeichen
vom Kommen Christi gegeben
wurde.
2 Und ich a versiegle diese
Aufzeichnungen, nachdem ich
einige Worte als Ermahnung
für euch geredet habe.
3 Siehe, ich möchte euch ermahnen, wenn ihr dieses hier
lesen werdet, sofern es nach
Gottes Weisheit ist, daß ihr es
lest, daß ihr daran denkt, wie
barmherzig der Herr zu den
Menschenkindern gewesen ist,
von der Erschaffung Adams an
bis herab zu der Zeit, da ihr
dieses hier empfangen werdet,
und daß ihr im a Herzen b darüber nachdenkt.
4 Und ich möchte euch ermahnen: Wenn ihr dieses hier empfangt, so a fragt Gott, den Ewigen Vater, im Namen Christi,
10 1a LuB 10:48.
2 a Morm 8:4, 13–14.
sf Heilige Schriften—
Das Hervorkommen
heiliger Schriften
prophezeit.
3 a Dtn 6:6–7.
b Dtn 11:18–19.
sf Nachsinnen.

ob es b wahr ist; und wenn ihr
mit c aufrichtigem Herzen, mit
d
wirklichem Vorsatz fragt und
e
Glauben an Christus habt, wird
er euch durch die Macht des
Heiligen Geistes f kundtun, daß
es g wahr ist.
5 Und durch die Macht des
Heiligen Geistes könnt ihr von
allem a wissen, ob es b wahr ist.
6 Und wenn irgend etwas gut
ist, so ist es gerecht und wahr;
darum leugnet das, was gut ist,
den Christus nicht, sondern
bestätigt, daß er ist.
7 Und durch die Macht des
Heiligen Geistes könnt ihr wissen, daß er ist; darum möchte
ich euch ermahnen, die Macht
Gottes nicht zu leugnen; denn
er wirkt durch Macht a gemäß
dem Glauben der Menschenkinder, heute und morgen und
immerdar gleich.
8 Und weiter ermahne ich
euch, meine Brüder, die a Gaben
Gottes nicht zu leugnen, denn
ihrer sind viele; und sie kommen vom selben Gott. Und
diese Gaben werden auf b verschiedene Weise zuteil; aber es
ist derselbe Gott, der alles in
allen bewirkt; und sie werden
durch die Kundgebungen des
Geistes Gottes an die Menschen
gegeben, um ihnen zu nützen.

4 a sf Gebet.
b 1 Ne 13:39; 14:30;
Mos 1:6;
Eth 4:10–11; 5:3.
c sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.
d Jakbr 1:5–7;
Moro 7:9.
e sf Glaube, glauben.

f sf Offenbarung.
g sf Wahrheit.
5 a LuB 35:19.
sf Unterscheidung,
Gabe der; Zeugnis.
b Joh 8:32.
7 a 1 Ne 10:17–19.
8 a sf Gaben des Geistes.
b LuB 46:15.

Moroni 10:9–25
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9 Denn siehe, a dem einen ist es
durch den Geist Gottes gegeben, das Wort der Weisheit zu
b
lehren;
10 und einem anderen, durch
den gleichen Geist das Wort der
Erkenntnis zu lehren;
11 und einem anderen überaus großer a Glaube; und einem
anderen durch den gleichen
Geist die Gaben des b Heilens;
12 und wieder einem anderen,
mächtige a Wundertaten zu
wirken;
13 und wieder einem anderen,
in bezug auf alles zu prophezeien;
14 und wieder einem anderen,
Engel und dienende Geister zu
schauen;
15 und wieder einem anderen
alle Arten von Zungenrede;
16 und wieder einem anderen
das Übersetzen von Sprachen
und verschiedenen Arten von
a
Zungenrede.
17 Und alle diese Gaben kommen durch den Geist Christi;
und sie kommen zu jedem
Menschen gesondert, so wie er
es will.
18 Und ich möchte euch ermahnen, meine geliebten Brüder, daran zu denken, daß a jede
gute Gabe von Christus kommt.
19 Und ich möchte euch ermahnen, meine geliebten Brüder, daran zu denken, daß er
a
derselbe ist gestern, heute und
immerdar und daß alle diese
9 a 1 Kor 12:8–11;
LuB 46:8–29.
b LuB 88:77–79, 118.
11a sf Glaube, glauben.
b sf Heilen, Heilung.
12a sf Wunder.

Gaben, von denen ich gesprochen habe und die geistig sind,
niemals hinweggetan sein werden, ja, solange die Welt besteht,
außer gemäß dem b Unglauben
der Menschenkinder.
20 Darum muß es a Glauben
geben; und wenn es Glauben
geben muß, dann muß es auch
Hoffnung geben; und wenn es
Hoffnung geben muß, dann
muß es auch Nächstenliebe
geben.
21 Und wenn ihr keine a Nächstenliebe habt, könnt ihr keineswegs im Reich Gottes errettet
werden; auch könnt ihr nicht
im Reich Gottes errettet werden,
wenn ihr nicht Glauben habt;
auch könnt ihr es nicht, wenn
ihr keine Hoffnung habt.
22 Und wenn ihr keine Hoffnung habt, dann müßt ihr euch
notwendigerweise in Hoffnungslosigkeit befinden, und
Hoffnungslosigkeit kommt vom
Übeltun.
23 Und Christus hat wahrhaftig zu unseren Vätern gesagt:
a
Wenn ihr Glauben habt, könnt
ihr alles vollbringen, was mir
ratsam ist.
24 Und nun spreche ich zu
allen Enden der Erde: Wenn
der Tag kommt, da die Macht
und die Gaben Gottes aus
eurer Mitte hinweggetan werden, so wird es a wegen des
b
Unglaubens sein.
25 Und weh sei den Menschen-

16a sf Zungenrede,
Gabe der.
18a Jakbr 1:17.
19a Hebr 13:8.
b Moro 7:37.
20a Eth 12:3–37.

21a 1 Kor 13:1–13;
Moro 7:1, 42–48.
sf Nächstenliebe.
23a Moro 7:33.
24a Moro 7:37.
b sf Unglaube.
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Moroni 10:26–33

kindern, wenn dies der Fall ist;
denn es wird dann a niemand
da sein, der unter euch Gutes
tut, auch nicht einer. Denn wenn
einer unter euch wäre, der
Gutes tut, so würde er es durch
die Macht und die Gaben Gottes bewirken.
26 Und weh denen, die dies
alles hinwegtun und sterben,
denn sie a sterben in ihren b Sünden, und sie können nicht im
Reich Gottes errettet werden;
und ich rede das gemäß den
Worten von Christus; und ich
lüge nicht.
27 Und ich ermahne euch, an
dies alles zu denken; denn die
Zeit kommt schnell, da ihr wissen werdet, daß ich nicht lüge,
denn ihr werdet mich vor dem
Gericht Gottes sehen; und der
Herr, Gott, wird zu euch sprechen: Habe ich euch nicht meine a Worte verkündet, die von
diesem Mann niedergeschrieben worden sind wie von einem,
der von den Toten her b ruft, ja,
selbst wie von einem, der aus
dem c Staube redet?
28 Ich verkünde dies alles,
damit sich die Prophezeiungen
erfüllen. Und siehe, sie werden
aus dem Mund des immerwährenden Gottes hervorgehen,
und sein Wort wird von Generation zu Generation a hinzischen.
25a jsü, Ps 14:1–7;
Röm 3:10–12.
26a Ez 18:26–27;
1 Ne 15:32–33;
Mos 15:26.
b Joh 8:21.
27a 2 Ne 33:10–11.
b 2 Ne 3:19–20;
27:13; 33:13;

29 Und Gott wird euch zeigen,
daß das, was ich geschrieben
habe, wahr ist.
30 Und weiter möchte ich
euch ermahnen, a zu Christus zu
kommen und jede gute Gabe zu
ergreifen und weder die böse
Gabe, noch das, was unrein ist,
b
anzurühren.
31 Und a erwache und erhebe
dich aus dem Staub, o Jerusalem; ja, und lege deine schönen
Gewänder an, o Tochter b Zion;
und mache deine c Pfähle d stark
und erweitere deine Grenzen
immerdar, damit du e nicht mehr
beschämt werdest, damit die
Bündnisse des Ewigen Vaters,
die er für dich gemacht hat, o
Haus Israel, sich erfüllen.
32 Ja, a kommt zu Christus, und
werdet in ihm b vollkommen,
und verzichtet auf alles, was
ungöttlich ist, und wenn ihr auf
alles verzichtet, was ungöttlich
ist und c Gott mit all eurer
Macht, ganzem Sinn und aller
Kraft liebt, dann ist seine Gnade ausreichend für euch, damit
ihr durch seine Gnade in Christus vollkommen seiet; und
wenn ihr durch die d Gnade
Gottes in Christus vollkommen
seid, könnt ihr die Macht Gottes keineswegs leugnen.
33 Und weiter: Wenn ihr durch
die Gnade Gottes in Christus

Morm 9:30.
c Jes 29:4.
28a 2 Ne 29:2.
30a 1 Ne 6:4;
Morm 9:27;
Eth 5:5.
b Al 5:57.
31a Jes 52:1–2.
b sf Zion.

c sf Pfahl.
d Jes 54:2.
e Eth 13:8.
32a Mt 11:28; 2 Ne 26:33;
Jak 1:7; Om 1:26.
b Mt 5:48; 3 Ne 12:48.
sf Vollkommen.
c LuB 4:2; 59:5–6.
d 2 Ne 25:23.

Moroni 10:34–34
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vollkommen seid und seine
Macht nicht leugnet, dann werdet ihr durch die Gnade Gottes
in Christus a geheiligt, nämlich
dadurch, daß das b Blut Christi
vergossen wurde, das im Bund
des Vaters der c Vergebung
eurer Sünden dient, damit ihr
d
heilig werdet, ohne Makel.
34 Und nun sage ich allen Le33a sf Heiligung.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c sf Vergebung der
Sünden.

bewohl. Ich gehe bald hin, im
Paradies Gottes zu b ruhen, bis
sich mein c Geist und Leib d wieder vereinigen werden und ich
im Triumph durch die e Luft
hingeführt werde, um euch vor
dem f angenehmen Gericht des
großen g Jehova zu treffen, des
ewigen h Richters der Lebenden
und der Toten. Amen.
a

d sf Heiligkeit.
34a sf Paradies.
b sf Ruhe.
c sf Geist.
d sf Auferstehung.

ENDE

e 1 Thess 4:17.
f Jak 6:13.
g sf Jehova.
h sf Jesus Christus—
Richter.

Lehre
und
Bündnisse
DER KIRCHE JESU CHRISTI
DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE
OFFENBARUNGEN ENTHALTEND, DIE
JOSEPH SMITH, DEM PROPHETEN,
GEGEBEN WURDEN,
NEBST EINIGEN HINZUFÜGUNGEN
SEINER NACHFOLGER
IN DER PRÄSIDENTSCHAFT DER KIRCHE

iii

EINLEITUNG

D

as Buch „Lehre und Bündnisse“ ist eine Sammlung göttlicher
Offenbarungen und inspirierter Erklärungen, die für die
Errichtung und Ordnung des Reiches Gottes auf Erden in den
letzten Tagen gegeben wurden. Obwohl die meisten Abschnitte
an Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage gerichtet sind, sind doch die Botschaften, Warnungen und
Ermahnungen zum Nutzen der gesamten Menschheit und enthalten eine Einladung an alle Menschen überall, die Stimme des
Herrn Jesus Christus zu vernehmen, die zu ihnen für ihr zeitliches
Wohlergehen und ihre immerwährende Errettung spricht.
Die meisten Offenbarungen in dieser Sammlung wurden durch
Joseph Smith jun., den ersten Propheten und Präsidenten der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, empfangen.
Andere wurden durch einige seiner Nachfolger in der Präsidentschaft herausgegeben (siehe Überschriften der Abschnitte 135, 136
und 138 und die Amtlichen Erklärungen 1 und 2).
Das Buch „Lehre und Bündnisse“ ist, gemeinsam mit der Bibel,
dem Buch Mormon und der Köstlichen Perle, eines der Standardwerke der Kirche. Dennoch ist das Buch „Lehre und Bündnisse“
außergewöhnlich, da es sich nicht um eine Übersetzung eines
alten Dokuments handelt, sondern neuzeitlichen Ursprungs ist
und von Gott durch seine erwählten Propheten für die Wiederherstellung seines heiligen Werks und die Errichtung des Reiches
Gottes auf Erden in diesen Tagen gegeben wurde. In den Offenbarungen hört man die sanfte, doch feste Stimme des Herrn Jesus
Christus, die in der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten erneut
spricht; und das hierin begonnene Werk dient der Vorbereitung
auf sein zweites Kommen in Erfüllung und in Übereinstimmung
mit den Worten aller heiligen Propheten von Anfang der Welt an.
Joseph Smith jun. wurde am 23. Dezember 1805 in Sharon, Kreis
Windsor, Vermont, geboren. Im frühen Alter zog er mit seiner
Familie nach Manchester im westlichen New York. Es war im
Frühjahr 1820, während er nahe bei Manchester lebte und als er
vierzehn Jahre alt war, daß er seine erste Vision erlebte, in der er
von Gott, dem Ewigen Vater, und seinem Sohn Jesus Christus
persönlich besucht wurde. Ihm wurde in dieser Vision gesagt, daß
die wahre Kirche Jesu Christi, die zur Zeit des Neuen Testaments
errichtet worden war und die die Fülle des Evangeliums verwaltet
hatte, nicht länger auf Erden war. Weitere göttliche Kundgebungen
folgten, in denen er von vielen Engeln belehrt wurde; ihm wurde
gezeigt, daß Gott eine besondere Arbeit für ihn auf der Erde
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vorgesehen hatte und daß durch ihn die Kirche Jesu Christi auf
der Erde wiederhergestellt werden würde.
Im Laufe der Zeit wurde Joseph Smith durch göttlichen Beistand
befähigt, das Buch Mormon zu übersetzen und zu veröffentlichen.
Während dieser Zeit wurden er und Oliver Cowdery im Mai 1829
von Johannes dem Täufer zum Aaronischen Priestertum ordiniert
(siehe LuB 13), und kurz darauf wurden sie von Petrus, Jakobus
und Johannes, die Apostel vor alters waren, auch zum Melchisedekischen Priestertum ordiniert (siehe LuB 27:12). Weitere Ordinierungen folgten, in denen ihnen Schlüssel des Priestertums von Mose,
Elija, Elias und vielen, die Propheten vor alters waren, übertragen
wurden (siehe LuB 110; 128:18, 21). Diese Ordinierungen waren
in der Tat eine Wiederherstellung göttlicher Vollmacht für die
Menschen auf Erden. Am 6. April 1830 gründete der Prophet
Joseph Smith unter Anleitung des Himmels die Kirche; und so
wirkt die wahre Kirche Jesu Christi als Institution wieder unter
den Menschen, mit der Vollmacht, das Evangelium zu lehren und
die heiligen Handlungen der Errettung zu vollziehen. (Siehe Die
Köstliche Perle, Joseph Smith—Lebensgeschichte 1:1–75 und LuB 20.)
Diese heiligen Offenbarungen wurden in Zeiten, wo Hilfe gebraucht wurde, als Antwort auf Gebete empfangen und entsprangen
wirklichen Lebensumständen, die wirkliche Menschen betrafen. Der
Prophet und seine Mitarbeiter trachteten nach göttlicher Führung,
und diese Offenbarungen bezeugen, daß sie sie erlangten. In den
Offenbarungen sieht man die Wiederherstellung und Entfaltung des
Evangeliums Jesu Christi und die Einleitung der Evangeliumszeit
der Fülle der Zeiten. Auch der Zug der Kirche von New York und
Pennsylvania gen Westen nach Ohio, nach Missouri, nach Illinois
und schließlich in das Große Becken des westlichen Amerika sowie
die großen Anstrengungen der Heiligen bei dem Versuch, Zion in
heutiger Zeit auf Erden aufzubauen, werden in diesen Offenbarungen aufgezeigt.
Mehrere der frühen Abschnitte betreffen Belange im Zusammenhang mit der Übersetzung und Veröffentlichung des Buches
Mormon (siehe Abschnitt 3, 5, 10, 17 und 19). Einige spätere
Abschnitte spiegeln die Arbeit des Propheten Joseph Smith wider,
als er an einer inspirierten Übersetzung der Bibel arbeitete, während
derer viele Abschnitte empfangen wurden, die bedeutende Lehren
enthalten (siehe zum Beispiel Abschnitt 37, 45, 73, 76, 77, 86, 91 und
132, die alle einen direkten Zusammenhang mit der Bibelübersetzung aufweisen).
In den Offenbarungen werden die Lehren des Evangeliums
dargelegt, mit Erläuterungen über solch grundlegende Belange
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wie das Wesen der Gottheit, den Ursprung des Menschen, die
Wirklichkeit des Satans, den Zweck der Sterblichkeit, die Notwendigkeit des Gehorsams, die Notwendigkeit der Umkehr, das
Wirken des Heiligen Geistes, die Handlungen und Verordnungen,
welche die Errettung betreffen, die Bestimmung der Erde, die
künftigen Umstände des Menschen nach der Auferstehung und
dem Gericht, die Ewigkeit der ehelichen Verbindung und das
ewige Wesen der Familie. Gleichermaßen wird die allmähliche
Entfaltung der Verwaltungsstruktur der Kirche gezeigt, mit der
Berufung von Bischöfen, der Ersten Präsidentschaft, des Rates der
Zwölf und der Siebziger und der Einrichtung anderer präsidierender Ämter und der Kollegien. Schließlich macht das Zeugnis,
das von Jesus Christus gegeben wird — seiner Göttlichkeit, seiner
Herrlichkeit, seiner Vollkommenheit, seiner Liebe und seiner
erlösenden Macht —, dieses Buch für die menschliche Familie sehr
wertvoll, ja, wertvoller als die Reichtümer der ganzen Erde.
Eine Anzahl der Offenbarungen wurde 1833 in Zion (Independence), Missouri, unter dem Titel A Book of Commandments for the
Government of the Church of Christ (Ein Buch der Gebote für die
Regierung der Kirche Christi) veröffentlicht. In bezug auf diese
Veröffentlichung gaben die Ältesten der Kirche feierlich Zeugnis,
daß der Herr ihrer Seele bezeugt hatte, daß diese Offenbarungen
wahr seien. Während der Herr weiterhin mit seinen Dienern sprach,
wurde zwei Jahre später in Kirtland, Ohio, unter dem Titel Doctrine
and Covenants of the Church of the Latter Day Saints (Lehre und
Bündnisse der Kirche der Heiligen der Letzten Tage) eine erweiterte
Sammlung veröffentlicht. Dieser Veröffentlichung von 1835 war
das schriftliche Zeugnis der Zwölf Apostel wie folgt beigefügt:
DAS ZEUGNIS DER
ZWÖLF APOSTEL ÜBER DIE WAHRHEIT
DES BUCHES „LEHRE UND BÜNDNISSE“
Das Zeugnis der Zeugen des Buches der Gebote des Herrn, und diese
Gebote hat er seiner Kirche durch Joseph Smith jun. gegeben, der durch
die Stimme der Kirche zu diesem Zweck bestimmt worden ist:
Wir sind daher bereit, der gesamten Menschheit der Welt, jedem
Geschöpf auf dem Antlitz der Erde, Zeugnis zu geben, daß der Herr
unserer Seele durch den Heiligen Geist, der über uns ausgegossen
worden ist, bezeugt hat, daß diese Gebote von Gott durch Inspiration gegeben wurden und für alle Menschen von Nutzen sind und
gewißlich wahr sind.
Wir geben der Welt dieses Zeugnis, und der Herr ist unser
Helfer; und es ist durch die Gnade Gottes, des Vaters, und seines
Sohnes Jesus Christus, daß uns der Vorzug gewährt wird, der
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Welt dieses Zeugnis zu geben, worüber wir uns über die Maßen
freuen; und wir bitten den Herrn allezeit, daß die Menschenkinder
davon Nutzen haben mögen.
Die Namen der Zwölf waren:
Thomas B. Marsh
Orson Hyde
David W. Patten
Wm. E. McLellin
Brigham Young
Parley P. Pratt
Heber C. Kimball
Luke S. Johnson

William Smith
Orson Pratt
John F. Boynton
Lyman E. Johnson

In den darauffolgenden Ausgaben von „Lehre und Bündnisse“
sind weitere Offenbarungen oder andere Niederschriften hinzugefügt worden, wie empfangen und wie von den zuständigen
Versammlungen oder Konferenzen der Kirche angenommen.
Seit der Ausgabe von 1835 war auch eine Reihe von sieben theologischen Abhandlungen mit dem Titel Lectures on Faith (Vorlesungen
über den Glauben) beigefügt. Diese waren erarbeitet worden, um
von 1834 bis 1835 in der „Schule der Propheten“ in Kirtland, Ohio,
verwendet zu werden. Obwohl zur Lehre und Belehrung nützlich,
sind diese Vorlesungen seit der Ausgabe von 1921 aus „Lehre und
Bündnisse“ herausgenommen, da sie der ganzen Kirche nie als
Offenbarungen gegeben oder vorgelegt wurden.
Es hat sich gezeigt, daß einige Irrtümer in vergangenen englischsprachigen Ausgaben weitergegeben wurden, insbesondere in dem
geschichtlichen Teil der Überschriften der Abschnitte. Demzufolge
enthält diese Ausgabe Korrekturen von Daten und Ortsnamen
und auch einige andere kleinere Korrekturen, wo diese angemessen
schienen. Diese Änderungen sind vorgenommen worden, um das
Schriftgut mit den historischen Dokumenten in Einklang zu bringen.
Weitere besondere Merkmale dieser neuesten Ausgabe sind die
Verbesserungen in den Querverweisen, den Überschriften der
Abschnitte und themenbezogenen Zusammenfassungen, die alle
dazu bestimmt sind, dem Leser zu helfen, die Botschaft des Herrn,
wie sie in „Lehre und Bündnisse“ gegeben ist, zu verstehen und
sich an ihr zu erfreuen.
Die Einleitungen zu den Abschnitten des Buches „Lehre und
Bündnisse“ enthalten Verweise auf die History of the Church
(Geschichte der Kirche). Die History of the Church ist ein siebenbändiger historischer Bericht der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage von 1820 bis einschließlich 1848. Da diese Bände
nicht übersetzt worden und nur in Englisch erhältlich sind,
beziehen sich die Quellenangaben zur History of the Church in den
Einleitungen der Abschnitte in dieser Ausgabe von „Lehre und
Bündnisse“ auf die englischsprachigen Bände dieser Geschichte.
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CHRONOLOGISCHE REIHENFOLGE DES INHALTS
Zeit
Ort
1823 September Manchester, New York . .
1828 Juli
Harmony, Pennsylvania . .
Sommer
Harmony, Pennsylvania . .
1829 Februar
Harmony, Pennsylvania . .
März
Harmony, Pennsylvania . .
1829 April
Harmony, Pennsylvania . .
Mai
Harmony, Pennsylvania . .
Juni
Fayette, New York . . . .
1830 März
Manchester, New York . .
April
Fayette, New York . . . .
April
Manchester, New York . .
Juli
Harmony, Pennsylvania . .
August
Harmony, Pennsylvania . .
September Fayette, New York . . . .
Oktober
Fayette, New York . . . .
November Fayette, New York . . . .
Dezember Fayette, New York . . . .
1831 Januar
Fayette, New York . . . .
Februar
Kirtland, Ohio . . . . .
März
Kirtland, Ohio . . . . .
Mai
Kirtland, Ohio . . . . .
Mai
Thompson, Ohio
. . . .
Juni
Kirtland, Ohio . . . . .
Juli
Zion, Kreis Jackson, Missouri
August
Zion, Kreis Jackson, Missouri
August
Am Missouri, Missouri . .
August
Kirtland, Ohio . . . . .
September Kirtland, Ohio . . . . .
Oktober
Hiram, Ohio . . . . . .
Oktober
Orange, Ohio . . . . . .
November Hiram, Ohio . . . . . .
November Kirtland, Ohio . . . . .
Dezember Hiram, Ohio . . . . . .
Dezember Kirtland, Ohio . . . . .
1832 Januar
Hiram, Ohio . . . . . .
Januar
Amherst, Ohio . . . . .
Februar
Hiram, Ohio . . . . . .
1832 März
Hiram, Ohio . . . . . .
April
Kreis Jackson, Missouri . .
April
Independence, Missouri . .
*Am angegebenen Ort oder nahebei.

Abschnitt
. . . . 2
. . . . 3
. . . . 10
. . . . 4
. . . . 5
. . 6, 7, 8, 9
. . 11, 12, 13
14, 15, 16, 17, 18
. . . . . 19
. . . . 20*, 21
. . . . 22, 23
. . . 24, 25, 26
. . . . . 27
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Lehre und Bündnisse
ABSCHNITT 1
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, während einer
Sonderkonferenz von Ältesten der Kirche, abgehalten am 1. November 1831
zu Hiram, Ohio ( History of the Church [Geschichte der Kirche],
1:221–224). Viele Offenbarungen vom Herrn waren schon vor dieser
Zeit empfangen worden, und die Zusammenstellung derselben zum
Zweck der Veröffentlichung in Buchform war einer der Hauptpunkte,
die auf der Konferenz verabschiedet wurden. Dieser Abschnitt bildet das
Geleitwort des Herrn zu den Lehren, Bündnissen und Geboten, die in
dieser Evangeliumszeit gegeben wurden.
1 – 7 Die Stimme der Warnung
ergeht an alle Menschen; 8–16
Abfall vom Glauben und Schlechtigkeit gehen dem Zweiten Kommen voraus; 17–23 Joseph Smith
ist berufen, die Wahrheiten und
Mächte des Herrn auf Erden wiederherzustellen; 24–33 Das Buch
Mormon ist hervorgebracht, und
die wahre Kirche ist aufgerichtet;
34–36 Der Friede wird von der
Erde genommen werden; 37–39
Forscht in diesen Geboten.

H

ORCHT auf, o ihr Volk
meiner a Kirche, spricht die
Stimme dessen, der in der Höhe
wohnt und dessen bAugen auf
allen Menschen sind; ja, wahrlich, ich sage: c Horcht auf, ihr
Völker von fern her, und die
ihr auf den Inseln des Meeres
seid, hört mitsammen zu.
2 Denn wahrlich, die a Stimme
des Herrn ergeht an alle Menschen, und es gibt b keinen, der
1 1a 3 Ne 27:3;
LuB 20:1.
sf Kirche Jesu
Christi.
b LuB 38:7–8.
sf Gott, Gottheit.
c Dtn 32:1.

2a
b
c
3a
b

entrinnt; und es gibt kein Auge,
das nicht sehen wird, auch kein
Ohr, das nicht hören wird, auch
kein c Herz, das nicht durchdrungen werden wird.
3 Und die a Widersetzlichen
werden von viel Leid durchbohrt werden, denn ihre Übeltaten werden b von den Hausdächern geredet, und ihre
geheimen Taten werden offenbart werden.
4 Und die a Stimme der Warnung wird an alles Volk ergehen, durch den Mund meiner
Jünger, die ich in diesen b letzten
Tagen erwählt habe.
5 Und sie werden ausgehen,
und keiner wird sie aufhalten,
denn ich, der Herr, habe ihnen
geboten.
6 Siehe, dies ist meine a Vollmacht und die Vollmacht an
meine Knechte und mein Geleitwort für das Buch meiner
Gebote, die ich ihnen gegeben

LuB 133:16.
Phil 2:9–11.
sf Herz.
sf Auflehnung.
Lk 8:17; 12:3;
2 Ne 27:11;
Morm 5:8.

4 a Ez 3:17–21;
LuB 63:37.
sf Missionsarbeit;
Warnen, Warnung.
b sf Letzte Tage.
6 a sf Jesus Christus—
Vollmacht.

Lehre und Bündnisse 1:7–16
habe, daß sie diese für euch, o
Bewohner der Erde, b veröffentlichen sollen.
7 Darum a fürchtet euch und
zittert, o ihr Völker, denn was
ich, der Herr, in ihnen verfügt
habe, wird sich b erfüllen.
8 Und wahrlich, ich sage euch:
Denen, die ausgehen und den
Bewohnern der Erde diese
Nachricht bringen, denen ist
die Macht gegeben, die Ungläubigen und a Widersetzlichen sowohl auf Erden als auch
im Himmel zu b siegeln,
9 ja, wahrlich, sie für den Tag
zu versiegeln, da der a Grimm
Gottes ohne Maß über die
b
Schlechten ausgegossen werden wird —
10 für den a Tag, da der Herr
kommen wird, um jedem Menschen gemäß seinem b Werk zu
c
vergelten und jedem Menschen
mit dem Maß d zuzumessen,
womit dieser seinem Mitmenschen zugemessen hat.
11 Darum ergeht die Stimme
des Herrn an die Enden der
Erde, damit alle, die hören wollen, hören mögen:
12 Macht euch bereit, macht
6 b LuB 72:21.
7 a Dtn 5:29;
Koh 12:13.
b LuB 1:38.
8 a sf Auflehnung.
b sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
9 a Offb 19:15–16;
1 Ne 22:16–17.
b Mos 16:2;
JSMt 1:31, 55.
10a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Spr 24:12;
Al 9:28; 41:2–5;

2
euch bereit für das, was kommen wird, denn der Herr ist
nahe,
13 und der a Zorn des Herrn ist
entflammt, und sein b Schwert
im Himmel ist eingetaucht, und
es wird auf die Bewohner der
Erde fallen.
14 Und der aArm des Herrn
wird sich offenbaren; und der
Tag kommt, da diejenigen, die
nicht auf die Stimme des Herrn
b
hören wollen, auch nicht auf
die Stimme seiner Knechte, auch
nicht den Worten der Propheten
und Apostel c Beachtung schenken wollen, aus dem Volk d abgeschnitten werden sollen;
15 denn sie sind a von meinen
b
Verordnungen abgewichen und
haben meinen c immerwährenden Bund d gebrochen;
16 sie a suchen nicht den Herrn,
um seine Rechtschaffenheit aufzurichten, sondern jedermann
wandelt auf seinem b eigenen
c
Weg und nach dem dAbbild
seines eigenen Gottes, dessen
Abbild dem der Welt gleicht
und dessen Wesen das eines
Götzen ist, der e alt wird und
in Babylon zugrunde gehen

LuB 6:33.
c Ez 7:4;
LuB 56:19.
sf Jesus Christus—
Richter.
d Mt 7:2.
13a LuB 63:6.
b LuB 35:14.
14a Jes 53:1.
b 2 Ne 9:31;
Mos 26:28.
c LuB 11:2.
d Apg 3:23;
Al 50:20;
LuB 50:8; 56:3.

15a Jos 23:16;
Jes 24:5.
b sf Heilige
Handlungen.
c sf Neuer und
immerwährender
Bund.
d sf Abfall.
16a Mt 6:33.
b Jes 53:6.
c LuB 82:6.
d Ex 20:4;
3 Ne 21:17.
sf Götzendienst.
e Jes 50:9.

3

Lehre und Bündnisse 1:17–30

wird, ja, f Babylon, der Großen,
die fallen wird.
17 Darum habe ich, der Herr,
der das Unheil kennt, das
über die a Bewohner der Erde
kommen soll, meinen Knecht
Joseph Smith jun. aufgerufen
und aus dem Himmel zu ihm
gesprochen und ihm Gebote
gegeben,
18 und auch anderen Gebote
gegeben, daß sie diese Dinge
der Welt verkündigen; und
dies alles, damit sich erfülle,
was die Propheten geschrieben
haben —
19 das a Schwache der Welt
wird hervorkommen und die
Mächtigen und Starken niederbrechen, damit der Mensch
nicht seinem Mitmenschen rate,
auch nicht auf den bArm des
Fleisches vertraue —
20 sondern damit jedermann
a
im Namen Gottes, des Herrn,
ja, des Erretters der Welt, sprechen könne;
21 damit auch der Glaube auf
Erden zunehme;
22 damit mein immerwährender a Bund aufgerichtet werde;
23 damit die Fülle meines
a
Evangeliums durch die
b
Schwachen und die Einfachen
bis an die Enden der Welt und

vor Königen und Herrschern
c
verkündigt werde.
24 Siehe, ich bin Gott und
habe es gesagt; diese a Gebote
sind von mir und sind meinen
Knechten in ihrer Schwachheit,
nach der Weise ihrer b Sprache
gegeben worden, damit sie
c
Verständnis erlangen können,
25 und, insofern sie geirrt
haben, es kundgetan werden
könne,
26 und, insofern sie nach
a
Weisheit getrachtet haben, sie
unterwiesen werden können,
27 und, insofern sie gesündigt
haben, sie a gezüchtigt werden
können, damit sie b umkehren
können,
28 und, insofern sie a demütig
waren, sie stark gemacht und
aus der Höhe gesegnet werden
und von Zeit zu Zeit b Erkenntnis empfangen können
29 und damit, nachdem er die
Aufzeichnungen der Nephiten
empfangen hat, ja, nämlich mein
Knecht Joseph Smith jun., er
die Macht habe, mittels der
Gnade Gottes, durch die Macht
Gottes, das a Buch Mormon zu
übersetzen,
30 und auch, damit diejenigen,
denen diese Gebote gegeben
worden sind, die a Macht haben

16f LuB 64:24; 133:14.
sf Babel, Babylon;
Weltlichkeit.
17a Jes 24:1–6.
19a Apg 4:13; 1 Kor 1:27;
LuB 35:13; 133:58–59.
sf Sanftmut,
sanftmütig.
b 2 Ne 28:31.
sf Vertrauen.
20a sf Bezeugen.
22a LuB 39:11.

23a
b
c
24a
b
c

sf Bund; Neuer und
immerwährender
Bund.
sf Evangelium.
1 Kor 1:26–29.
sf Missionsarbeit.
2 Ne 33:10–11;
Moro 10:27–28.
2 Ne 31:3; Eth 12:39.
LuB 50:12.
sf Verständnis,
verstehen.

26a Jakbr 1:5;
LuB 42:68.
sf Weisheit.
27a sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Umkehr,
umkehren.
28a sf Demut, demütig,
demütigen.
b sf Erkenntnis.
29a sf Buch Mormon.
30a LuB 1:4–5, 17–18.

Lehre und Bündnisse 1:31–38
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mögen, für diese b Kirche die
Grundlage zu legen und sie aus
dem Dunkel und aus der c Finsternis hervorzubringen, die
einzige wahre und lebendige
d
Kirche auf dem Antlitz der
ganzen Erde, an der ich, der
Herr, e Wohlgefallen habe, wobei ich zur Kirche insgesamt
spreche und nicht zu dem Einzelnen —
31 denn ich, der Herr, kann
nicht mit dem geringsten Maß
von Billigung auf aSünde
blicken;
32 doch wer umkehrt und die
Gebote des Herrn tut, dem
wird a vergeben werden,
33 und wer nicht a umkehrt,
von dem wird selbst das Licht
b
genommen werden, das er empfangen hat; denn mein c Geist
wird sich nicht immer mit dem
Menschen d abmühen, spricht
der Herr der Heerscharen.
34 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch, o Bewohner der
Erde: Ich, der Herr, bin willens, dies alles a allem Fleische
kundzutun,

35 denn ich a sehe nicht auf die
Person und will, daß alle Menschen wissen, daß der b Tag
schnell kommt; die Stunde ist
noch nicht, aber steht nahe
bevor, da der c Frieden von der
Erde genommen werden wird
und der d Teufel Macht über
sein eigenes Herrschaftsgebiet
haben wird.
36 Und ebenso wird der Herr
über seine a Heiligen Macht
haben und wird in ihrer b Mitte
c
regieren und wird zum d Gericht herniederkommen auf
e
Idumäa oder die Welt.
37 Forscht in diesen a Geboten,
denn sie sind wahr und treu,
und die Prophezeiungen und
b
Verheißungen, die darin sind,
werden sich alle erfüllen.
38 Was ich, der Herr, gesagt
habe, das habe ich gesagt, und
ich entschuldige mich nicht;
und mögen auch die Himmel
und die Erde vergehen, mein
a
Wort wird nicht vergehen,
sondern wird sich gänzlich
b
erfüllen, sei es durch c meine
eigene Stimme oder durch die

30b sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen
der Letzten Tage;
Wiederherstellung
des Evangeliums.
c sf Finsternis, geistige.
d Eph 4:5, 11–14.
sf Kirche, Zeichen
der wahren.
e LuB 38:10.
31a Al 45:16;
LuB 24:2.
sf Sünde.
32a LuB 58:42–43.
sf Vergeben.
33a Mos 26:32.
b Al 24:30;
LuB 60:2–3.

c sf Heiliger Geist.
d Gen 6:3; 2 Ne 26:11;
Morm 5:16;
Eth 2:15;
Moro 9:4.
34a Mt 28:19;
LuB 1:2; 42:58.
35a Dtn 10:17;
Apg 10:34;
Moro 8:12;
LuB 38:16.
b sf Letzte Tage.
c LuB 87:1–2.
sf Frieden;
Zeichen der Zeit.
d sf Teufel.
36a sf Heiliger.
b Sach 2:10–11;

LuB 29:11;
84:118–119.
c sf Jesus Christus—
Tausendjährige
Herrschaft Christi.
d sf Gericht, richten,
Richter.
e sf Welt.
37a sf Heilige Schriften.
b LuB 58:31; 62:6; 82:10.
38a 2 Kön 10:10;
Mt 5:18; 24:35;
2 Ne 9:16; JSMt 1:35.
b LuB 101:64.
c Dtn 18:18;
LuB 18:33–38; 21:5.
sf Offenbarung;
Stimme.

5

Lehre und Bündnisse 1:39–2:3

Stimme meiner d Knechte, das
ist e dasselbe.
39 Denn siehe, ja siehe, der
Herr ist Gott, und der a Geist

gibt Zeugnis, und das Zeugnis
ist wahr, und die b Wahrheit
verbleibt für immer und immer.
Amen.

ABSCHNITT 2
Ein Auszug aus den Worten des Engels Moroni, die er am Abend des 21.
September 1823 zu Joseph Smith, dem Propheten, sprach, als dieser in
seines Vaters Haus in Manchester, New York, weilte ( History of the
Church, 1:12). Moroni war der letzte in einer langen Reihe von Geschichtsschreibern, die den Bericht verfertigten, der heute der Welt als
das Buch Mormon vorliegt. (Vergleiche Maleachi 3:23–24; auch Abschnitt
27:9; 110:13–16 und 128:18.)
1 Elija wird das Priestertum offenbaren; 2–3 Die Verheißungen
der Väter werden den Kindern ins
Herz gepflanzt.

S

IEHE, ich werde euch das
Priestertum durch die Hand
des Propheten a Elija offenbaren,
ehe der b große und schreckliche
Tag des Herrn kommt.

2 Und a er wird die b Verheißungen, die den Vätern gemacht
worden sind, den Kindern ins
Herz pflanzen, und das Herz
der Kinder wird sich ihren
Vätern zuwenden.
3 Wenn es nicht so wäre,
würde die ganze Erde bei seinem Kommen völlig verwüstet
werden.

ABSCHNITT 3
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, im Juli 1828 zu
Harmony, Pennsylvania; sie bezieht sich auf den Verlust von 116 Manuskriptseiten, die aus dem ersten Teil des Buches Mormon übersetzt
wurden, der das Buch Lehi genannt wurde. Der Prophet hatte widerstrebend zugelassen, daß diese Seiten aus seiner Obhut in die von Martin
Harris gelangten, der für eine kurze Zeit bei der Übersetzung des Buches
Mormon als Schreiber gedient hatte. Diese Offenbarung erging durch
den Urim und Tummim. ( History of the Church, 1:21–23; siehe
Abschnitt l0.)
38d sf Prophet.
e sf Bestätigung der
Führungsbeamten
der Kirche;
Vollmacht.
39a 1 Joh 5:6;
LuB 20:27; 42:17.

b sf Wahrheit.
2 1a Mal 4:5–6;
3 Ne 25:5–6;
LuB 110:13–15;
128:17;
JSLg 1:38–39.
sf Elija; Schlüssel

des Priestertums.
b LuB 34:6–9; 43:17–26.
2 a LuB 27:9; 98:16–17.
b sf Errettung für die
Toten; Siegel,
siegeln, Siegelung.

Lehre und Bündnisse 3:1–10
1–4 Der Weg des Herrn ist eine
ewige Runde; 5–15 Joseph Smith
muß umkehren oder die Gabe des
Übersetzens verlieren; 16–20 Das
Buch Mormon kommt hervor, um
die Nachkommen Lehis zu erretten.

D

IE a Werke und die Pläne
und die Absichten Gottes
lassen sich nicht vereiteln, auch
lassen sie sich nicht zunichte
machen.
2 Denn a Gott wandelt nicht
auf krummen Pfaden, auch
wendet er sich weder zur rechten Hand noch zur linken, auch
weicht er nicht von dem ab, was
er gesprochen hat; darum sind
seine Pfade gerade, und b seine
Bahn ist eine ewige Runde.
3 Denkt daran, denkt daran,
daß es nicht das a Werk Gottes
ist, das vereitelt wird, sondern
das Werk der Menschen;
4 denn ein Mensch mag zwar
viele Offenbarungen haben und
die Macht haben, viele mächtige
Werke zu tun, aber wenn er mit
seiner eigenen Stärke a prahlt
und die b Ratschläge Gottes für
nichts achtet und dem Gebot
seines eigenen Willens und seiner c fleischlichen Gelüste folgt,
muß er fallen und die d Vergeltung eines gerechten Gottes
über sich bringen.
3 1a Ps 8:3–9; LuB 10:43.
2 a Al 7:20.
sf Gott, Gottheit.
b 1 Ne 10:18–19;
LuB 35:1.
3 a Apg 5:38–39;
Morm 8:22;
LuB 10:43.
4 a LuB 84:73.
sf Stolz.

6
5 Siehe, dir ist dies alles anvertraut worden, doch wie streng
waren deine Gebote; und denke
auch an die Verheißungen, die
dir gemacht worden sind, sofern
du sie nicht übertreten würdest.
6 Und siehe, wie oft hast du
die Gebote und die Gesetze
Gottes a übertreten und hast
dich weiterhin von b Menschen
überreden lassen.
7 Denn siehe, du hättest die
a
Menschen nicht mehr fürchten sollen als Gott. Wenn auch
die Menschen die Ratschläge
Gottes für nichts achten und
b
seine Worte geringschätzen,
8 so hättest du doch treu sein
sollen; dann hätte er seinen Arm
ausgestreckt und dich gegen all
die a feurigen Pfeile des b Widersachers gestärkt; und er hätte
dir in allen Zeiten der c Beunruhigung beigestanden.
9 Siehe, du bist Joseph, und du
wurdest erwählt, das Werk des
Herrn zu verrichten, aber der
Übertretung wegen, wenn du
nicht achtgibst, wirst du fallen.
10 Doch denke daran, Gott ist
barmherzig; darum kehre um
von dem, was du getan hast,
was gegen das Gebot ist, das
ich dir gegeben habe, dann bist
du noch immer erwählt und
bist wieder zum Werk berufen;

b Jak 4:10;
Al 37:37.
sf Gebote Gottes;
Rat.
c sf Fleischlich.
d sf Rache.
6 a LuB 5:21;
JSLg 1:28–29.
b LuB 45:29; 46:7.
7 a Ps 27:1; Lk 9:26;

LuB 122:9.
sf Furcht;
Mut, mutig.
b Lev 26:42–43;
1 Ne 19:7;
Jak 4:8–10.
8 a Eph 6:16; 1 Ne 15:24;
LuB 27:17.
b sf Teufel.
c Al 38:5.

7

Lehre und Bündnisse 3:11–20

11 tust du es aber nicht, so
wirst du dir selbst überlassen
werden und so werden wie andere Menschen und keine Gabe
mehr haben.
12 Und als du das weitergabst,
zu dessen a Übersetzung Gott dir
Einsicht und Macht gegeben
hatte, hast du das, was heilig
ist, in die Hände eines schlechten b Mannes weitergegeben,
13 der die Ratschläge Gottes
für nichts achtete und die heiligsten, vor Gott gegebenen
Versprechen brach und sich
auf sein eigenes Urteil verließ
und mit seiner eigenen Weisheit
a
prahlte.
14 Und aus diesem Grund
hast du deine Vorrechte für eine
Zeitlang verloren —
15 denn du hast zugelassen,
daß der Rat dessen, der dich
a
leitet, von Anfang an mit Füßen
getreten wurde.
16 Doch mein Werk wird vorangehen, denn wie das Wissen
um einen a Erretter an die Welt
gelangt ist, nämlich durch das
b
Zeugnis der Juden, so wird
das c Wissen um einen Erretter
auch an mein Volk gelangen —
17 und an die a Nephiten und

die Jakobiten und die Josephiten
und die Zoramiten, nämlich
durch das Zeugnis ihrer Väter—
18 und dieses a Zeugnis wird
den b Lamaniten und den Lemueliten und den Ischmaeliten
zur Kenntnis kommen, die c in
Unglauben verfallen sind wegen des Übeltuns ihrer Väter,
welchen es der Herr zugelassen
hat, daß sie ihre Brüder, die
Nephiten, wegen deren Übeltaten und deren Greuel d vernichteten.
19 Und zu ebendiesem a Zweck
sind die b Platten bewahrt worden, auf denen diese Aufzeichnungen enthalten sind — daß
die c Verheißungen des Herrn,
die er seinem Volk gegeben
hat, in Erfüllung gehen
20 und daß die a Lamaniten
Kenntnis erhalten von ihren
Vätern und daß sie von den
Verheißungen des Herrn wissen und daß sie das Evangelium b glauben und sich auf die
Verdienste Jesu Christi c verlassen und durch den Glauben
an seinen Namen d verherrlicht
werden und daß sie, indem
sie umkehren, errettet werden
mögen. Amen.

12a LuB 1:29; 5:4.
b LuB 10:6–8.
13a sf Stolz.
15a dh der Herr.
16a sf Erretter.
b 1 Ne 13:23–25;
2 Ne 29:4–6.
c Mos 3:20.

17a 2 Ne 5:8–9.
18a sf Buch Mormon.
b 2 Ne 5:14;
Enos 1:13–18.
c 2 Ne 26:15–16.
d Morm 8:2–3.
19a 1 Ne 9:3, 5.
b sf Goldplatten.

c 3 Ne 5:14–15;
LuB 10:46–50.
20a 2 Ne 30:3–6;
LuB 28:8; 49:24.
b Morm 3:19–21.
c 2 Ne 31:19;
Moro 6:4.
d Moro 7:26, 38.

Lehre und Bündnisse 4:1–7
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ABSCHNITT 4
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an seinen
Vater Joseph Smith sen. im Februar 1829 zu Harmony, Pennsylvania
( History of the Church, 1:28).
1–4 Tapferes Dienen errettet die
Diener des Herrn; 5–6 Göttliche
Eigenschaften befähigen sie zum
geistlichen Dienst; 7 Das, was von
Gott ist, muß man erstreben.

N

UN siehe, ein a wunderbares Werk ist im Begriff,
unter den Menschenkindern
hervorzukommen.
2 Darum, o ihr, die ihr euch in
den a Dienst Gottes begebt, seht
zu, daß ihr ihm mit eurem ganzen b Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft c dient,
damit ihr am letzten Tag d ohne
Tadel vor Gott stehen mögt.
3 Darum, wenn ihr den
Wunsch habt, Gott zu dienen,
seid ihr zu dem Werk a berufen;

4 denn siehe, das a Feld ist
schon weiß, zur b Ernte bereit;
und siehe, wer seine Sichel mit
aller Macht einschlägt, der legt
einen c Vorrat an, so daß er nicht
zugrunde geht, sondern seiner
Seele die Errettung bringt;
5 und a Glaube, b Hoffnung,
c
Nächstenliebe und d Liebe, das
e
Auge nur auf die f Herrlichkeit
Gottes gerichtet, befähigen ihn
für das Werk.
6 Denkt immer an Glauben,
a
Tugend, Erkenntnis, Mäßigung,
b
Geduld, brüderliches Wohlwollen, Gottesfurcht, Nächstenliebe, c Demut, d Eifer.
7 a Bittet, und ihr werdet empfangen; klopfet an, und es wird
euch aufgetan werden. Amen.

ABSCHNITT 5
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1829 zu Harmony, Pennsylvania, auf Ersuchen von Martin Harris
( History of the Church, 1:28–31).
1–10 Diese Generation wird das
Wort des Herrn durch Joseph Smith
empfangen; 11–18 Drei Zeugen
4 1a Jes 29:14;
1 Ne 14:7; 22:8;
LuB 6:1; 18:44.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
2 a sf Dienst.
b sf Herz; Sinn.
c Jos 22:5; 1 Sam 7:3;
LuB 20:19; 76:5.
d 1 Kor 1:8; Jak 1:19;
3 Ne 27:20.

werden vom Buch Mormon Zeugnis geben; 19–20 Das Wort des
Herrn wird sich wie in vorange-

3 a LuB 11:4, 15;
36:5; 63:57.
sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
4 a Joh 4:35;
Al 26:3–5;
LuB 11:3; 33:3, 7.
b sf Ernte.
c 1 Tim 6:19.
5 a sf Glaube, glauben.
b sf Hoffnung.
c sf Nächstenliebe.

d sf Liebe.
e Ps 141:8; Mt 6:22;
Morm 8:15.
f sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
6 a sf Tugend.
b sf Geduld.
c sf Demut, demütig,
demütigen.
d sf Eifer.
7 a Mt 7:7–8; 2 Ne 32:4.
sf Gebet.
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gangenen Zeiten bewahrheiten;
21–35 Martin Harris kann umkehren und einer der Zeugen sein.

S

IEHE, ich sage dir: Da mein
Knecht a Martin Harris von
meiner Hand ein Zeugnis begehrt hat, daß du, mein
Knecht Joseph Smith jun., die
b
Platten hast, von denen du
bezeugt und Zeugnis abgelegt
hast, du habest von mir empfangen,
2 und nun siehe, dies sollst du
ihm sagen: Er, der zu dir geredet
hat, der hat dir gesagt: Ich, der
Herr, bin Gott und habe diese
Dinge dir, meinem Knecht
Joseph Smith jun., gegeben und
habe dir geboten, als a Zeuge
dieser Dinge dazustehen;
3 und ich habe dich einen
Bund mit mir eingehen lassen,
daß du sie nicht herzeigen sollst
außer den a Personen, die ich
dir geboten habe; und du hast
keine b Macht über sie, außer ich
gewähre es dir.
4 Und du hast die Gabe, die
Platten zu übersetzen, und das
ist die erste Gabe, die ich dir
verliehen habe; und ich habe
dir geboten, auf keine andere
Gabe Anspruch zu erheben, bis
meine Absicht hierin erreicht
ist; denn ich werde dir keine
5 1a LuB 5:23–24;
JSLg 1:61.
b sf Goldplatten.
2 a sf Zeuge.
3 a 2 Ne 27:13. Siehe
auch „Das Zeugnis
von drei Zeugen“
und „Das Zeugnis
von acht Zeugen“ in
den einleitenden

andere Gabe gewähren, bis
dieses abgeschlossen ist.
5 Wahrlich, ich sage dir: Weh
wird über die Bewohner der
Erde kommen, wenn sie a nicht
auf meine Worte hören,
6 denn hernach wirst du
a
ordiniert werden und hingehen und den Menschenkindern
meine b Worte überbringen.
7 Siehe, wenn sie meinen
Worten nicht a glauben, würden
sie dir nicht glauben, mein
Knecht Joseph, wenn es möglich wäre, daß du ihnen alle
diese Dinge zeigtest, die ich dir
überantwortet habe.
8 O diese a ungläubige und
b
halsstarrige Generation—mein
Zorn ist gegen sie entflammt.
9 Siehe, wahrlich, ich sage dir:
Ich habe diese Dinge, die ich
dir, mein Knecht Joseph, anvertraut habe, aus meiner weisen
Absicht a zurückbehalten, und
diese wird künftigen Generationen kundgetan werden;
10 aber diese Generation wird
mein Wort durch dich bekommen,
11 und außer deinem Zeugnis
noch das a Zeugnis von drei
meiner Knechte, die ich berufen und ordinieren werde und
denen ich diese Dinge zeigen
werde, und sie werden mit

Seiten zum Buch
Mormon.
b 2 Ne 3:11.
5 a Jer 26:4–5;
Al 5:37–38;
LuB 1:14.
6 a LuB 20:2–3.
sf Ordinieren,
Ordinierung.
b 2 Ne 29:7.

7 a Lk 16:27–31;
LuB 63:7–12.
8 a sf Unglaube.
b Morm 8:33.
sf Stolz.
9 a Al 37:18.
11a 2 Ne 27:12;
Eth 5:3–4;
LuB 17:1–5.
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meinen Worten, die durch dich
gegeben werden, ausgehen.
12 Ja, sie werden mit Gewißheit wissen, daß diese Dinge
wahr sind, denn vom Himmel
werde ich es ihnen verkünden.
13 Ich werde ihnen Macht
geben, so daß sie diese Dinge
so sehen und erblicken können,
wie sie sind;
14 und a keinem anderen werde
ich diese Macht geben, dieses
selbe Zeugnis in dieser Generation zu empfangen, nämlich am
Anfang der Entstehung meiner
b
Kirche und ihres Hervorkommens aus der Wildnis — c klar
wie der Mond und schön wie
die Sonne und schrecklich wie
ein Heer mit Bannern.
15 Und das Zeugnis von a drei
Zeugen für mein Wort werde
ich hinaussenden.
16 Und siehe, wer auch immer
an meine Worte a glaubt, den
werde ich mit der b Kundgebung
meines c Geistes d besuchen; und
sie werden e aus mir geboren
werden, nämlich aus Wasser
und aus dem Geist —
17 und ihr müßt noch eine
kleine Weile warten, denn ihr
seid noch nicht a ordiniert —

18 und ihr Zeugnis wird auch
hinausgehen, um diese Generation a schuldig zu sprechen,
wenn sie ihr Herz gegen sie
verhärten;
19 denn eine a verheerende
Geißel wird unter den Bewohnern der Erde umgehen und
wird auch weiterhin von Zeit
zu Zeit ausgegossen werden,
wenn sie nicht b umkehren,
bis die Erde c leer ist und ihre
Bewohner durch den Glanz
meines d Kommens hinweggerafft und völlig vernichtet
sind.
20 Siehe, ich sage dir dies alles,
so wie ich auch a dem Volk
von der Zerstörung Jerusalems
gesagt habe; und mein b Wort
wird sich diesmal ebenso bewahrheiten, wie es sich bisher
bewahrheitet hat.
21 Und nun gebiete ich dir,
mein Knecht Joseph, umzukehren und noch untadeliger vor
mir zu wandeln und menschlichen Überredungen nicht mehr
nachzugeben;
22 und du sollst fest sein im
a
Halten der Gebote, womit ich
dir geboten habe; und wenn du
das tust, siehe, dann gewähre ich

14a 2 Ne 27:13.
b sf Kirche Jesu Christi;
Wiederherstellung
des Evangeliums.
c LuB 105:31; 109:73.
15a LuB 17:1–20.
sf Zeugen des
Buches Mormon.
16a Eth 4:11.
b LuB 8:1–3.
c sf Heiliger Geist.
d 1 Ne 2:16.
e sf Gabe des Heiligen

Geistes; Geboren,
aus Gott geboren,
von neuem geboren;
Taufe, taufen.
17a sf Ordinieren,
Ordinierung;
Vollmacht.
18a 1 Ne 14:7;
LuB 20:13–15.
19a LuB 29:8; 35:11;
43:17–27.
sf Letzte Tage;
Zeichen der Zeit.

b sf Umkehr,
umkehren.
c Jes 24:1, 5–6.
d Jes 66:15–16;
LuB 133:41.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
20a 1 Ne 1:18;
2 Ne 25:9.
b LuB 1:38.
22a sf Gehorchen,
Gehorsam.
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dir ewiges Leben, selbst wenn
du b getötet werden solltest.
23 Und nun spreche ich wieder
zu dir, mein Knecht Joseph, in
bezug auf den a Mann, der das
Zeugnis begehrt —
24 siehe, ich sage ihm: Er
erhöht sich selbst und demütigt
sich nicht genügend vor mir;
aber wenn er sich vor mir niederbeugt und sich in mächtigem
Gebet und Glauben demütigt,
in der Aufrichtigkeit seines
Herzens, dann werde ich ihm
den aAnblick der Dinge gewähren, die er zu sehen begehrt.
25 Und dann soll er zu den
Menschen dieser Generation
sagen: Siehe, ich habe die Dinge
gesehen, die Joseph Smith jun.
vom Herrn gezeigt bekommen
hat, und ich a weiß mit Gewißheit, daß sie wahr sind, denn
ich habe sie gesehen, denn
sie sind mir durch die Macht
Gottes und nicht der Menschen
gezeigt worden.
26 Und ich, der Herr, gebiete
ihm, meinem Knecht Martin
Harris, zu ihnen über diese
Dinge nicht mehr zu sagen, als
nur das zu sagen: Ich habe sie
gesehen, und sie sind mir durch
die Macht Gottes gezeigt worden; und das sind die Worte,
die er sagen soll.
27 Aber wenn er dies leugnet,
so bricht er den Bund, mit dem
er sich zuvor bei mir gebunden
hat, und siehe, er ist schuldig
gesprochen.

28 Und nun, wenn er sich nicht
demütigt und mir das eingesteht, was er getan hat und was
falsch war, und mir gelobt, daß
er meine Gebote halten und
Glauben an mich ausüben wird,
siehe, ich sage ihm: Er wird
diesen Anblick nicht haben,
denn ich werde ihm keinen
Blick auf die Dinge gewähren,
von denen ich gesprochen habe.
29 Und wenn dies der Fall ist,
gebiete ich dir, mein Knecht
Joseph, ihm zu sagen, daß er
nichts mehr tun soll, auch mich
in dieser Sache nicht mehr behelligen soll.
30 Und wenn dies der Fall ist,
siehe, so sage ich dir, Joseph:
Wenn du noch ein paar Seiten
übersetzt haben wirst, sollst du
eine Zeitlang einhalten, ja, bis
ich es dir wieder gebiete; dann
magst du wieder übersetzen.
31 Und wenn du das nicht
tust, siehe, dann wirst du keine
Gabe mehr haben, und ich
werde dir die Dinge, die ich dir
anvertraut habe, wegnehmen.
32 Und nun, weil ich vorhersehe, wie man auf der Lauer
liegt, um dich zu vernichten, ja,
so sehe ich vorher, wenn mein
Knecht Martin Harris sich nicht
demütigt und ein Zeugnis von
meiner Hand empfängt, dann
wird er in Übertretung fallen;
33 und es gibt viele, die auf
der Lauer liegen, um dich vom
Antlitz der Erde hinweg zu a vernichten; und aus dem Grund,

22b Al 60:13;
LuB 6:30; 135:1–7.
23a LuB 5:1.
24a Siehe „Das Zeugnis

von drei Zeugen“ in
den einleitenden
Seiten zum Buch
Mormon.

25a Eth 5:3.
33a LuB 10:6; 38:13, 28.
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damit deine Tage verlängert
seien, habe ich dir diese Gebote
gegeben.
34 Ja, aus dem Grund habe ich
gesagt: Halte ein und bleibe
stehen, bis ich dir gebiete, und
ich werde a Mittel und Wege

bereiten, wodurch du das vollbringen kannst, was ich dir
geboten habe.
35 Und wenn du a treu bist im
Halten meiner Gebote, wirst du
b
am letzten Tag emporgehoben
werden. Amen.

ABSCHNITT 6
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Oliver
Cowdery im April 1829 zu Harmony, Pennsylvania ( History of the
Church, 1:32–35). Oliver Cowdery fing seine Arbeit als Schreiber bei
der Übersetzung des Buches Mormon am 7. April 1829 an. Er hatte
schon eine göttliche Kundgebung empfangen, daß das Zeugnis des Propheten über die Platten, worauf der Bericht des Buches Mormon eingraviert war, der Wahrheit entsprach. Der Prophet befragte den Herrn
durch den Urim und Tummim und empfing diese Antwort.
1–6 Die Arbeiter auf dem Feld des
Herrn erlangen Errettung; 7–13
Es gibt keine größere Gabe als die
Gabe der Errettung; 14–27 Ein
Zeugnis der Wahrheit kommt
durch die Macht des Geistes; 28–
37 Blickt auf Christus und tut
beständig Gutes.

E

IN großes und a wunderbares Werk ist im Begriff, für
die Menschenkinder hervorzukommen.
2 Siehe, ich bin Gott; schenkt
meinem a Wort Beachtung, das
lebendig und machtvoll ist,
b
schärfer als ein zweischneidiges Schwert, so daß es sowohl
Gelenke als auch Mark zerteilt;
34a 1 Ne 3:7.
35a Ex 15:26; LuB 11:20.
b Joh 6:39–40;
1 Thess 4:17;
3 Ne 15:1;
LuB 9:14; 17:8;
75:16, 22.

darum schenkt meinen Worten
Beachtung.
3 Siehe, das a Feld ist schon
weiß, zur Ernte bereit; darum,
wer zu ernten wünscht, der soll
seine Sichel mit aller Macht
einschlagen und ernten, solange
es noch Tag ist, damit er im
Reich Gottes immerwährende
Errettung für seine Seele aufhäufe wie einen Schatz.
4 Ja, wer auch immer a seine
Sichel einschlägt und erntet, der
ist von Gott berufen.
5 Darum, wenn ihr mich
a
bittet, werdet ihr empfangen;
wenn ihr anklopft, wird euch
aufgetan werden.
6 Da ihr nun gebeten habt,

6 1a Jes 29:14;
LuB 4:1–7; 18:44.
2 a Hebr 4:12;
Offb 1:16;
LuB 27:1.
b Hel 3:29;
LuB 33:1.

3 a Joh 4:35;
LuB 31:4; 33:3;
101:64.
4 a Offb 14:15–19;
Al 26:5;
LuB 11:3–4, 27.
5 a Mt 7:7–8.
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siehe, so sage ich euch: Haltet
meine Gebote, und a trachtet
danach, die Sache b Zions hervorzubringen und zu festigen;
7 a trachtet nicht nach b Reichtum, sondern nach c Weisheit,
und siehe, die d Geheimnisse
Gottes werden sich euch entfalten, und dann werdet ihr reich
gemacht werden. Siehe, wer
e
ewiges Leben hat, ist reich.
8 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Wie du es von mir wünschst,
so wird es mit dir sein; und
wenn du es wünschst, wirst du
das Mittel sein, in dieser Generation viel Gutes zu tun.
9 Sprich nichts als nur a Umkehr zu dieser Generation; halte
meine Gebote, und sei behilflich, mein Werk gemäß meinen
Geboten hervorzubringen, dann
wirst du gesegnet sein.
10 Siehe, du hast eine Gabe,
und gesegnet bist du wegen
deiner Gabe. Bedenke, sie ist
a
heilig und kommt von oben —
11 und wenn du a fragst, so
wirst du b Geheimnisse kennenlernen, die groß und wunderbar
sind; darum sollst du deine
c
Gabe ausüben, damit du Geheimnisse herausfindest, damit
6 a 1 Ne 13:37.
b sf Zion.
7 a Al 39:14;
LuB 68:31.
b 1 Kön 3:10–13;
Mt 19:23;
Jak 2:18–19.
sf Reichtümer;
Weltlichkeit.
c sf Weisheit.
d LuB 42:61, 65.
sf Geheimnisse
Gottes.

du viele zur Erkenntnis der
Wahrheit führen, ja, sie vom
Irrtum ihrer Wege d überzeugen
kannst.
12 Tue deine Gabe niemandem
kund außer denjenigen, die deines Glaubens sind. Gehe mit
a
Heiligem nicht leichtfertig um.
13 Wenn du Gutes tust, ja, und
a
treu bis ans b Ende c ausharrst,
so wirst du im Reich Gottes
errettet werden, was die größte
aller Gaben Gottes ist; denn es
gibt keine größere Gabe als die
Gabe der d Errettung.
14 Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Gesegnet bist du um
deswillen, was du getan hast;
denn du a hast mich gefragt, und
siehe, sooft du gefragt hast, hast
du von meinem Geist Belehrung
empfangen. Wäre es nicht so gewesen, so wärst du nicht an den
Ort gekommen, wo du jetzt bist.
15 Siehe, du weißt, daß du
mich gefragt hast und ich deinen a Verstand erleuchtet habe;
und nun sage ich dir dies alles,
damit du weißt, daß du durch
den Geist der Wahrheit erleuchtet worden bist;
16 ja, ich sage es dir, damit du
weißt, daß es niemanden gibt

e LuB 14:7.
9 a Al 29:9;
LuB 15:6;
18:14–15; 34:6.
sf Missionsarbeit;
Umkehr, umkehren.
10a LuB 63:64.
11a LuB 102:23;
JSLg 1:18, 26.
b Mt 11:25; 13:10–11;
Al 12:9.
c sf Gabe; Gaben des
Geistes.

d Jakbr 5:20;
Al 62:45;
LuB 18:44.
12a Mt 7:6.
13a Mos 2:41;
Eth 4:19;
LuB 51:19; 63:47.
b sf Ausharren.
c 1 Ne 15:24.
d sf Errettung.
14a sf Gebet.
15a sf Sinn.

Lehre und Bündnisse 6:17–27

14

außer Gott, der deine a Gedanken und die Absichten deines
b
Herzens kennt.
17 Ich sage dir dies alles als
Zeugnis für dich—daß die Worte, oder das Werk, das du niedergeschrieben hast, a wahr sind.
18 Darum sei a eifrig; b stehe
meinem Knecht Joseph getreulich bei, in welch schwierigen
Umständen er auch immer um
des Wortes willen sein mag.
19 Ermahne ihn bei seinen
Fehlern, und nimm auch Ermahnung von ihm an. Sei geduldig;
sei ernsthaft; sei maßvoll; habe
Geduld, Glauben, Hoffnung
und Nächstenliebe.
20 Siehe, du bist Oliver, und
ich habe wegen deiner Wünsche zu dir gesprochen; darum
a
hüte diese Worte in deinem
Herzen wie einen Schatz. Sei
treu und eifrig im Halten der
Gebote Gottes, dann werde ich
dich mit den Armen meiner
Liebe umschließen.
21 Siehe, ich bin Jesus Christus,
der a Sohn Gottes. Ich bin es, der
ich zu den b Meinen gekommen
bin, und die Meinen haben mich
nicht empfangen. Ich bin das
c
Licht, das in der d Finsternis
leuchtet, und die Finsternis erfaßt es nicht.

22 Wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Wenn du ein weiteres
Zeugnis begehrst, dann denke
in deinem Sinn an die Nacht,
da du im Herzen zu mir geschrien hast und a wissen wolltest,
ob diese Dinge wahr seien.
23 Habe ich deinem Sinn nicht
a
Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? Welch größeres b Zeugnis kannst du haben
als von Gott?
24 Und nun siehe, du hast
ein Zeugnis empfangen; denn
wenn ich dir Dinge gesagt
habe, die kein Mensch weiß,
hast du dann nicht ein Zeugnis
empfangen?
25 Und siehe, ich gewähre dir
eine Gabe, wenn du es von mir
wünschst, nämlich zu a übersetzen, ja, wie mein Knecht Joseph.
26 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Es gibt aAufzeichnungen,
die viel von meinem Evangelium enthalten, die wegen der
b
Schlechtigkeit der Menschen
zurückgehalten worden sind;
27 und nun gebiete ich dir,
wenn du gute Wünsche hast —
den Wunsch, Schätze für dich
anzusammeln im Himmel —,
dann sollst du mithelfen, mit
deiner Gabe diejenigen Teile
meiner a Schriften ans Licht zu

16a 1 Chr 28:9;
Mt 12:25;
Hebr 4:12;
Mos 24:12;
3 Ne 28:6.
sf Allwissend.
b 1 Kön 8:39.
17a LuB 18:2.
18a sf Eifer.
b LuB 124:95–96.
20a Eth 3:21;
LuB 84:85.

21a sf Jesus Christus.
b Joh 1:10–12;
Apg 3:13–17;
3 Ne 9:16;
LuB 45:8.
c Joh 1:5;
LuB 10:58.
sf Licht, Licht Christi.
d sf Finsternis, geistige.
22a sf Unterscheidung,
Gabe der.
23a sf Frieden.

b 1 Joh 5:9;
LuB 18:2.
25a Mos 8:13;
LuB 5:4; 9:1–5, 10.
26a LuB 8:1; 9:2.
sf Heilige Schriften—
Das Hervorkommen
heiliger Schriften
prophezeit.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
27a LuB 35:20.
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bringen, die wegen des Übeltuns verborgen worden sind.
28 Und nun siehe, ich gebe dir
und auch meinem Knecht
Joseph die Schlüssel dieser
Gabe, die diesen geistlichen
Dienst ans Licht bringen soll;
und a durch den Mund zweier
oder dreier Zeugen soll jegliches Wort bestätigt werden.
29 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn sie meine Worte
und diesen Teil meines Evangeliums und geistlichen Dienstes verwerfen, seid ihr gesegnet, denn sie können euch nicht
mehr antun als mir.
30 Und selbst wenn sie euch
a
antun, ja, was sie mir angetan
haben, seid ihr gesegnet, denn
ihr werdet mit mir in b Herrlichkeit c wohnen.
31 Doch wenn sie meine Worte
nicht a verwerfen, die durch das
b
Zeugnis, das gegeben werden
wird, bestätigt werden, sind sie
gesegnet, und dann werdet ihr
Freude an der Frucht eurer
Arbeit haben.
32 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, wie ich meinen Jüngern
gesagt habe: Wo zwei oder drei
in meinem Namen a versammelt

sind, irgendeine Sache betreffend, siehe, da werde ich b mitten unter ihnen sein — und so
bin ich mitten unter euch.
33 a Fürchtet euch nicht, Gutes
zu tun, meine Söhne, denn
was auch immer ihr b sät, das
werdet ihr auch ernten; darum,
wenn ihr Gutes sät, werdet
ihr als euren Lohn auch Gutes
ernten.
34 Darum fürchtet euch nicht,
kleine Herde; tut Gutes; laßt
Erde und Hölle sich gegen euch
verbinden, denn wenn ihr auf
meinem a Felsen gebaut seid,
können sie euch nicht überwältigen.
35 Siehe, ich verurteile euch
nicht; geht eurer Wege und
a
sündigt nicht mehr; verrichtet
mit Ernsthaftigkeit das Werk,
das ich euch geboten habe.
36 a Blickt in jedem Gedanken
auf mich; zweifelt nicht, fürchtet
euch nicht.
37 a Seht die Wunden, die
meine Seite durchbohrten, und
auch die b Nägelmale in meinen
Händen und Füßen; seid treu,
haltet meine Gebote, dann werdet ihr das c Himmelreich d ererben. Amen.

28a Dtn 19:15;
2 Kor 13:1;
2 Ne 27:12–14;
LuB 128:3.
30a LuB 5:22; 135:1–7.
sf Märtyrer,
Märtyrertum.
b sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
c Offb 3:21.
31a 3 Ne 16:10–14;
LuB 20:8–15.
b sf Zeugnis.
32a Mt 18:19–20.

sf Einigkeit.
b LuB 29:5; 38:7.
33a sf Mut, mutig.
b Gal 6:7–8;
Mos 7:30–31;
Al 9:28;
LuB 1:10.
34a Ps 71:3;
Mt 7:24–25;
1 Kor 10:1–4;
Hel 5:12;
LuB 10:69;
18:4, 17; 33:13;
Mose 7:53.

sf Fels.
35a Joh 8:3–11.
36a Jes 45:22;
LuB 43:34.
37a sf Jesus Christus—
Erscheinen Christi
nach seinem
irdischen Dasein.
b sf Kreuzigung.
c sf Reich Gottes
oder Himmelreich.
d Mt 5:3, 10;
3 Ne 12:3, 10.
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ABSCHNITT 7
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Oliver
Cowdery im April 1829 zu Harmony, Pennsylvania, als sie durch den
Urim und Tummim die Frage stellten, ob Johannes, der geliebte Jünger,
noch im Fleische weile oder gestorben sei. Die Offenbarung ist eine
übersetzte Wiedergabe des Berichts, den Johannes auf Pergament
geschrieben und selbst verborgen hatte ( History of the Church, 1:35–36).
1–3 Johannes, der Geliebte, wird
leben, bis der Herr kommt; 4–8
Petrus, Jakobus und Johannes haben die Schlüssel des Evangeliums
inne.

U

ND der Herr sprach zu
mir: a Mein geliebter Johannes, b was wünschst du dir?
Denn wenn du dir erbittest, was
du willst, so wird es dir gewährt
werden.
2 Und ich sprach zu ihm:
Herr, gib mir Macht über den
a
Tod, damit ich leben und Seelen zu dir bringen kann.
3 Und der Herr sprach zu mir:
Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir, weil du dir das wünschst,
wirst du a verweilen, bis ich in
b
meiner Herrlichkeit komme,
und wirst c vor Nationen, Geschlechtern, Sprachen und Völkern prophezeien.
4 Und aus diesem Grund
sprach der Herr zu Petrus: Wenn
ich will, daß er verweile, bis ich
komme, was geht das dich an?
Denn er hat sich von mir ge7 1a sf Johannes, Sohn
des Zebedäus.
b 3 Ne 28:1–10.
2 a Lk 9:27.
sf Tod, körperlicher.
3 a Joh 21:20–23.
sf Entrückte Wesen.
b sf Herrlichkeit,

c
4a
6a
b

wünscht, Seelen zu mir bringen
zu können, aber du hast dir gewünscht, schnell zu mir in a mein
Reich kommen zu können.
5 Ich sage dir, Petrus, dies war
ein guter Wunsch; aber mein
Geliebter hat sich gewünscht,
mehr zu tun, ja, ein noch größeres Werk unter den Menschen,
als was er zuvor getan hat.
6 Ja, er hat ein größeres Werk
auf sich genommen; darum
werde ich ihn wie flammendes
Feuer und zu einem a dienenden
Engel werden lassen; er wird
denen dienen, die auf b Erden
wohnen und c Erben der Errettung sein werden.
7 Und ich werde machen, daß
du ihm und deinem Bruder
Jakobus dienst; und euch drei
werde ich diese Macht und die
a
Schlüssel dieses geistlichen
Dienstes geben, bis ich komme.
8 Wahrlich, ich sage euch,
ihr werdet beide gemäß euren
Wünschen haben, denn ihr
beide a erfreut euch dessen, was
ihr euch gewünscht habt.

verherrlichen;
Zweites Kommen
Jesu Christi.
Offb 10:11.
sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
LuB 130:5.
Joh 10:8–11;

LuB 77:14.
c LuB 76:86–88.
7 a Mt 16:19;
Apg 15:7;
JSLg 1:72.
sf Schlüssel des
Priestertums.
8 a sf Freude.
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ABSCHNITT 8
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Oliver
Cowdery im April 1829 zu Harmony, Pennsylvania ( History of the
Church, 1:36–37). Im Laufe der Übersetzung des Buches Mormon hatte
Oliver, der weiterhin als Schreiber diente und nach dem Diktat des
Propheten schrieb, den Wunsch, mit der Übersetzungsgabe ausgestattet
zu werden. Der Herr antwortete auf sein Flehen, indem er diese Offenbarung gewährte.
1–5 Offenbarung kommt durch
die Macht des Heiligen Geistes;
6–12 Erkenntnis der Geheimnisse
Gottes und die Macht, alte Aufzeichnungen zu übersetzen, kommen durch Glauben.

O

LIVER Cowdery, wahrlich,
wahrlich, ich sage dir: So
gewißlich der Herr lebt, der
dein Gott und dein Erlöser ist,
ebenso gewiß wirst du b Kenntnis empfangen von allem, was
auch immer du im c Glauben
erbittest, mit ehrlichem Herzen
und im Vertrauen darauf, daß
du Kenntnis empfangen wirst
über die Gravierungen der
alten dAufzeichnungen, die aus
früherer Zeit stammen und
diejenigen Teile meiner heiligen
Schrift enthalten, von denen
durch die e Kundgebung meines
Geistes gesprochen worden ist.
2 Ja, siehe, ich werde es dir in
deinem Verstand und in deinem
a
Herzen durch den b Heiligen
Geist c sagen, der über dich kommen wird und der in deinem
Herzen wohnen wird.
a

8 1a JSLg 1:66.
sf Cowdery, Oliver.
b sf Erkenntnis.
c sf Gebet.
d LuB 6:26–27; 9:2.

e
2a
b
c

3 Nun siehe, dies ist der Geist
der Offenbarung; siehe, dies ist
der Geist, durch den Mose die
Kinder Israel auf trockenem
Grund durch das a Rote Meer
führte.
4 Darum ist dies deine Gabe;
mache davon Gebrauch, dann
bist du gesegnet, denn sie wird
dich aus den Händen deiner
Feinde befreien, die, wenn es
nicht so wäre, dich töten und
deine Seele zur Vernichtung
führen würden.
5 O denke an diese a Worte
und halte meine Gebote. Denke
daran, dies ist deine Gabe.
6 Nun ist dies nicht all deine
Gabe, denn du hast noch eine
Gabe, nämlich die Gabe Aarons;
siehe, sie hat dir vieles mitgeteilt;
7 siehe, es gibt außer der Macht
Gottes keine andere Macht, die
dir diese Gabe Aarons zukommen lassen könnte.
8 Darum zweifle nicht, denn
es ist die Gabe Gottes; und du
wirst sie in deinen Händen halten und wunderbare Werke verrichten; und keine Macht wird

LuB 5:16.
sf Herz.
sf Heiliger Geist.
LuB 9:7–9.
sf Offenbarung.

3 a Ex 14:13–22;
Dtn 11:4; 1 Ne 4:2;
Mos 7:19.
sf Rotes Meer.
5 a Dtn 11:18–19.

Lehre und Bündnisse 8:9–9:4
imstande sein, sie dir aus deinen
Händen wegzunehmen, denn
es ist das Werk Gottes.
9 Und darum: Was auch immer
du mich bittest, dir auf diese
Weise mitzuteilen, das werde
ich dir gewähren, und du wirst
Kenntnis davon haben.
10 Denke daran: Ohne a Glauben kannst du nichts tun; darum
bitte im Glauben. Gehe nicht
leichtfertig mit all diesem um;
b
bitte nicht um das, was du nicht
solltest.

18
11 Bitte, daß du die Geheimnisse Gottes erfahren mögest
und daß du a übersetzen und
Kenntnis aus all jenen alten
Aufzeichnungen empfangen
mögest, die verborgen worden
sind, die heilig sind; und
gemäß deinem Glauben wird
dir geschehen.
12 Siehe, ich bin es, der dies
gesprochen hat; und ich bin
derselbe, der von Anfang an zu
dir gesprochen hat. Amen.

ABSCHNITT 9
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Oliver
Cowdery im April 1829 zu Harmony, Pennsylvania ( History of the
Church, 1:37–38). Oliver wird zur Geduld ermahnt und nachdrücklich
dazu angehalten, sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt damit zufriedenzugeben, nach dem Diktat des Übersetzers zu schreiben, statt den
Versuch zu machen, selbst zu übersetzen.
1–6 Weitere alte Aufzeichnungen
sollen noch übersetzt werden; 7–14
Das Buch Mormon wird durch
Verstandesarbeit und durch Bestätigung des Geistes übersetzt.

S

IEHE, ich sage dir, mein
Sohn: Weil du nicht a übersetzt hast, wie es dem entsprochen hätte, was du von mir
begehrt hast, sondern wieder
angefangen hast, für meinen
Knecht Joseph Smith jun. zu
b
schreiben, so möchte ich, daß
du damit fortfährst, bis du diesen Bericht zu Ende gebracht
10a sf Glaube, glauben.
b LuB 88:63–65.
11a LuB 9:1, 10.
9 1a LuB 8:1, 11.
b JSLg 1:67.
2 a Eine Andeutung

hast, den ich ihm anvertraut
habe.
2 Und dann, siehe, a weitere
b
Aufzeichnungen habe ich, bei
denen ich dir die Macht geben
werde, an der Übersetzung
mitzuhelfen.
3 Sei geduldig, mein Sohn,
denn es ist nach meiner Weisheit, und es ist nicht ratsam,
daß du zur gegenwärtigen Zeit
übersetzen sollst.
4 Siehe, die Arbeit, zu der
du berufen bist, besteht darin,
für meinen Knecht Joseph zu
schreiben.

weiterer übersetzerischer Arbeiten,
einschließlich der
Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel und
des Buches

Abraham, bei denen
Oliver Cowdery als
Schreiber mithalf.
b LuB 6:26; 8:1.
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5 Und siehe, es ist, weil du
nicht weitergemacht hast, wie du
begonnen hast, als du anfingst
zu übersetzen, daß ich dir dieses
Recht weggenommen habe.
6 a Murre nicht, mein Sohn,
denn es ist nach meiner Weisheit, daß ich mit dir auf diese
Weise umgegangen bin.
7 Siehe, du hast es nicht verstanden; du hast gemeint, ich
würde es dir geben, obschon du
dir keine Gedanken gemacht
hast, außer mich zu bitten.
8 Aber siehe, ich sage dir: Du
mußt es mit deinem Verstand
a
durcharbeiten; dann mußt du
mich b fragen, ob es recht ist, und
wenn es recht ist, werde ich
machen, daß dein c Herz in dir
d
brennt; darum wirst du e fühlen,
daß es recht ist.
9 Wenn es aber nicht recht ist,
wirst du keine solchen Gefühle
haben, sondern du wirst eine
a
Gedankenstarre haben, die dich
das vergessen lassen wird, was
falsch ist; darum kannst du das,

was heilig ist, nicht schreiben,
außer es werde dir von mir
gegeben.
10 Nun, wenn du das erkannt
hättest, so hättest du a übersetzen können; doch ist es nicht
ratsam, daß du jetzt übersetzt.
11 Siehe, es war ratsam, als du
anfingst; aber du hast a Furcht
gehabt, und die Zeit ist vorbei,
und jetzt ist es nicht ratsam;
12 denn siehst du nicht, daß
ich meinem Knecht a Joseph
genügend Kraft gegeben habe,
wodurch das ausgeglichen
wird? Und keinen von euch
beiden habe ich schuldig gesprochen.
13 Tue das, was ich dir geboten
habe, und es wird dir wohl
ergehen. Sei treu und gib keiner
a
Versuchung nach.
14 Steh fest in dem a Werk,
wozu ich dich b berufen habe, und
nicht ein Haar deines Hauptes
wird verlorengehen, und du
wirst am c letzten Tag emporgehoben werden. Amen.

ABSCHNITT 10
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, im Sommer 1828
zu Harmony, Pennsylvania ( History of the Church, 1:20–23). Hierin
wird Joseph vom Herrn über Änderungen unterrichtet, die von schlechten
Menschen in den 116 Manuskriptseiten der Übersetzung des Buches
Lehi im Buch Mormon vorgenommen worden waren. Diese Manuskriptseiten waren Martin Harris, dem die Blätter vorübergehend anvertraut
worden waren, aus seinem Besitz verlorengegangen. (Siehe die Überschrift zu Abschnitt 3.) Die böse Absicht war, die voraussichtliche
Zweitübersetzung des Inhalts der gestohlenen Seiten abzuwarten und
6 a sf Murren.
8 a sf Nachsinnen.
b sf Gebet.
c Lk 24:32.
d sf Inspiration,
inspirieren; Zeugnis.

e
9a
10a
11a
12a
13a

LuB 8:2–3.
LuB 10:2.
LuB 8:11.
sf Furcht.
LuB 18:8.
sf Versuchen,

Versuchung.
14a 1 Kor 16:13.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
c Al 13:29;
LuB 17:8.
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dann den Übersetzer dadurch in Verruf zu bringen, daß man auf die
durch die Änderungen verursachten Unstimmigkeiten verwies. Daß
dieses schlechte Vorhaben vom Bösen ersonnen worden war, aber dem
Herrn schon bekannt war, als Mormon, der nephitische Geschichtsschreiber in alter Zeit, seinen Auszug aus den gesammelten Platten
anfertigte, zeigt sich im Buch Mormon (siehe Worte Mormons 1:3–7).
1–26 Der Satan stachelt schlechte
Menschen dazu auf, sich dem
Werk des Herrn zu widersetzen;
27 – 33 Er trachtet danach, die
Menschenseelen zu vernichten;
34 – 52 Das Evangelium wird
durch das Buch Mormon zu den
Lamaniten und zu allen Nationen
gelangen; 53–63 Der Herr wird
seine Kirche und sein Evangelium
unter den Menschen aufrichten;
64–70 Er wird diejenigen, die umkehren, in seine Kirche sammeln
und wird die Gehorsamen erretten.

N

UN siehe, ich sage dir:
Weil du jene Schriften, für
deren Übersetzung mit Hilfe
des a Urim und Tummim dir
Macht gegeben wurde, in die
Hände eines b schlechten Mannes weitergegeben hast, sind
sie dir verlorengegangen.
2 Und zur gleichen Zeit hast
du auch deine Gabe verloren,
und dein a Verstand hat sich
verfinstert.
3 Doch ist sie dir jetzt a wiederhergestellt worden; darum sieh
zu, daß du treu bist und weitermachst, um die restliche Übersetzungsarbeit zu Ende zu bringen, wie du angefangen hast.
10 1a sf Urim und
Tummim.
b LuB 3:1–15.
2 a sf Sinn.
3 a LuB 3:10.

4 Laufe nicht a schneller und
verrichte nicht mehr Arbeit, als
du b Kraft hast und Mittel vorgesehen sind, die dir das Übersetzen ermöglichen; doch sei c eifrig
bis ans Ende.
5 a Bete immer, damit du als
Sieger hervorgehst, ja, damit
du den Satan besiegst und damit du den Händen der Knechte
des Satans entrinnst, die sein
Werk unterstützen.
6 Siehe, sie haben danach
getrachtet, dich zu a vernichten;
ja, sogar der b Mann, dem du
vertraut hast, hat danach getrachtet, dich zu vernichten.
7 Und aus diesem Grund habe
ich gesagt, er sei ein schlechter
Mann, denn er hat danach
getrachtet, das wegzunehmen,
was dir anvertraut worden ist,
und er hat auch danach getrachtet, deine Gabe zu vernichten.
8 Und weil du die Schriften in
seine Hände gegeben hast, siehe, haben schlechte Menschen
sie dir weggenommen.
9 Darum hast du sie, ja, das,
was heilig ist, der Schlechtigkeit
übergeben.
10 Und siehe, der a Satan hat es
ihnen ins Herz gegeben, die

4 a Mos 4:27.
b Ex 18:13–26.
c Mt 10:22.
sf Eifer.
5 a 3 Ne 18:15–21.

sf Gebet.
6 a LuB 5:32–33; 38:13.
b LuB 5:1–2.
10a sf Teufel.

21

Lehre und Bündnisse 10:11–23

Worte zu ändern, die du hast
schreiben lassen, oder die du
übersetzt hast, und die aus deinen Händen verlorengegangen
sind.
11 Und siehe, ich sage dir: Weil
sie die Worte geändert haben,
lauten diese jetzt widersprechend zu dem, was du übersetzt
hast und hast schreiben lassen;
12 und auf diese Weise hat der
Teufel danach getrachtet, einen
schlauen Plan zurechtzulegen,
damit er dieses Werk zerstöre;
13 denn er hat es ihnen ins
Herz gegeben, dies zu tun,
damit sie mit ihrem Lügen sagen können, sie hätten dich in
den Worten a gefangen, die du
angeblich übersetzt hast.
14 Wahrlich, ich sage dir: Ich
werde nicht zulassen, daß der
Satan seine böse Absicht in dieser Sache vollbringt.
15 Denn siehe, er hat es ihnen
ins Herz gegeben, dich dahin
zu bringen, daß du den Herrn,
deinen Gott, versuchst, indem
du bittest, es abermals übersetzen zu dürfen.
16 Und dann, siehe, sagen und
denken sie in ihrem Herzen:
Wir werden sehen, ob Gott ihm
die Macht gegeben hat zu übersetzen; wenn ja, wird er ihm die
Macht auch noch einmal geben;
17 und wenn Gott ihm die
Macht noch einmal gibt oder
wenn er noch einmal übersetzt

oder, mit anderen Worten, wenn
er die gleichen Worte hervorbringt, siehe, so haben wir die
gleichen bei uns, und wir haben
sie geändert;
18 darum werden sie nicht
übereinstimmen, und wir werden sagen, er habe in seinen
Worten gelogen und er habe
keine Gabe und er habe keine
Macht;
19 darum werden wir ihn vernichten, ebenso das Werk; und
wir wollen dies tun, damit wir
am Ende nicht beschämt werden und damit wir Ansehen der
Welt erlangen.
20 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Der Satan hat großen Einfluß auf ihr Herz; er a stachelt sie
zum b Übeltun auf gegen das,
was gut ist;
21 und ihr Herz ist a verderbt
und voller b Schlechtigkeit und
Greuel; und sie c lieben die d Finsternis mehr als das Licht, weil
ihre e Taten böse sind; darum
wollen sie mich nicht bitten.
22 Der a Satan stachelt sie auf,
damit er ihre Seele zur Vernichtung b führen könne.
23 Und so hat er einen
schlauen Plan zurechtgelegt und
gedenkt, das Werk Gottes zu
zerstören; aber ich werde dies
von ihrer Hand fordern, und es
wird sich am Tag des a Gerichts
zu ihrer Schande und Schuldigsprechung wenden.

13a
20a
b
21a
b

Jer 5:26.
2 Ne 28:20–22.
sf Sünde.
LuB 112:23–24.
sf Schlecht,
Schlechtigkeit.

c Mose 5:13–18.
d Mos 15:26.
sf Finsternis, geistige.
e Joh 3:18–21;
LuB 29:45.
22a 2 Ne 2:17–18.

b sf Versuchen,
Versuchung.
23a Hel 8:25;
LuB 121:23–25.

Lehre und Bündnisse 10:24–36

22

24 Ja, er stachelt ihnen das
Herz zum Zorn gegen dieses
Werk auf.
25 Ja, er spricht zu ihnen:
Täuscht und legt euch auf die
Lauer, um zu fangen, damit ihr
zerstören könnt; siehe, das ist
nichts Arges. Und so schmeichelt er ihnen und sagt ihnen,
es sei keine Sünde, wenn sie
a
lügen, um jemanden in einer
Lüge zu fangen, damit sie ihn
vernichten können.
26 Und so schmeichelt er ihnen
und a führt sie dahin, bis er
ihre Seele zur b Hölle hinabzerrt;
und so läßt er sie sich in ihrer
eigenen c Schlinge fangen.
27 Und so geht er auf der Erde
auf und ab, a hin und her, und
trachtet danach, die b Menschenseelen zu vernichten.
28 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Weh sei dem, der lügt, um
zu a täuschen, weil er meint, ein
anderer lüge, um zu täuschen;
denn so jemand ist von der
b
Gerechtigkeit Gottes nicht ausgenommen.
29 Nun siehe, sie haben diese
Worte geändert, weil der Satan
zu ihnen sagt: Er hat euch
getäuscht — und so verleitet er
sie schmeichlerisch, daß sie
übeltun und dich dazu bringen,
daß du den a Herrn, deinen
Gott, versuchst.
30 Siehe, ich sage dir: Du
sollst die Worte, die aus dei-

nen Händen verlorengegangen
sind, nicht noch einmal übersetzen;
31 denn siehe, sie sollen ihre
bösen Absichten nicht verwirklichen, indem sie gegen jene
Worte lügen. Denn siehe, wenn
du dieselben Worte hervorbringst, werden sie sagen, du
habest gelogen und du habest
vorgegeben zu übersetzen, aber
du habest dir selbst widersprochen.
32 Und siehe, sie werden
dies veröffentlichen, und der
Satan wird den Menschen das
Herz verhärten, um sie zum
Zorn gegen dich aufzustacheln,
so daß sie meine Worte nicht
glauben werden.
33 So gedenkt der a Satan,
dein Zeugnis in dieser Generation zu überwältigen, damit
das Werk in dieser Generation
nicht hervorkommen kann.
34 Aber siehe, hier ist Weisheit, und weil ich dir a Weisheit
erzeige und dir diesbezüglich
Gebote gebe, was du tun sollst,
so zeige es nicht der Welt, bis
du das Werk der Übersetzung
vollbracht hast.
35 Wundere dich nicht, daß
ich dir gesagt habe: Hier ist
Weisheit, zeige es nicht der
Welt — denn ich habe gesagt,
zeige es nicht der Welt, damit
du bewahrt bleibest.
36 Siehe, ich sage nicht, daß

25a 2 Ne 2:18; 28:8–9;
Al 10:17;
Mose 4:4.
sf Lügen.
26a sf Abfall.
b sf Hölle.

c Spr 29:5–6;
1 Ne 14:3.
27a Ijob 1:7.
b 2 Ne 28:19–23;
LuB 76:28–29.
28a sf Täuschen,

Täuschung.
b Röm 2:3.
sf Gerechtigkeit.
29a Mt 4:7.
33a sf Teufel.
34a sf Weisheit.
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du es nicht den Rechtschaffenen
zeigen sollst;
37 aber da du nicht immer
a
beurteilen kannst, wer rechtschaffen ist, oder da du die
Schlechten von den Rechtschaffenen nicht immer unterscheiden kannst, darum sage ich dir:
b
Sei still, bis ich es für richtig
halte, der Welt alles über diese
Angelegenheit kundzutun.
38 Und nun, wahrlich, ich sage
dir: Ein Bericht von dem a allen,
was du geschrieben hast und
was aus deinen Händen verlorengegangen ist, ist auf den
b
Platten Nephis eingraviert;
39 ja, und du erinnerst dich, es
heißt in jenen Schriften, daß ein
ausführlicherer Bericht von
diesem allen auf den Platten
Nephis gegeben sei.
40 Und nun, weil der Bericht,
der auf den Platten Nephis
eingraviert ist, ausführlicher
über das ist, was ich nach meiner Weisheit den Menschen mit
diesem Bericht zur Kenntnis
bringen wollte —
41 darum sollst du die Gravierungen, die auf den a Platten
Nephis sind, übersetzen, bis
du hinab zur Regierung König
Benjamins kommst, oder bis du
zu dem kommst, was du übersetzt hast, was du behalten hast;
42 und siehe, du sollst es als

den Bericht Nephis veröffentlichen; und so werde ich diejenigen beschämen, die meine
Worte geändert haben.
43 Ich werde nicht zulassen,
daß sie mein Werk zerstören;
ja, ich werde ihnen zeigen, daß
meine Weisheit größer ist als die
Schlauheit des Teufels.
44 Siehe, sie haben nur einen
Teil oder einen Auszug aus
dem Bericht Nephis erlangt.
45 Siehe, vieles ist auf den
Platten Nephis eingraviert, was
größere Einsichten in mein
Evangelium gewährt; darum
ist es nach meiner Weisheit,
daß du diesen ersten Teil der
Gravierungen Nephis übersetzt
und in diesem Werk herausbringst.
46 Und siehe, all das übrige
a
dieses Werkes enthält alle jene
Teile meines b Evangeliums, von
denen meine heiligen Propheten, ja, und auch meine Jünger,
c
in ihren Gebeten gewünscht
haben, sie mögen an dieses
Volk gelangen.
47 Und ich sprach zu ihnen,
daß es ihnen gemäß ihrem
a
Glauben in ihren Gebeten b gewährt werden würde;
48 ja, und dies war ihr Glaube — daß mein Evangelium,
das ich ihnen gegeben hatte,
damit sie in ihren Tagen

37a Mt 23:28.
b Ex 14:14.
38a Im Vorwort der
ersten Ausgabe des
Buches Mormon
erklärte der Prophet,
daß der Inhalt der
verlorengegangenen

116 Seiten aus einem
Teil der Platten
übersetzt worden
war, der „Das Buch
Lehi“ genannt
wurde.
b sf Platten.
41a WMorm 1:3–7.

46a sf Buch Mormon.
b sf Evangelium.
c Enos 1:12–18;
Morm 8:24–26;
9:34–37.
47a sf Glaube, glauben.
b 3 Ne 5:13–15;
LuB 3:19–20.
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predigten, zu ihren Brüdern,
den aLamaniten, gelangen
möge, ebenso allen, die infolge
ihrer Abspaltungen Lamaniten
geworden waren.
49 Nun ist dies nicht alles —
ihr Glaube in ihren Gebeten
war, daß dieses Evangelium
auch kundgetan werden sollte,
wenn es möglich wäre, daß
andere Nationen dieses Land
besäßen;
50 und so haben sie in ihren
Gebeten einen Segen auf diesem
Land hinterlassen, daß, wer
auch immer in diesem Land an
dieses Evangelium glaubt, ewiges Leben haben könne;
51 ja, daß es frei sei für alle,
von welcher Nation, welchem
Geschlecht, welcher Sprache
oder welchem Volk sie auch
immer seien.
52 Und nun, siehe, gemäß ihrem Glauben in ihren Gebeten
werde ich diesen Teil meines
Evangeliums meinem Volk zur
Kenntnis bringen. Siehe, ich
bringe es nicht, um das zu
zerstören, was sie empfangen
haben, sondern um es aufzubauen.
53 Und aus diesem Grund habe
ich gesagt: Wenn diese Generation ihr Herz nicht verhärtet,
werde ich meine Kirche unter
ihnen aufrichten.
54 Nun sage ich das nicht, um
meine Kirche zu zerstören,

sondern ich sage es, um meine
Kirche aufzubauen;
55 darum, wer auch immer
meiner Kirche angehört, braucht
sich nicht zu a fürchten, denn so
jemand wird das b Himmelreich
c
ererben.
56 Aber es sind diejenigen, die
mich nicht a fürchten, auch meine Gebote nicht halten, sondern
für sich selbst b Kirchen errichten, um c Gewinn zu erlangen,
ja, und alle jene, die Schlechtes
tun und das Reich des Teufels
aufbauen — ja, wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Sie sind es,
die ich aufschrecken werde
und bis ins Innerste zittern und
beben machen werde.
57 Siehe, ich bin Jesus Christus,
der a Sohn Gottes. Ich bin zu
den Meinen gekommen, und
die Meinen haben mich nicht
empfangen.
58 Ich bin das a Licht, das in
der Finsternis leuchtet, und die
Finsternis erfaßt es nicht.
59 Ich bin es, der zu meinen
Jüngern gesprochen hat: aAndere b Schafe habe ich, die nicht
von dieser Herde sind — und
viele gab es, die mich c nicht
verstanden haben.
60 Und ich werde diesem
Volk zeigen, daß ich andere
Schafe hatte und daß sie ein
Zweig vom a Haus Jakob waren;
61 und ich werde ihre wunderbaren Werke ans Licht bringen,

48a Moro 10:1–5;
LuB 109:65–66.
55a sf Furcht.
b sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
c Mt 5:10.

56a Koh 12:13–14.
b sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
c 4 Ne 1:26.
57a Röm 1:4.
58a LuB 6:21.

59a
b
c
60a

Joh 10:16.
sf Guter Hirte.
3 Ne 15:16–18.
sf Weingarten des
Herrn.
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die sie in meinem Namen getan
haben;
62 ja, und ich werde auch
mein Evangelium ans Licht
bringen, mit dem ihnen gedient
wurde, und siehe, sie werden
das, was du empfangen hast,
nicht leugnen, sondern sie
werden es aufbauen und werden die wahren Punkte meiner
a
Lehre ans Licht bringen, ja,
nämlich die einzige Lehre, die
in mir ist.
63 Und dies tue ich, um mein
Evangelium aufzurichten, damit
es nicht so viel Streit gibt; ja, der
a
Satan stachelt den Menschen
das Herz zum b Streit über die
Punkte meiner Lehre auf, und
in diesen Dingen irren sie, denn
sie c verdrehen die Schriften und
verstehen sie nicht.
64 Darum werde ich ihnen dieses große Geheimnis entfalten;
65 denn siehe, ich will sie
a
sammeln, wie eine Henne ihre
Küken unter ihre Flügel sam-

melt, wenn sie ihr Herz nicht
verhärten;
66 ja, wenn sie kommen wollen, so mögen sie es und dürfen
uneingeschränkt von den a Wassern des Lebens nehmen.
67 Siehe, dies ist meine Lehre:
Wer auch immer umkehrt und
a
zu mir kommt, der ist meine
b
Kirche.
68 Wer auch immer a mehr oder
weniger als dies verkündet, der
ist nicht von mir, sondern ist
b
gegen mich; darum ist er nicht
von meiner Kirche.
69 Und nun siehe, wer auch
immer von meiner Kirche ist
und in meiner Kirche bis ans
Ende ausharrt, den werde ich
auf meinen a Felsen gründen,
und die b Pforten der Hölle werden ihn nicht überwältigen.
70 Und nun, denke an die
Worte dessen, der das Leben
und a Licht der Welt ist, dein
Erlöser, dein b Herr und dein
Gott. Amen.

ABSCHNITT 11
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an seinen
Bruder Hyrum Smith im Mai 1829 zu Harmony, Pennsylvania ( History
of the Church, 1:39–46). Diese Offenbarung wurde durch den Urim und
Tummim als Antwort auf Josephs Flehen und Anfrage empfangen. Aus der
History of the Church läßt sich schließen, daß diese Offenbarung nach
der Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums empfangen wurde.
1–6 Die Arbeiter im Weingarten
werden Errettung erlangen; 7–14
62a
63a
b
c
65a

3 Ne 11:31–40.
sf Teufel.
sf Streit.
2 Petr 3:16.
Lk 13:34;
3 Ne 10:4–6;
LuB 43:24.

Trachte nach Weisheit, rufe zur
Umkehr, vertraue auf den Geist;

66a sf Lebendiges
Wasser.
67a Mt 11:28–30.
b sf Kirche Jesu Christi.
68a 3 Ne 11:40.
b Lk 11:23.
69a sf Fels.

b Mt 16:18;
2 Ne 4:31–32;
LuB 17:8; 128:10.
70a sf Licht, Licht Christi.
b sf Jesus Christus.

Lehre und Bündnisse 11:1–12
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15–22 Halte die Gebote und erforsche das Wort des Herrn; 23–27
Leugne nicht den Geist der Offenbarung und der Prophezeiung;
28–30 Diejenigen, die Christus
empfangen, werden Söhne Gottes.

he, so sage ich dir: Halte meine
Gebote, und trachte danach, die
Sache a Zions hervorzubringen
und zu festigen.
7 Trachte nicht nach a Reichtum, sondern nach b Weisheit,
und siehe, die Geheimnisse
Gottes werden sich dir entfalten, und dann wirst du reich
gemacht werden. Siehe, wer
ewiges Leben hat, ist reich.
8 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: So, wie du es von mir begehrst, so wird es dir geschehen;
und wenn du es wünschst, wirst
du das Mittel sein, in dieser
Generation viel Gutes zu tun.
9 a Sprich nichts als nur b Umkehr zu dieser Generation. Halte
meine Gebote, und sei behilflich, mein Werk c gemäß meinen
Geboten hervorzubringen, dann
wirst du gesegnet sein.
10 Siehe, du hast eine a Gabe,
oder du wirst eine Gabe haben,
wenn du es von mir im Glauben wünschst, mit b ehrlichem
Herzen, und an die Macht Jesu
Christi glaubst, oder an meine
Macht, die zu dir spricht;
11 denn siehe, ich bin es, der
spricht; siehe, ich bin das a Licht,
das in der Finsternis leuchtet,
und durch meine b Macht gebe
ich dir diese Worte.
12 Und nun, wahrlich, wahr-

E

IN a großes und wunderbares Werk ist im Begriff, unter
den Menschenkindern hervorzukommen.
2 Siehe, ich bin Gott; schenke
meinem a Wort b Beachtung, das
lebendig und c machtvoll ist,
d
schärfer als ein zweischneidiges Schwert, so daß es sowohl
Gelenke als auch Mark zerteilt;
darum schenke meinem Wort
Beachtung.
3 a Siehe, das Feld ist schon
weiß, zur Ernte bereit; darum,
wer zu ernten wünscht, der soll
seine Sichel mit aller Macht
einschlagen und ernten, solange
es noch Tag ist, damit er im
Reich Gottes b immerwährende
Errettung für seine Seele c aufhäufe wie einen Schatz.
4 Ja, wer auch immer seine
a
Sichel einschlägt und erntet,
der ist von Gott berufen.
5 Darum, wenn du mich a bittest, wirst du empfangen; wenn
du anklopfst, wird dir aufgetan
werden.
6 Da du nun gebeten hast, sie11 1a Jes 29:14; LuB 4.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
2 a Hebr 4:12.
b 1 Ne 15:23–25;
LuB 1:14; 84:43–45.
c Al 4:19; 31:5.
d Hel 3:29–30; LuB 6:2.
3 a LuB 12:3.

LuB 38:39.
b 1 Tim 6:19.
b sf Weisheit.
c Lk 18:22; Hel 5:8.
9 a LuB 19:21–22.
4 a Offb 14:15;
b sf Umkehr,
LuB 14:3–4.
umkehren.
5 a sf Gebet.
c LuB 105:5.
6 a Jes 52:7–8; LuB 66:11.
10a LuB 46:8–12.
sf Zion.
b Lk 8:15.
7 a 1 Kön 3:11–13;
11a sf Licht, Licht Christi.
2 Ne 26:31;
b sf Macht.
Jak 2:17–19;
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lich, ich sage dir: Setze dein
a
Vertrauen in jenen b Geist, der
dazu führt, Gutes zu tun — ja,
gerecht zu handeln, c demütig
zu d wandeln, e rechtschaffen
zu richten; und dies ist mein
Geist.
13 Wahrlich, wahrlich, ich sage
dir: Ich werde dir von meinem
Geist geben, der dir den a Verstand b erleuchten wird und der
dir die Seele mit c Freude erfüllen wird;
14 und dann wirst du wissen,
oder infolgedessen wirst du
alles wissen, was auch immer
du von mir begehrst und was
die a Rechtschaffenheit betrifft,
sofern du im Glauben an mich
darauf vertraust, daß du empfangen wirst.
15 Siehe, ich gebiete dir, nicht
etwa zu meinen, du seiest
berufen zu predigen, ehe du
a
berufen bist.
16 Warte noch ein wenig, bis
du mein Wort haben wirst,
meinen a Fels, meine Kirche und
mein Evangelium, damit du
meine Lehre mit Gewißheit
kennst.
17 Und dann, siehe, wird dir
gemäß deinen Wünschen, ja,
nämlich gemäß deinem Glauben
geschehen.

18 Halte meine Gebote; sei
still; wende dich an meinen
Geist;
19 ja, a halte mit deinem ganzen
Herzen an mir fest, damit du
mithelfen kannst, das ans Licht
zu bringen, wovon die Rede
war — ja, die Übersetzung meines Werks; sei geduldig, bis
du es vollbringen wirst.
20 Siehe, dies ist dein Werk:
a
meine Gebote zu halten, ja, mit
all deiner Macht, ganzem Sinn
und aller Kraft.
21 Trachte nicht danach, mein
Wort zu verkünden, sondern
trachte zuerst danach, a mein
Wort zu erlangen, und dann
wird deine Zunge gelöst werden; dann, wenn du wünschst,
wirst du meinen Geist und
mein Wort haben, ja, die Macht
Gottes, um Menschen zu überzeugen.
22 Aber nun sei still; erforsche
a
mein Wort, das unter die
Menschenkinder hinausgegangen ist, und b erforsche auch
c
mein Wort, das unter den
Menschenkindern hervorkommen wird, oder das, was jetzt
in der Übersetzung ist, ja, bis
du alles erlangt hast, was ich
den d Menschenkindern in dieser
Generation gewähren werde,

12a LuB 84:116.
sf Vertrauen.
b Röm 8:1–9;
1 Joh 4:1–6.
c sf Demut, demütig,
demütigen.
d sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
e Mt 7:1–5;
Al 41:14–15.
13a sf Sinn.

b LuB 76:12.
c sf Freude.
14a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
15a GA 1:5.
sf Berufen,
Berufung, von Gott
berufen; Vollmacht.
16a LuB 6:34.
sf Fels.
19a Jak 6:5; LuB 98:11.

20a sf Gehorchen,
Gehorsam.
21a Al 17:2–3;
LuB 84:85.
22a dh die Bibel.
b sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
c dh das Buch
Mormon.
d Al 29:8.
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und dann wird dem alles hinzugefügt werden.
23 Siehe, du bist a Hyrum,
mein Sohn; b trachte nach dem
Reich Gottes, dann wird alles
hinzugefügt werden, gemäß
dem, was gerecht ist.
24 a Baue auf meinem Felsen,
der mein b Evangelium ist;
25 leugne nicht den Geist
der a Offenbarung, auch nicht
den Geist der b Prophezeiung,
denn weh dem, der dieses
leugnet;
26 darum a häufe in deinem
Herzen auf wie einen Schatz,
bis zu der Zeit, da du meiner
Weisheit nach ausgehen sollst.

28
27 Siehe, ich spreche zu allen,
die gute Wünsche haben und
a
ihre Sichel eingeschlagen haben, um zu ernten.
28 Siehe, ich bin a Jesus Christus, der Sohn Gottes. Ich bin
das Leben und das b Licht der
Welt.
29 Ich bin es, der ich zu den
Meinen gekommen bin, und
die Meinen haben mich nicht
empfangen;
30 aber wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Allen, die mich
empfangen, denen werde ich
die a Macht geben, b Söhne Gottes zu werden, ja, denen, die an
meinen Namen glauben. Amen.

ABSCHNITT 12
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Joseph
Knight sen. im Mai 1829 zu Harmony, Pennsylvania ( History of the
Church, 1:47–48). Joseph Knight hatte den Aussagen Joseph Smiths
geglaubt, er habe die Platten des Buches Mormon im Besitz und sei
gerade mit der Übersetzung befaßt, und hatte Joseph Smith und dessen
Schreiber mehrmals materielle Hilfe geleistet, die sie in die Lage versetzte,
weiter zu übersetzen. Auf Ersuchen Joseph Knights befragte der Prophet
den Herrn und empfing die Offenbarung.
1–6 Die Arbeiter im Weingarten
werden Errettung erlangen; 7–9
Alle, die es wünschen und befähigt sind, können im Werk des
Herrn mithelfen.
a

E

23a
b
24a
b
25a
b

IN großes und wunderbares Werk ist im Begriff,

JSLg 1:4.
Mt 6:33.
Mt 7:24–27.
sf Evangelium.
sf Offenbarung.
Offb 19:10.
sf Prophezeien,

unter den Menschenkindern
hervorzukommen.
2 Siehe, ich bin Gott; schenke
meinem Wort Beachtung, das
lebendig und machtvoll ist,
schärfer als ein zweischneidiges Schwert, so daß es sowohl
Gelenke als auch Mark zerteilt;

Prophezeiung.
26a Dtn 11:18;
LuB 6:20; 43:34;
JSMt 1:37.
27a sf Missionsarbeit.
28a sf Jesus Christus.
b sf Licht, Licht Christi.

30a Joh 1:12.
b sf Söhne und
Töchter Gottes.
12 1a Siehe LuB 11:1–6
für gleiche
Querverweise.
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darum schenke meinem Wort
Beachtung.
3 Siehe, das Feld ist schon
weiß, zur Ernte bereit; darum,
wer zu ernten wünscht, der soll
seine Sichel mit aller Macht
einschlagen und ernten, solange
es noch Tag ist, damit er im
Reich Gottes immerwährende
Errettung für seine Seele aufhäufe wie einen Schatz.
4 Ja, wer auch immer seine
Sichel einschlägt und erntet,
der ist von Gott berufen.
5 Darum, wenn du mich bittest, wirst du empfangen; wenn
du anklopfst, wird dir aufgetan
werden.
6 Da du nun gebeten hast, siehe, so sage ich dir: Halte meine
Gebote, und trachte danach, die

Sache Zions hervorzubringen
und zu festigen.
7 Siehe, ich spreche zu dir
und auch zu all jenen, die den
Wunsch haben, dieses Werk
hervorzubringen und zu festigen;
8 und niemand kann bei
diesem Werk helfen, wenn er
nicht ademütig und voller
b
Liebe ist und c Glauben, d Hoffnung und e Nächstenliebe hat
und in allem, was auch immer
seiner Obhut anvertraut wird,
maßvoll ist.
9 Siehe, ich bin das Licht und
das Leben der Welt, der ich
diese Worte spreche, darum
schenke ihnen Beachtung mit
aller Kraft, und dann bist du
berufen. Amen.

ABSCHNITT 13
Die Ordinierung Joseph Smiths und Oliver Cowderys zum Aaronischen
Priestertum am 15. Mai 1829 am Ufer des Susquehanna bei Harmony,
Pennsylvania ( History of the Church, 1:39–42). Die Ordinierung
geschah durch die Hand eines Engels, der sich als Johannes zu erkennen
gab, derselbe, der im Neuen Testament Johannes der Täufer genannt
wird. Der Engel erklärte, er handle unter der Leitung von Petrus,
Jakobus und Johannes, den Aposteln vor alters, die die Schlüssel des
höheren Priestertums innehätten, welches das Priestertum Melchisedeks
genannt wurde. Joseph und Oliver erhielten die Verheißung, das
Priestertum Melchisedeks werde ihnen zur gegebenen Zeit übertragen
werden. (Siehe Abschnitt 27:7–8, 12.)
Die Schlüssel und Mächte des
Aaronischen Priestertums werden
dargelegt.
8 a sf Demut, demütig,
demütigen.
b sf Liebe.
c sf Glaube, glauben.

E

UCH, meinen Mitknechten,
a
übertrage ich im Namen
des Messias das b Priestertum

d sf Hoffnung.
e sf Nächstenliebe.
13 1a JSLg 1:68–75.
sf Ordinieren,

Ordinierung.
b LuB 27:8; 84:18–34.
sf Aaronisches
Priestertum.
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Aarons, das die Schlüssel des
Dienstes von c Engeln und die
des Evangeliums der d Umkehr
und die der eTaufe durch
Untertauchen zur Sündenver-
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gebung innehat; und es wird
nie mehr von der Erde genommen werden, bis die f Söhne Levi
dem Herrn wieder in g Rechtschaffenheit ein Opfer opfern.

ABSCHNITT 14
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an David
Whitmer im Juni 1829 zu Fayette, New York ( History of the Church,
1:48–50). Die Familie Whitmer hatte an der Übersetzung des Buches
Mormon großes Interesse gewonnen. Der Prophet nahm im Haus von
Peter Whitmer sen. Wohnung und blieb dort, bis die Übersetzungsarbeit
zu Ende gekommen und das Urheberrecht für das im Erscheinen begriffene Buch gesichert war. Drei der Whitmer-Söhne, von denen jeder ein
Zeugnis von der Echtheit des Werkes empfangen hatte, machten sich
ernsthaft Gedanken in bezug auf ihre persönlichen Pflichten. Diese
Offenbarung sowie die beiden folgenden (Abschnitt 15 und 16) ergingen
als Antwort auf eine Anfrage durch den Urim und Tummim. David
Whitmer wurde später einer der drei Zeugen des Buches Mormon.
1–6 Die Arbeiter im Weingarten
werden Errettung erlangen; 7–8
Ewiges Leben ist die größte Gabe
Gottes; 9–11 Christus erschuf die
Himmel und die Erde.

E

IN großes und wunderbares Werk ist im Begriff, für
die Menschenkinder hervorzukommen.
2 Siehe, ich bin Gott; schenke
meinem Wort Beachtung, das
lebendig und machtvoll ist,
schärfer als ein zweischneidiges Schwert, so daß es sowohl
Gelenke als auch Mark zerteilt;
darum schenke meinem Wort
Beachtung.
a

1 c sf Engel.
d sf Umkehr, umkehren.
e sf Taufe, taufen.
f Siehe den Bericht
von Oliver Cowdery
über die Wiederher-

3 Siehe, das Feld ist schon
weiß, zur Ernte bereit; darum,
wer zu ernten wünscht, der soll
seine Sichel mit aller Macht
einschlagen und ernten, solange
es noch Tag ist, damit er im
Reich Gottes immerwährende
Errettung für seine Seele aufhäufe wie einen Schatz.
4 Ja, wer auch immer seine
Sichel einschlägt und erntet, der
ist von Gott berufen.
5 Darum, wenn du mich bittest, wirst du empfangen; wenn
du anklopfst, wird dir aufgetan
werden.
6 Trachte danach, mein Zion
hervorzubringen und zu festi-

stellung des Aaronischen Priestertums,
der am Ende der
Joseph Smith—Lebensgeschichte zu
finden ist. Dtn 10:8;

1 Chr 6:48; LuB 128:24.
g sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
14 1a Siehe LuB 11:1–6
für gleiche Querverweise.
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gen. Halte in allem meine
Gebote.
7 Und wenn du a meine Gebote
hältst und bis ans Ende b ausharrst, wirst du c ewiges Leben
haben, und diese Gabe ist die
größte aller Gaben Gottes.
8 Und es wird sich begeben:
Wenn du den Vater in meinem
Namen bittest und voll Glauben vertraust, wirst du den
a
Heiligen Geist empfangen, der
zu reden eingibt, damit du dastehen kannst als b Zeuge dessen,
was du c hören und auch sehen
wirst, und auch, damit du dieser
Generation Umkehr verkünden
kannst.

9 Siehe, ich bin a Jesus Christus,
der b Sohn des c lebendigen
Gottes, der die Himmel und
die d Erde e erschaffen hat, ein
f
Licht, das nicht in der g Finsternis verborgen werden kann;
10 darum muß ich die a Fülle
meines Evangeliums von den
b
Andern her zum Haus Israel
hervorbringen.
11 Und siehe, du bist David,
und du bist berufen mitzuhelfen; und wenn du das tust und
treu bist, wirst du sowohl geistig als auch zeitlich gesegnet
sein, und groß wird dein Lohn
sein. Amen.

ABSCHNITT 15
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an John
Whitmer im Juni 1829 zu Fayette, New York ( History of the Church,
1:50; siehe die Überschrift zu Abschnitt 14). Die Botschaft ist in eindrucksvoller Weise privat und persönlich, denn der Herr spricht von
etwas, was nur John Whitmer und ihm selbst bekannt war. John Whitmer
wurde später einer der acht Zeugen des Buches Mormon.
1–2 Der Arm des Herrn ist über
der ganzen Erde; 3–6 Das Evangelium zu predigen und Seelen zu
erretten, hat den größten Wert.

H

ORCHE auf, mein Knecht
John, und höre auf die

7 a Lev 26:3–12;
Joh 15:10;
Mos 2:22, 41;
LuB 58:2.
b sf Ausharren.
c 2 Ne 31:20;
LuB 6:13.
sf Ewiges Leben.
8 a sf Heiliger Geist.
b Mos 18:8–10.
sf Zeuge.
c Siehe „Das Zeugnis

Worte Jesu Christi, deines Herrn
und deines Erlösers.
2 Denn siehe, ich spreche zu
dir mit Deutlichkeit und mit
a
Macht, denn mein Arm ist über
der ganzen Erde.
3 Und ich will dir das sagen,

von drei Zeugen“ in
den einleitenden
Seiten zum Buch
Mormon.
9 a Mos 4:2;
LuB 76:20–24.
b Röm 1:4.
c Dan 6:26;
Al 7:6;
LuB 20:19.
d Abr 4:12, 24–25.
e Joh 1:1–3, 14;

3 Ne 9:15;
LuB 45:1.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
f 2 Sam 22:29.
sf Licht, Licht Christi.
g sf Finsternis, geistige.
10a LuB 20:8–9;
JSLg 1:34.
b sf Andern, die.
15 2a Hel 3:29–30.
sf Macht.

Lehre und Bündnisse 15:4–16:6
was außer mir und dir allein
kein Mensch weiß —
4 denn viele Male hast du von
mir zu wissen begehrt, was für
dich von größtem Wert sein
würde.
5 Siehe, gesegnet bist du dafür und daß du meine Worte
geredet hast, die ich dir ge-
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mäß meinen Geboten gegeben
habe.
6 Und nun siehe, ich sage dir:
Was für dich von größtem Wert
sein wird, das ist, diesem Volk
a
Umkehr zu verkünden, damit
du Seelen zu mir bringst, damit
du mit ihnen im b Reich meines
c
Vaters d ruhen mögest. Amen.

ABSCHNITT 16
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Peter
Whitmer jun. im Juni 1829 zu Fayette, New York ( History of the
Church, 1:51; siehe die Überschrift zu Abschnitt 14). Peter Whitmer
jun. wurde später einer der acht Zeugen des Buches Mormon.
1–2 Der Arm des Herrn ist über
der ganzen Erde; 3–6 Das Evangelium zu predigen und Seelen zu
erretten, hat den größten Wert.

H

ORCHE auf, mein Knecht
Peter, und höre auf die
Worte Jesu Christi, deines Herrn
und deines Erlösers.
2 Denn siehe, ich spreche zu
dir mit Deutlichkeit und mit
Macht, denn mein Arm ist über
der ganzen Erde.
3 Und ich will dir das sagen,
was außer mir und dir allein
kein Mensch weiß —

a

4 denn viele Male hast du von
mir zu wissen begehrt, was für
dich von größtem Wert sein
würde.
5 Siehe, gesegnet bist du
dafür und daß du meine Worte
geredet hast, die ich dir gemäß meinen Geboten gegeben
habe.
6 Und nun siehe, ich sage dir:
Was für dich von größtem Wert
sein wird, das ist, diesem Volk
Umkehr zu verkünden, damit
du Seelen zu mir bringst, damit
du mit ihnen im Reich meines
Vaters ruhen mögest. Amen.

ABSCHNITT 17
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Oliver
Cowdery, David Whitmer und Martin Harris im Juni 1829 zu Fayette,
New York, bevor sie die gravierten Platten, welche die Aufzeichnungen
des Buches Mormon enthielten, zu sehen bekamen ( History of the
Church, 1:52–57). Joseph und sein Schreiber Oliver Cowdery hatten
durch die Übersetzung der Platten des Buches Mormon erfahren, daß
6 a LuB 18:15–16.
sf Missionsarbeit.
b sf Reich Gottes oder

Himmelreich.
c sf Vater im Himmel.
d sf Ruhe.

16 1a Siehe LuB 15:1–6
für gleiche
Querverweise.
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drei besondere Zeugen bestimmt werden würden (siehe Ether 5:2–4;
2 Nephi 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer und Martin
Harris wurden durch Inspiration zu dem Wunsch bewegt, die drei
besonderen Zeugen zu sein. Der Prophet befragte den Herrn, und als
Antwort erging diese Offenbarung durch den Urim und Tummim.
1–4 Durch Glauben werden die
drei Zeugen die Platten und andere heilige Gegenstände sehen;
5–9 Christus gibt von der Göttlic hkeit de s B u ches Mormon
Zeugnis.

S

IEHE, ich sage euch: Ihr
müßt euch auf mein Wort
verlassen, denn wenn ihr das
mit voller Herzensabsicht tut,
werdet ihr die a Platten b erblicken, ebenso den Brustschild,
das c Schwert Labans, die d Urim
und Tummim, die e Jareds Bruder auf dem Berg gegeben
wurden, als er von fAngesicht
zu Angesicht mit dem Herrn
sprach, sowie die g wundertätigen Richtungsweiser, die Lehi
in der Wildnis gegeben wurden, im Grenzgebiet des h Roten
Meeres.
2 Und es ist durch euren
Glauben, daß ihr sie erblicken
werdet, durch jenen Glauben
nämlich, den die Propheten
vor alters hatten.
3 Und nachdem ihr Glauben
erlangt habt und sie mit eigenen
Augen gesehen habt, sollt ihr
17 1a Morm 6:6; JSLg 1:52.
sf Platten.
b 2 Ne 27:12;
Eth 5:2–4;
LuB 5:15. Siehe auch
„Das Zeugnis von
drei Zeugen“ in den
einleitenden Seiten
zum Buch Mormon.

davon a Zeugnis geben, durch
die Macht Gottes;
4 und dies sollt ihr tun, damit
mein Knecht Joseph Smith jun.
nicht vernichtet werde, damit
ich meine rechtschaffenen
Absichten für die Menschenkinder in diesem Werk zuwege
bringen kann.
5 Und ihr sollt bezeugen, daß
ihr sie gesehen habt, ebenso
wie mein Knecht Joseph Smith
jun. sie gesehen hat; denn es ist
durch meine Macht, daß er sie
gesehen hat, und es ist, weil er
Glauben hatte.
6 Und er hat das a Buch übersetzt, nämlich jenen b Teil, den
ich ihm geboten habe, und so
wahr euer Herr und euer Gott
lebt, ist es wahr.
7 Nun also habt ihr die gleiche
Macht empfangen und den
gleichen Glauben und die gleiche Gabe wie auch er;
8 und wenn ihr diese meine
letzten Gebote tut, die ich euch
gegeben habe, so werden die
a
Pforten der Hölle euch nicht
überwältigen; denn meine b Gnade ist ausreichend für euch, und

c 1 Ne 4:8–9; 2 Ne 5:14;
Jak 1:10;
Mos 1:16.
d sf Urim und
Tummim.
e Eth 3:1–28.
f Gen 32:30; Ex 33:11;
Mose 1:2.
g 1 Ne 16:10, 16, 26–29;

Al 37:38–47.
h 1 Ne 2:5.
3 a sf Bezeugen; Zeuge.
6 a sf Buch Mormon.
b 2 Ne 27:22;
3 Ne 26:7–10.
8 a Mt 16:18; 3 Ne 11:39;
LuB 10:69.
b sf Gnade.
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ihr werdet c am letzten Tag emporgehoben werden.
9 Und ich, Jesus Christus, euer
a
Herr und euer Gott, habe es zu
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euch gesprochen, damit ich meine rechtschaffenen Absichten
für die Menschenkinder zuwege
bringen kann. Amen.

ABSCHNITT 18
Offenbarung an Joseph Smith, den Propheten, an Oliver Cowdery und
David Whitmer, gegeben im Juni 1829 zu Fayette, New York ( History
of the Church, 1:60–64). Anläßlich der Übertragung des Aaronischen
Priestertums wurde verheißen, daß das Melchisedekische Priestertum
verliehen werden würde (siehe die Überschrift zu Abschnitt 13). Als
Antwort auf das Flehen um Erkenntnis in dieser Angelegenheit gab der
Herr diese Offenbarung.
1–5 Die Schriften zeigen, wie die
Kirche zu errichten ist; 6–8 Die
Welt wird reif im Übeltun; 9–16
Die Seelen haben großen Wert;
17–25 Um Errettung zu erlangen,
müssen die Menschen den Namen
Christi auf sich nehmen; 26–36
Die Berufung und Sendung der
Zwölf werden offenbart; 37 – 39
Oliver Cowdery und David Whitmer sollen die Zwölf aussuchen;
40–47 Um Errettung zu erlangen,
müssen die Menschen umkehren,
sich taufen lassen und die Gebote
halten.

N

UN siehe, um dessentwillen, was du, mein Knecht
Oliver Cowdery, von mir zu
wissen wünschst, gebe ich dir
diese Worte:
2 Siehe, ich habe dir durch
meinen Geist in vielen Fällen
kundgetan, daß das, was du
geschrieben hast, a wahr ist;
8 c 1 Ne 13:37;
3 Ne 27:14–15, 22;
LuB 9:14.
9 a sf Herr.
18 2a LuB 6:15–17.

darum weißt du, daß es wahr
ist.
3 Und da du nun weißt, daß es
wahr ist, siehe, so gebe ich dir
das Gebot, dich a auf das zu verlassen, was geschrieben ist;
4 denn darin ist alles niedergeschrieben, was die Grundlage
meiner Kirche, meines a Evangeliums und meines b Felsens
betrifft.
5 Darum, wenn du meine
Kirche auf der Grundlage meines Evangeliums und meines
Felsens errichtest, werden die
Pforten der Hölle dich nicht
überwältigen.
6 Siehe, die a Welt wird reif
im Übeltun; und es muß notwendigerweise sein, daß die
Menschenkinder zur Umkehr
aufgestachelt werden, die bAndern ebenso wie auch das Haus
Israel.
7 Da du nun durch die Hände

3 a LuB 98:11.
sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
4 a sf Evangelium.

b sf Fels.
6 a sf Welt.
b sf Andern, die.

35

Lehre und Bündnisse 18:8–18

meines Knechtes Joseph Smith
jun. gemäß dem, was ich ihm
geboten habe, a getauft worden
bist, hat er das vollbracht, was
ich ihm geboten habe.
8 Und nun, wundere dich
nicht, daß ich ihn zu meinem
eigenen Zweck berufen habe,
einem Zweck, den ich kenne;
wenn er darum im a Halten meiner Gebote b eifrig ist, so wird er
zu ewigem Leben c gesegnet
sein; und sein Name ist d Joseph.
9 Und nun, Oliver Cowdery,
spreche ich zu dir und auch zu
David Whitmer in der Form
eines Gebotes; denn siehe, ich
gebiete allen Menschen überall, umzukehren, und ich spreche zu euch so wie zu meinem
a
Apostel Paulus; denn ihr seid
berufen, selbst mit jener gleichen Berufung, mit der er berufen war.
10 Denkt daran, die a Seelen
haben großen b Wert in den
Augen Gottes;
11 denn siehe, der Herr, euer
a
Erlöser, erlitt den b Tod im
Fleische; darum hat er die
c
Schmerzen aller Menschen
d
gelitten, damit alle Menschen
umkehren und zu ihm kommen
können.

12 Und er ist a von den Toten
wieder auferstanden, damit er
alle Menschen zu sich führe,
unter den Bedingungen der
b
Umkehr.
13 Und wie a groß ist seine
Freude über die Seele, die umkehrt!
14 Darum seid ihr berufen, dieses Volk zur a Umkehr zu rufen.
15 Und wenn es so ist, daß ihr
alle eure Tage arbeitet, um dieses Volk zur Umkehr zu rufen,
und auch nur eine einzige a Seele
zu mir führt, wie groß wird eure
Freude mit ihr im Reich meines
Vaters sein!
16 Und nun, wenn eure Freude
schon groß sein wird mit einer
Seele, die ihr zu mir ins a Reich
meines Vaters geführt habt,
wie groß wird eure b Freude
sein, wenn ihr c viele Seelen zu
mir führt!
17 Siehe, ihr habt mein Evangelium vor euch und meinen
Felsen und meine a Errettung.
18 a Bittet den Vater in meinem
b
Namen, voll Glauben darauf
vertrauend, daß ihr empfangen
werdet, dann werdet ihr den
Heiligen Geist haben, der alles
kundtut, was für die Menschenkinder c ratsam ist.

b sf Kreuzigung.
7 a JSLg 1:70–71.
c Jes 53:4–5.
8 a sf Gehorchen,
sf Sühnen,
Gehorsam.
Sühnopfer.
b sf Eifer.
d sf Erlösen, erlöst,
c sf Segen, segnen,
Erlösung.
Segnung.
12a sf Auferstehung.
d 2 Ne 3:14–15.
b LuB 19:4–18.
sf Smith, Joseph, jun.
sf Umkehr,
9 a Röm 1:1.
umkehren.
10a sf Seele.
13a Lk 15:7.
b sf Seele—Wert der
14a Al 29:1–2;
Seelen.
LuB 34:5–6; 63:57.
11a sf Erlöser.

15a sf Seele—Wert der
Seelen.
16a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
b Al 26:11.
sf Freude.
c sf Missionsarbeit.
17a sf Errettung.
18a sf Gebet.
b Joh 15:16.
c LuB 88:63–65.
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19 Und wenn ihr nicht a Glauben, b Hoffnung und c Nächstenliebe habt, könnt ihr nichts tun.
20 a Streitet gegen keine Kirche, außer es sei die b Kirche des
Teufels.
21 Nehmt den a Namen Christi
auf euch, und b redet die Wahrheit mit c Ernsthaftigkeit.
22 Und alle, die umkehren und
sich in meinem Namen, nämlich
Jesus Christus, a taufen lassen
und bis ans Ende b ausharren,
die werden errettet werden.
23 Siehe, a Jesus Christus ist
der Name, der vom Vater gegeben ist, und es ist kein anderer
Name gegeben, wodurch der
Mensch errettet werden kann;
24 darum müssen alle Menschen den Namen auf sich nehmen, der vom Vater gegeben
ist, denn mit diesem Namen
werden sie am letzten Tag
gerufen werden;
25 wenn sie darum den a Namen nicht kennen, mit dem sie
gerufen werden, können sie im
b
Reich meines Vaters keinen
Platz haben.
26 Und nun siehe, es gibt noch
andere, die berufen sind, mein
Evangelium zu verkünden, den
a
Andern ebenso wie den Juden;

27 ja, nämlich zwölf; und die
Zwölf sollen meine Jünger sein,
und sie sollen meinen Namen
auf sich nehmen; und die Zwölf
sind diejenigen, die wünschen
werden, b meinen Namen mit
voller Herzensabsicht auf sich
zu nehmen.
28 Und wenn sie meinen Namen mit voller Herzensabsicht
auf sich zu nehmen wünschen,
sind sie berufen, in alle a Welt
hinzugehen und mein b Evangelium c jedem Geschöpf zu
predigen.
29 Und sie sind es, die von
mir ordiniert sind, in meinem
Namen zu a taufen, nämlich
gemäß dem, was geschrieben
steht;
30 und ihr habt das, was
geschrieben steht, vor euch;
darum müßt ihr es ausführen
gemäß den Worten, die geschrieben stehen.
31 Und nun spreche ich zu
euch, den a Zwölf: Siehe, meine
Gnade ist ausreichend für euch;
ihr müßt untadelig vor mir
wandeln und nicht sündigen.
32 Und siehe, ihr seid diejenigen, die von mir ordiniert sind,
um Priester und Lehrer zu a ordinieren, um b mein Evangelium

19a
b
c
20a
b
21a

b
c

sf Glaube, glauben.
sf Hoffnung.
sf Nächstenliebe.
2 Tim 2:23–24;
3 Ne 11:29–30.
sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
2 Ne 31:13;
Mos 5:8;
3 Ne 27:5;
LuB 20:37.
LuB 100:5–8.
Röm 12:3.

a

22a sf Taufe, taufen.
b sf Ausharren.
23a Mal 1:11;
Apg 4:12;
Mos 3:17;
Hel 3:28–29.
25a Mos 5:9–14.
b sf Celestiale
Herrlichkeit.
26a LuB 90:8–9; 112:4.
27a sf Apostel.
b LuB 27:12.
28a Mk 16:15–16.

b sf Evangelium.
c LuB 1:2; 42:58.
29a 3 Ne 11:21–28;
LuB 20:72–74.
31a LuB 107:23–35.
32a Moro 3:1–4;
LuB 20:60; 107:58.
sf Ordinieren,
Ordinierung.
b 2 Petr 1:21;
LuB 68:3–4.
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zu verkünden gemäß der Macht
des Heiligen Geistes, die in euch
ist, und gemäß den c Berufungen
und Gaben, die Gott den Menschen gibt;
33 und ich, Jesus Christus,
euer Herr und euer Gott, habe
es gesprochen.
34 Diese a Worte sind nicht von
den Menschen, auch nicht von
einem Menschen, sondern von
mir; darum sollt ihr bezeugen,
daß sie von mir sind und nicht
von einem Menschen;
35 denn es ist meine a Stimme,
die sie zu euch redet; denn
sie werden euch durch meinen
Geist gegeben, und durch meine
Macht könnt ihr sie einander
vorlesen, und außer durch meine Macht könntet ihr sie nicht
haben;
36 darum könnt ihr a bezeugen,
daß ihr meine Stimme vernommen habt und meine Worte
kennt.
37 Und nun siehe, ich gebe es
dir, Oliver Cowdery, und auch
David Whitmer, die Zwölf
auszusuchen, die die Wünsche
haben werden, wovon ich gesprochen habe,
38 und an ihren Wünschen
und ihren a Werken werdet ihr
sie erkennen.
39 Und wenn ihr sie gefunden
habt, sollt ihr ihnen dieses hier
zeigen.

40 Und ihr sollt niederfallen
und den Vater in meinem
Namen a anbeten.
41 Und ihr müßt der Welt
predigen, nämlich: Ihr müßt
umkehren und euch taufen lassen, im Namen Jesu Christi;
42 denn alle Menschen müssen umkehren und sich taufen
lassen, und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen
und diejenigen Kinder, die die
a
Jahre der Verantwortlichkeit
erreicht haben.
43 Und nun, nachdem ihr dies
empfangen habt, müßt ihr in
allem a meine Gebote halten,
44 und durch eure Hände
werde ich unter den Menschenkindern ein a wunderbares Werk
bewirken, so daß viele sich ihrer
Sünden b bewußt werden, damit
sie zur Umkehr kommen mögen
und damit sie ins Reich meines
Vaters kommen mögen.
45 Darum stehen die Segnungen, die ich euch gebe, a über
allem.
46 Und wenn ihr, nachdem ihr
dies empfangen habt, a meine
Gebote nicht haltet, könnt ihr
nicht im Reich meines Vaters
errettet werden.
47 Siehe, ich, Jesus Christus,
euer Herr und euer Gott und
euer Erlöser, habe es durch die
Macht meines Geistes gesprochen. Amen.

32c LuB 20:27.
34a sf Heilige Schriften.
35a LuB 1:38.
sf Stimme.
36a sf Bezeugen.
38a sf Werke.
40a sf Anbeten,

Anbetung.
42a LuB 20:71;
29:47; 68:27.
sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
43a sf Gebote Gottes.

44a Jes 29:14;
LuB 4:1.
b Al 36:12–19;
62:45.
45a LuB 84:35–38.
46a LuB 82:3.
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ABSCHNITT 19
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith im März 1830 zu Manchester,
New York ( History of the Church, 1:72–74). In seiner Geschichte
stellt der Prophet sie vor als „ein Gebot Gottes und nicht eines Menschen
an Martin Harris, gegeben von dem, der Ewig ist“ ( History of the
Church, 1:72).
1–3 Christus hat alle Macht; 4–5
Alle Menschen müssen umkehren
oder leiden; 6–12 Ewige Strafe ist
Gottes Strafe; 13–20 Christus hat
für alle gelitten, damit sie nicht
leiden, sofern sie umkehren; 21–
28 Predige das Evangelium der
Umkehr; 29–41 Verkünde frohe
Nachricht.

I

CH bin aAlpha und Omega,
b
Christus, der Herr; ja, ich
bin es selbst, der Anfang und
das Ende, der Erlöser der
Welt.
2 Ich habe den Willen dessen
vollbracht und a vollendet, dessen ich bin, nämlich des Vaters,
in bezug auf mich — und ich
habe dies getan, damit ich mir
alles b untertan mache —
3 ich habe alle a Macht inne, ja,
auch für die b Vernichtung des
Satans und seiner Werke am
c
Ende der Welt und den letzten
großen Tag des Gerichts, das
ich über ihre Bewohner kommen lassen werde, wenn ich
19 1a Offb 1:8, 11;
3 Ne 9:18;
LuB 35:1; 61:1.
sf Alpha und Omega.
b sf Jesus Christus.
2 a Joh 17:4;
3 Ne 11:11.
b Phil 3:21.
3 a sf Macht.
b Jes 14:12–17;
1 Joh 3:8;

jeden Menschen gemäß seinen
d
Werken und den Taten, die er
getan hat, e richten werde.
4 Und gewiß muß jeder
Mensch a umkehren oder b leiden, denn c ich, Gott, bin endlos.
5 Darum a widerrufe ich nicht
die Richtersprüche, die ich kommen lassen werde, sondern Weh
wird kommen, Weinen, b Wehklagen und Zähneknirschen,
nämlich über diejenigen, die zu
meiner c linken Hand gefunden
werden.
6 Doch steht a nicht geschrieben, daß diese Qual kein Ende
haben wird, sondern es steht
geschrieben b endlose Qual.
7 Weiter steht geschrieben
a
ewige Verdammnis; darum ist
diese Schriftstelle deutlicher
als andere, so daß sie ganz und
gar um der Herrlichkeit meines
Namens willen auf das Herz
der Menschenkinder einwirken
kann.
8 Darum werde ich euch dieses Geheimnis erklären, denn

1 Ne 22:26;
LuB 88:111–115.
c sf Welt—Das Ende
der Welt.
d sf Werke.
e sf Gericht, das
Jüngste.
4 a sf Umkehr,
umkehren.
b Lk 13:3;
Hel 14:19.

c Mose 1:3.
5 a LuB 56:4; 58:32.
b Mt 13:42.
c Mt 25:41–43.
6 a LuB 76:105–106;
138:59.
b LuB 76:33, 44–45.
7 a Hel 12:25–26;
LuB 29:44.
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es ist gut, wenn ihr es wißt,
ebenso wie meine Apostel.
9 Ich spreche zu euch, die ihr
in dieser Sache erwählt seid,
wie zu einem, damit ihr in meine a Ruhe eingehen könnt.
10 Denn siehe, das a Geheimnis
des Göttlichen, wie groß ist
es doch! Denn siehe, ich bin
endlos, und die Strafe, die aus
meiner Hand kommt, ist endlose Strafe, denn b Endlos ist mein
Name. Darum:
11 a Ewige Strafe ist Gottes
Strafe.
12 Endlose Strafe ist Gottes
Strafe.
13 Darum gebiete ich dir,
umzukehren und die a Gebote
zu halten, die du in meinem
Namen durch die Hand meines
Knechtes Joseph Smith jun.
empfangen hast;
14 und durch meine allmächtige Macht hast du sie empfangen;
15 darum gebiete ich dir
umzukehren—kehre um, sonst
schlage ich dich mit der Rute
meines Mundes und mit meinem Grimm und mit meinem
Zorn, und deine a Leiden werden schmerzlich—wie schmerzlich, das weißt du nicht, wie
außerordentlich, das weißt du
nicht, ja, wie schwer zu ertragen, das weißt du nicht.

16 Denn siehe, ich, Gott, habe
das für alle a gelitten, damit sie
b
nicht leiden müssen, sofern sie
c
umkehren;
17 aber sofern sie nicht umkehren, müssen sie a leiden so
wie ich,
18 und dieses Leiden ließ
mich, selbst Gott, den Größten
von allen, der Schmerzen wegen
zittern und aus jeder Pore
bluten und an Leib und Geist
leiden — und ich wollte a den
bitteren Kelch nicht trinken und
zurückschrecken —,
19 doch Ehre sei dem Vater,
und ich trank davon und
a
vollendete meine Vorbereitungen für die Menschenkinder.
20 Darum gebiete ich dir
abermals, umzukehren, sonst
demütige ich dich mit meiner
allmächtigen Macht; und daß
du deine Sünden a bekennst,
sonst erleidest du diese Strafen,
wovon ich gesprochen habe,
wovon du im kleinsten, ja, selbst
im geringsten Maße gekostet
hast zu der Zeit, da ich dir
meinen Geist entzog.
21 Und ich gebiete dir, a nichts
anderes als nur Umkehr zu predigen und b diese Dinge der
Welt nicht zu zeigen, bis es nach
meiner Weisheit ist.
22 Denn sie können noch
kein Fleisch a vertragen, sondern

9 a sf Ruhe.
10a Jak 4:8;
LuB 76:114–116.
b Mose 1:3; 7:35.
sf Endlos.
11a Mt 25:46.
13a LuB 5:2; 10:6–7;
17:1–9.
15a Al 36:11–19.

16a Al 11:40–41.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Vergebung der
Sünden.
17a LuB 29:17.
18a Lk 22:42–44.

19a Joh 17:4; 19:30.
20a Num 5:6–7;
Mos 26:29;
LuB 58:43; 64:7.
sf Bekennen,
Bekenntnis.
21a LuB 11:9.
b JSLg 1:42.
22a LuB 78:17–18.
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Milch müssen sie bekommen;
darum dürfen sie von diesen
Dingen nichts wissen, sonst
gehen sie zugrunde.
23 Lerne von mir und höre auf
meineWorte; a wandle in der
b
Sanftmut meines Geistes, dann
wirst du c Frieden haben in mir.
24 Ich bin a Jesus Christus; ich
bin nach dem Willen des Vaters
gekommen, und ich tue seinen
Willen.
25 Und weiter gebiete ich dir:
Du sollst nicht a begehren deines
Nächsten b Frau, noch nach dem
Leben deines Nächsten trachten.
26 Und weiter gebiete ich dir:
Du sollst nicht deinen eigenen
Besitz begehren, sondern davon
freigebig für den Druck des
Buches Mormon geben, welches
die a Wahrheit und das Wort
Gottes enthält —
27 welches mein Wort an die
a
Andern ist, damit es bald an
die b Juden gelange, von denen
die Lamaniten ein c Überrest sind,
damit sie das Evangelium glauben und nicht nach einem
d
Messias ausschauen, der kommen soll, der doch schon gekommen ist.
28 Und weiter gebiete ich dir:
Du sollst sowohl a laut als auch
in deinem Herzen b beten, ja,

sowohl vor der Welt als auch
im Verborgenen, sowohl in der
Öffentlichkeit als auch, wenn
du allein bist.
29 Und du sollst a frohe Nachricht verkünden, ja, verkündige
sie auf den Bergen und an
jedem hohen Ort und unter
jedem Volk, das zu besuchen
dir erlaubt sein wird.
30 Und du sollst es in aller
Demut tun, im a Vertrauen auf
mich, und die Schmäher nicht
wiederschmähen.
31 Und von a Lehrsätzen sollst
du nicht sprechen, sondern du
sollst Umkehr verkünden und
b
Glauben an den Erretter und
c
Sündenvergebung durch die
d
Taufe und durch e Feuer, ja,
nämlich den f Heiligen Geist.
32 Siehe, dies ist ein a großes
Gebot und das letzte, das ich
dir in dieser Sache gebe; denn
dies soll dir für deinen täglichen
Wandel genügen, ja, bis ans
Ende deines Lebens.
33 Und Elend wirst du empfangen, wenn du diese a Ratschläge
mißachtest, ja, sogar deine eigene Vernichtung und die deines
Eigentums.
34 a Gib einen Teil deines
Eigentums hin, ja, nämlich einen
Teil deines Landes, und alles,

b

22b Hebr 5:11–14;
LuB 50:40.
23a Moro 7:3–4.
b sf Sanftmut,
sanftmütig.
c sf Frieden.
24a sf Jesus Christus.
25a sf Begehren,
Begierde.
b Ex 20:17;
1 Kor 7:2–4.
sf Ehebruch.

sf Wahrheit.
sf Andern, die.
sf Juden.
Om 1:14–19;
Mos 25:2–4;
Hel 8:21;
3 Ne 2:12–16.
d sf Messias.
28a LuB 20:47, 51; 23:6.
b 1 Tim 2:8.
sf Gebet.
29a sf Missionsarbeit.
26a
27a
b
c

sf Vertrauen.
2 Tim 2:23–24.
sf Glaube, glauben.
sf Vergebung der
Sünden.
d sf Taufe, taufen.
e Mt 3:11.
f sf Gabe des Heiligen
Geistes.
32a LuB 58:26–29.
33a sf Gebote Gottes.
34a Apg 4:34–35.
30a
31a
b
c
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außer zum Unterhalt deiner
Familie.
35 Bezahle die a Schulden, die
du beim b Drucker eingegangen
bist. Befreie dich aus der
c
Knechtschaft.
36 a Verlasse dein Haus und
Heim, außer wenn du den
Wunsch hast, deine Familie zu
sehen,
37 und a rede freimütig zu
allen, ja, predige, ermahne, b verkünde die Wahrheit, nämlich
mit lauter Stimme, mit dem Ton
der Freude, und rufe: Hosanna,
hosanna, gesegnet sei der Name
Gottes, des Herrn!

38 a Bete immer, dann werde
ich b meinen Geist über dich
ausgießen, und groß wird deine
Segnung sein — ja, selbst größer, als wenn du Schätze der
Erde erhieltest und Verweslichkeit im gleichen Ausmaß.
39 Siehe, kannst du dies lesen,
ohne dich zu freuen und dein
Herz vor Freude zu erheben?
40 Oder kannst du noch länger
als blinder Führer umherlaufen?
41 Oder kannst du a demütig
und sanftmütig sein und dich
vor mir weise verhalten? Ja,
b
komm zu mir, deinem Erretter.
Amen.

ABSCHNITT 20
Offenbarung über Gründung und Organisation der Kirche, gegeben
durch Joseph Smith, den Propheten, im April 1830 ( History of the
Church, 1:64–70). Als Einleitung zu seiner Niederschrift dieser Offenbarung schrieb der Prophet: „Wir empfingen von ihm [Jesus Christus]
durch den Geist der Prophezeiung und Offenbarung das Nachstehende;
und es hat uns nicht nur viel Kenntnis vermittelt, sondern hat uns auch
den genauen Tag angegeben, an dem wir gemäß seinem Willen und
Gebot darangehen sollten, seine Kirche hier auf Erden nochmals zu
gründen“ ( History of the Church, 1:64).
1–16 Das Buch Mormon beweist
die Göttlichkeit des Werkes der
Letzten Tage; 17–28 Die Lehren
von der Schöpfung, dem Fall, dem
Sühnopfer und der Taufe werden
bestätigt; 29–37 Die Gesetze, welche die Umkehr, Rechtfertigung,
Heiligung und Taufe regeln, werden dargelegt; 38–67 Die Pflichten
35a sf Schuld.
b dh um für die
erste Ausgabe des
Buches Mormon
zu bezahlen.
c Spr 22:7.

36a
37a
b
38a

der Ältesten, Priester, Lehrer und
Diakone werden zusammengefaßt;
68–74 Die Pflichten der Mitglieder, die Kindersegnung und die
Art und Weise der Taufe werden
offenbart; 75–84 Die Abendmahlsgebete sowie die Richtlinien, welche
die Mitgliedschaft in der Kirche
regeln, werden gegeben.

Mt 19:29.
LuB 58:47; 68:8; 71:7.
LuB 75:4.
Lk 18:1;
2 Ne 32:9;
LuB 10:5.

b Spr 1:23;
Apg 2:17.
41a sf Demut, demütig,
demütigen.
b Mt 11:28–30.

Lehre und Bündnisse 20:1–11

D

IE a Entstehung der b Kirche
Christi in diesen letzten
Tagen, nämlich eintausendachthundertunddreißig Jahre nachdem unser Herr und Erretter
Jesus Christus im Fleische gekommen ist; in Übereinstimmung mit den Gesetzen unseres
Landes ordnungsgemäß c gegründet und aufgerichtet, dem
Willen und den Geboten Gottes
gemäß, im vierten Monat und
am sechsten Tag des Monats,
der April genannt wird —
2 und diese Gebote ergingen
an Joseph Smith jun., der von
a
Gott berufen und zu einem
b
Apostel Jesu Christi ordiniert
wurde, daß er der erste cÄlteste
dieser Kirche sei,
3 sowie an Oliver Cowdery,
der ebenfalls von Gott berufen
wurde, ein Apostel Jesu Christi,
daß er der zweite Älteste dieser
Kirche sei, und unter seiner
Hand ordiniert wurde;
4 und dies gemäß der Gnade
unseres Herrn und Erretters
Jesus Christus, und ihm sei alle
Herrlichkeit, jetzt und auch
immerdar. Amen.
5 Nachdem es diesem ersten
Ältesten wahrhaft kundgetan
worden war, daß er Vergebung
seiner Sünden empfangen
20 1a JSLg 1:2.
b 3 Ne 27:1–8.
sf Kirche, Name der;
Kirche Jesu Christi
der Heiligen der
Letzten Tage.
c LuB 21:3.
2 a sf Berufen,
Berufung, von Gott
berufen; Vollmacht.
b sf Apostel.
c sf Ältester.
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hatte, a verstrickte er sich wiederum in die Nichtigkeiten der
Welt;
6 aber nachdem er umgekehrt
war und sich durch Glauben
aufrichtig gedemütigt hatte,
nahm Gott sich seiner durch
einen heiligen a Engel an, dessen
b
Antlitz wie ein Blitz leuchtete
und dessen Gewand rein und
weiß war, weißer als alles andere,
7 und gab ihm Gebote, die ihn
inspirierten,
8 und gab ihm Macht aus der
Höhe, durch die a Mittel, die
zuvor bereitgestellt worden
waren, um das Buch Mormon
zu übersetzen,
9 und dieses enthält den Bericht eines gefallenen Volkes
und die a Fülle des b Evangeliums
Jesu Christi für die Andern und
auch für die Juden;
10 es ist durch Inspiration
gegeben worden und wird a anderen durch den Dienst von
Engeln bestätigt und wird b der
Welt von diesen verkündet —
11 und dies beweist der Welt,
daß die heiligen Schriften a wahr
sind und daß Gott Menschen
b
inspiriert und sie zu seinem
c
heiligen Werk beruft, in diesem
Zeitalter und dieser Generation

5 a JSLg 1:28–29.
6 a JSLg 1:30–35.
sf Engel.
b Mt 28:2–3.
8 a sf Urim und
Tummim.
9 a JSLg 1:34.
b sf Evangelium.
10a Moro 7:29–32;
LuB 5:11.
b Siehe „Das Zeugnis
von drei Zeugen“

und „Das Zeugnis
von acht Zeugen“ in
den einleitenden
Seiten zum Buch
Mormon.
11a sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
b sf Inspiration,
inspirieren.
c sf Heilig.
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ebenso wie in den Generationen
vor alters,
12 und zeigt damit, daß er
a
derselbe Gott ist, gestern, heute
und immerdar. Amen.
13 Da nun die Welt so große
Zeugnisse hat, wird sie danach
gerichtet werden, ja, alle, die
später noch Kenntnis von diesem Werk erlangen.
14 Und diejenigen, die es im
Glauben annehmen und a Rechtschaffenheit bewirken, werden
eine b Krone des ewigen Lebens
empfangen,
15 aber diejenigen, die ihr
Herz in a Unglauben verhärten
und es verwerfen, denen wird
sich das zu ihrer eigenen Schuldigsprechung wenden;
16 denn der Herr, Gott, hat es
gesagt, und wir, die Ältesten
der Kirche, haben vernommen
und geben Zeugnis von den
Worten der herrlichen Majestät
in der Höhe, und ihr sei Herrlichkeit für immer und immer.
Amen.
17 Durch dies alles a wissen wir,
daß es einen b Gott im Himmel
gibt, der unbegrenzt und ewig
ist, vom Immerwährenden zum
Immerwährenden derselbe unveränderliche Gott, der Gestal-

ter des Himmels und der Erde
und all dessen, was darinnen ist,
18 und daß er den Menschen
a
erschaffen hat, männlich und
weiblich, als sein eigenes bAbbild, und ihm selbst ähnlich
hat er sie erschaffen,
19 und gab ihnen Gebote, daß
sie ihn, den einzigen lebendigen
und wahren Gott, a lieben und
ihm b dienen sollen und daß er
das einzige Wesen sein solle,
das sie c anbeten sollten.
20 Aber durch die Übertretung
dieser heiligen Gesetze wurde
der Mensch a sinnlich und b teuflisch und wurde zum c gefallenen Menschen.
21 Darum gab der Allmächtige
Gott seinen a Einziggezeugten
Sohn, wie es in jenen Schriften
geschrieben steht, die von ihm
gegeben worden sind.
22 Er litt a Versuchungen,
schenkte ihnen aber keine
Beachtung.
23 Er wurde a gekreuzigt, starb
und b auferstand am dritten Tag
24 und a fuhr in den Himmel
auf, sich hinzusetzen zur
rechten Hand des b Vaters, um
gemäß dem Willen des Vaters
mit allmächtiger Macht zu
herrschen,

12a Hebr 13:8;
1 Ne 10:18–19;
Morm 9:9–10;
LuB 35:1; 38:1–4.
14a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
b sf Erhöhung;
Ewiges Leben.
15a sf Unglaube.
17a LuB 76:22–23.
b Jos 2:11.
sf Gott, Gottheit.
18a sf Erschaffen,

Schöpfung.
b Gen 1:26–27;
Mos 7:27;
Eth 3:14–17.
19a Dtn 11:1;
Mt 22:37;
Moro 10:32;
LuB 59:5–6.
b Dtn 6:13–15.
sf Dienst.
c sf Anbeten,
Anbetung.
20a sf Sinnlich,

Sinnlichkeit.
b sf Teufel.
c sf Natürlicher
Mensch.
21a sf Einziggezeugter.
22a Mt 4:1–11; 27:40.
23a sf Kreuzigung.
b sf Auferstehung.
24a sf Himmelfahrt.
b sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater;
Vater im Himmel.
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25 damit alle, die a glauben
und sich in seinem heiligen
Namen taufen lassen und im
Glauben bis ans Ende b ausharren, errettet werden können —
26 nicht nur diejenigen, die
glaubten, nachdem er in der
a
Mitte der Zeit im Fleische gekommen war, sondern alle jene
von Anfang an, nämlich alle, die
waren, bevor er kam, die den
Worten der b heiligen Propheten
glaubten, welche redeten, wie
sie durch die c Gabe des Heiligen
Geistes inspiriert wurden, die
in allem wahrhaft d von ihm
zeugten, sollen ewiges Leben
haben;
27 ebenso diejenigen, die danach kämen, die an die a Gaben
und Berufungen Gottes durch
den Heiligen Geist glauben
würden, welcher b Zeugnis gibt
vom Vater und vom Sohn;
28 und der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist sind a ein
Gott, unbegrenzt und ewig,
ohne Ende. Amen.
29 Und wir wissen, daß alle
Menschen a umkehren und an
den Namen Jesu Christi glauben und den Vater in seinem
Namen anbeten und im b Glauben an seinen Namen bis ans
Ende ausharren müssen, sonst

können sie nicht c im Reich
Gottes errettet werden.
30 Und wir wissen, daß a Rechtfertigung durch die b Gnade
unseres Herrn und Erretters
Jesus Christus gerecht und
wahr ist,
31 und wir wissen auch, daß
a
Heiligung durch die Gnade
unseres Herrn und Erretters
Jesus Christus gerecht und wahr
ist, für alle diejenigen, die b Gott
lieben und ihm mit all ihrer
Macht, ganzem Sinn und aller
Kraft dienen.
32 Aber es ist möglich, daß der
Mensch a aus der Gnade fallen
und den lebendigen Gott verlassen kann,
33 darum soll die Kirche achtgeben und immer beten, damit
sie nicht in a Versuchung fallen,
34 ja, und selbst diejenigen,
die geheiligt sind, sollen auch
achtgeben.
35 Und wir wissen, daß dies
alles wahr ist und im Einklang
mit den Offenbarungen des
Johannes, weder a hinzufügend
noch wegnehmend von der
Prophezeiung seines Buches,
den heiligen b Schriften oder den
Offenbarungen Gottes, die später noch durch die Gabe und
Macht des Heiligen Geistes, die

25a LuB 35:2; 38:4; 45:5, 8;
68:9; 76:51–53.
b sf Ausharren.
26a LuB 39:1–3.
b Jak 4:4; 7:11;
Mos 13:33.
c Mose 5:58.
sf Heiliger Geist.
d sf Jesus Christus—
Prophezeiungen
über die Geburt und

den Tod Jesu Christi.
27a LuB 18:32.
b LuB 42:17.
28a Joh 17:20–22;
3 Ne 11:27, 36.
sf Gott, Gottheit.
29a sf Umkehr,
umkehren.
b sf Glaube, glauben.
c sf Errettung; Plan
der Erlösung.

30a sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
b sf Gnade.
31a sf Heiligung.
b Dtn 6:5; Moro 10:32.
32a sf Abfall;
Auflehnung.
33a sf Versuchen,
Versuchung.
35a Offb 22:18–19.
b sf Heilige Schriften.
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Stimme Gottes oder den Dienst
von Engeln ergehen werden.
36 Und der Herr, Gott, hat es
gesagt; und Ehre, Macht und
Herrlichkeit komme seinem
heiligen Namen zu, jetzt und
auch immerdar. Amen.
37 Und weiter, als Gebot für die
Kirche über die Art und Weise der
Taufe: Alle diejenigen, die sich
vor Gott demütigen und a getauft zu werden wünschen und
mit breuigem Herzen und
zerknirschtem Geist vortreten
und vor der Kirche bezeugen,
daß sie wahrhaftig von all
ihren Sünden umgekehrt sind
und willens sind, c den Namen
Jesu Christi auf sich zu nehmen,
mit der d Entschlossenheit, ihm
bis ans Ende zu dienen, und
durch ihre e Werke wahrhaft
kundtun, daß sie vom Geist
Christi zur f Vergebung ihrer
Sünden empfangen haben, sollen durch die Taufe in seine
Kirche aufgenommen werden.
38 Die Pflichten der Ältesten,
Priester, Lehrer, Diakone und
Mitglieder der Kirche Christi : Ein
a
Apostel ist ein Ältester, und es
ist seine Berufung, zu b taufen
39 und andere zum Ältesten,
Priester, Lehrer oder Diakon zu
a
ordinieren

40 und a Brot und Wein — die
Symbole des Fleisches und
Blutes Christi — zu segnen
41 und diejenigen, die durch
die Taufe in die Kirche kommen, durch a Händeauflegen zu
b
konfirmieren, zur Taufe mit
Feuer und dem c Heiligen Geist,
gemäß den Schriften,
42 und zu lehren, zu erläutern,
zu ermahnen, zu taufen und
über die Kirche zu wachen
43 und die Kirche durch Händeauflegen zu konfirmieren und
den Heiligen Geist zu spenden
44 und in allen Versammlungen die Führung zu übernehmen.
45 Die Ältesten sollen die
a
Versammlungen leiten, wie sie
vom Heiligen Geist geführt werden, gemäß den Geboten und
Offenbarungen Gottes.
46 Die a Pflicht des Priesters
ist es, zu predigen, zu b lehren,
zu erläutern, zu ermahnen und
zu taufen und das Abendmahl
zu segnen
47 und das Haus eines jeden
Mitgliedes zu besuchen und sie
zu ermahnen, daß sie sowohl
a
laut als auch im Verborgenen
b
beten und allen c Pflichten in
der Familie nachkommen.
48 Und er kann auch andere

c

35c
37a
b
c

LuB 18:33–36.
sf Taufe, taufen.
sf Reuiges Herz.
Mos 5:7–9; 18:8–10.
sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
d sf Ausharren.
e Jakbr 2:18.
sf Werke.

f sf Vergebung der
Sünden.
38a sf Apostel.
b 3 Ne 11:21–22.
39a Moro 3:1–4;
LuB 107:58.
40a sf Abendmahl.
41a sf Hände, Auflegen
der.
b LuB 33:11, 14–15;
55:3.

c sf Gabe des Heiligen
Geistes.
45a Moro 6:9; LuB 46:2.
46a LuB 84:111; 107:61.
sf Priester,
Aaronisches
Priestertum.
b sf Lehren, Lehrer.
47a LuB 19:28.
b 1 Tim 2:8.
c sf Familie.
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zum Priester, Lehrer oder Diakon a ordinieren.
49 Und er soll in den Versammlungen die Führung übernehmen, wenn kein Ältester
anwesend ist;
50 aber wenn ein Ältester anwesend ist, soll er nur predigen,
lehren, erläutern, ermahnen und
taufen
51 und das Haus eines jeden
Mitglieds besuchen, um sie zu
ermahnen, daß sie sowohl laut
als auch im Verborgenen beten
und allen Pflichten in der
Familie nachkommen.
52 In allen diesen Pflichten
soll der Priester dem Ältesten
a
behilflich sein, wenn es die
Umstände erfordern.
53 Die a Pflicht des Lehrers ist
es, immer über die Kirche zu
b
wachen und bei ihnen zu sein
und sie zu stärken
54 und zu sehen, daß es in der
Kirche kein Übeltun gibt, auch
keine a Härte gegeneinander,
weder Lügen noch Verleumden,
noch b üble Nachrede,
55 und zu sehen, daß sich
die Kirche oft versammelt, und
auch zu sehen, daß alle Mitglieder ihre Pflicht erfüllen.
56 Und er soll in Abwesenheit
eines Ältesten oder Priesters
in den Versammlungen die
Führung übernehmen,
57 und ihm sollen immer, in
allen seinen Pflichten in der
Kirche, die a Diakone behilflich

sein, wenn es die Umstände
erfordern.
58 Aber weder Lehrer noch
Diakone haben die Vollmacht,
zu taufen, das Abendmahl zu
segnen oder die Hände aufzulegen;
59 sie sollen aber warnen, erläutern, ermahnen und lehren
und alle einladen, zu Christus
zu kommen.
60 Jeder aÄlteste, Priester, Lehrer oder Diakon soll gemäß den
Gaben und b Berufungen, die
Gott ihm gibt, ordiniert werden,
und er soll durch die Macht des
Heiligen Geistes ordiniert werden, die in demjenigen ist, der
ihn ordiniert.
61 Die verschiedenen Ältesten,
die diese Kirche Christi bilden,
sollen sich alle drei Monate einmal zu einer Konferenz versammeln oder aber von Zeit zu Zeit,
wie die besagten Konferenzen
es anordnen oder bestimmen;
62 und die besagten Konferenzen sollen sich mit allen Angelegenheiten der Kirche befassen,
die zu der Zeit erledigt werden
müssen.
63 Die Ältesten sollen ihren
Berechtigungsschein von anderen Ältesten, nach aAbstimmung
in der Kirche, der sie angehören, oder von den Konferenzen
empfangen.
64 Jeder Priester, Lehrer oder
Diakon, der von einem Priester
ordiniert wird, kann von die-

48a sf Ordinieren,
Ordinierung.
52a LuB 107:14.
53a sf Lehrer,
Aaronisches

b
54a
b
57a

Priestertum.
sf Wachen, Wächter.
1 Thess 5:11–13.
sf Üble Nachrede.
sf Diakon.

60a sf Ältester.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
63a sf Allgemeine
Zustimmung.
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sem zu der Zeit eine Bestätigung entgegennehmen, und
wenn diese a Bestätigung einem
Ältesten vorgelegt wird, gibt
sie ihm ein Recht auf einen
Berechtigungsschein, der ihn
bevollmächtigt, die Pflichten
seiner Berufung zu erfüllen,
oder er kann ihn von einer
Konferenz empfangen.
65 Niemand soll zu irgendeinem Amt in dieser Kirche a ordiniert werden, wo es einen
ordnungsgemäß organisierten
Zweig derselben gibt, ohne die
b
Abstimmung in jener Kirche;
66 aber die präsidierenden
Ältesten, reisenden Bischöfe,
Hohenräte, Hohenpriester und
Ältesten haben das Recht, dort
zu ordinieren, wo es keinen
Zweig der Kirche gibt, so daß
man zur Abstimmung aufrufen
könnte.
67 Jeder Präsident des Hohen
Priestertums (oder präsidierende Älteste), a Bischof, Hoherat und b Hohepriester soll nach
Weisung eines c Hohen Rates
oder einer Generalkonferenz
ordiniert werden.
68 Die a Pflicht der Mitglieder,
nachdem sie durch die Taufe
aufgenommen worden sind: Die
Ältesten oder Priester sollen genügend Zeit haben, ihnen alles,

was die Kirche Christi betrifft,
so zu erläutern, daß sie davon
b
Verständnis erlangen, ehe sie
vom cAbendmahl nehmen und
durch das d Händeauflegen der
Ältesten konfirmiert werden,
so daß alles in Ordnung getan
werde.
69 Und die Mitglieder sollen
vor der Kirche und auch vor
den Ältesten durch gottesfürchtigen Wandel und Umgang kundtun, daß sie dessen
würdig sind, damit es a Werke
und Glauben gebe in Übereinstimmung mit den heiligen
Schriften — indem sie in b Heiligkeit vor dem Herrn wandeln.
70 Jedes Mitglied der Kirche
Christi, das Kinder hat, soll sie
vor die Kirche zu den Ältesten
bringen, und diese sollen ihnen
im Namen Jesu Christi die
Hände auflegen und sie in seinem Namen a segnen.
71 Niemand kann in die Kirche
Christi aufgenommen werden,
wenn er nicht die a Jahre der
Verantwortlichkeit vor Gott
erreicht hat und zur b Umkehr
fähig ist.
72 Die a Taufe ist an allen, die
umkehren, auf die folgende
Weise zu vollziehen:
73 Derjenige, der von Gott berufen ist und von Jesus Christus

64a LuB 20:84; 52:41.
65a sf Ordinieren,
Ordinierung.
b LuB 26:2.
sf Allgemeine
Zustimmung.
67a sf Bischof.
b sf Hoherpriester.
c sf Hoher Rat.
68a sf Pflicht.

b sf Verständnis,
verstehen.
c sf Abendmahl.
d sf Hände, Auflegen
der.
69a Jakbr 2:14–17.
b sf Heiligkeit.
70a sf Segen, segnen,
Segnung.
71a LuB 18:42; 29:47;

68:25–27.
sf Taufe, taufen—
Voraussetzungen
für die Taufe;
Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
b sf Umkehr,
umkehren.
72a 3 Ne 11:22–28.
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Vollmacht hat zu taufen, soll mit
demjenigen oder derjenigen, der
oder die zur Taufe erschienen
ist, in das Wasser hinabsteigen
und, indem er ihn oder sie beim
Namen nennt, sprechen: Beauftragt von Jesus Christus, taufe
ich dich im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
74 Dann soll er ihn oder sie
im Wasser a untertauchen und
wieder aus dem Wasser hervorkommen.
75 Es ist ratsam, daß die Kirche
sich oft versammelt, um zum
a
Gedächtnis des Herrn Jesus
b
Brot und Wein zu sich zu
nehmen;
76 und der Älteste oder Priester soll es segnen; und auf die
folgende aArt und Weise soll
er es segnen — er soll mit der
Kirche niederknien und den
Vater in feierlichem Gebet anrufen, nämlich:
77 O Gott, Ewiger Vater, wir
bitten dich im Namen deines
Sohnes, Jesus Christus, segne
und heilige dieses a Brot für die
Seele all derer, die davon nehmen, damit sie zum Gedächtnis
des Leibes deines Sohnes essen
und dir, o Gott, Ewiger Vater,
b
bezeugen, daß sie willens sind,
den c Namen deines Sohnes auf
sich zu nehmen und immer an
ihn zu denken und seine d Gebote, die er ihnen gegeben hat, zu

halten, damit sein e Geist immer
mit ihnen sei. Amen.
78 Die aArt und Weise, den
Wein zu segnen — er soll auch
den b Kelch nehmen und sprechen:
79 O Gott, Ewiger Vater, wir
bitten dich im Namen deines
Sohnes, Jesus Christus, segne
und heilige diesen a Wein für
die Seele all derer, die davon
trinken, damit sie es zum Gedächtnis des Blutes deines Sohnes tun, das für sie vergossen
wurde, damit sie dir, o Gott,
Ewiger Vater, bezeugen, daß
sie wahrhaftig immer an ihn
denken, damit sein Geist mit
ihnen sei. Amen.
80 Mit jedem Mitglied der
Kirche Christi, das eine Übertretung begeht oder bei einer
Verfehlung angetroffen wird,
soll man verfahren, wie die
Schriften es anordnen.
81 Es soll die Pflicht der
verschiedenen Kirchen, die die
Kirche Christi bilden, sein,
einen oder mehrere von ihren
Lehrern zur Teilnahme an den
verschiedenen Konferenzen zu
entsenden, die von den Ältesten
der Kirche abgehalten werden,
82 mit einer Liste der a Namen
der verschiedenen Mitglieder,
die sich seit der letzten Konferenz mit der Kirche vereinigt
haben, oder durch die Hand
eines Priesters zu übersenden,

74a sf Taufe, taufen—
Taufe durch
Untertauchen.
75a sf Abendmahl.
b Apg 20:7.
76a Moro 4:1–3.

77a Lk 22:19.
b Mos 18:8–10;
LuB 20:37.
c Mos 5:8–12.
d sf Gehorchen,
Gehorsam.

e Joh 14:16.
78a Moro 5:1–2.
b Lk 22:20.
79a LuB 27:2–4.
82a Moro 6:4.
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so daß von einem der Ältesten,
den die anderen Ältesten von
Zeit zu Zeit bestimmen, ein richtiges Verzeichnis aller Namen
der gesamten Kirche in einem
Buch geführt werden kann,
83 und auch, wenn jemand
aus der Kirche a ausgestoßen
worden ist, damit sein Name
aus dem allgemeinen Namensverzeichnis der Kirche gelöscht
werde.
84 Alle Mitglieder, die von der
Kirche, wo sie wohnen, wegziehen, können, wenn sie zu einer

Kirche gehen, wo sie unbekannt
sind, einen Brief mitnehmen,
worin bestätigt wird, daß sie
ordnungsgemäß Mitglieder und
in gutem Stand sind; diese
Bestätigung kann von jedem
Ältesten oder Priester unterschrieben werden, wenn das
Mitglied, das den Brief erhalten
soll, mit dem Ältesten oder
Priester persönlich bekannt ist,
oder sie kann von den Lehrern
oder Diakonen der Kirche unterschrieben werden.

ABSCHNITT 21
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 6. April
1830 zu Fayette, New York ( History of the Church, 1:74–79). Diese
Offenbarung wurde bei der Gründung der Kirche zum genannten
Zeitpunkt im Haus von Peter Whitmer sen. gegeben. Sechs Männer,
die zuvor getauft worden waren, nahmen teil. Mit einstimmigem
Beschluß brachten diese ihren Wunsch und ihre Entschlossenheit zum
Ausdruck, sich gemäß dem Gebot Gottes zu organisieren (siehe
Abschnitt 20). Sie beschlossen auch, Joseph Smith jun. sowie Oliver
Cowdery als die präsidierenden Beamten der Kirche anzuerkennen und
zu unterstützen. Durch Händeauflegen ordinierte Joseph dann Oliver
zu einem Ältesten der Kirche, und Oliver ordinierte Joseph auf die
gleiche Weise. Nachdem das Abendmahl gereicht worden war, legten
Joseph und Oliver jedem einzelnen Teilnehmer die Hände auf, um
den Heiligen Geist zu spenden und um jeden als Mitglied der Kirche
zu bestätigen.
1–3 Joseph Smith ist dazu berufen,
ein Seher, Übersetzer, Prophet,
Apostel und Ältester zu sein; 4–8
Sein Wort wird die Sache Zions
leiten; 9–12 Die Heiligen werden
seinen Worten glauben, wie er
durch den Tröster spricht.
83a Ex 32:33;
Al 5:57;
Moro 6:7.

S

IEHE, ein a Bericht soll unter
euch geführt werden, und
darin sollst du ein b Seher genannt werden, ein Übersetzer,
ein Prophet, ein cApostel Jesu
Christi, ein Ältester der Kirche
durch den Willen Gottes, des

sf Ausschluß.
21 1a LuB 47:1; 69:3–8;
85:1.

b sf Seher.
c sf Apostel.
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Vaters, und die Gnade eures
Herrn Jesus Christus,
2 denn du wirst vom Heiligen
Geist a inspiriert, ihre Grundlage
zu legen und sie zu dem höchst
heiligen Glauben aufzubauen.
3 Und diese a Kirche wurde
im Jahr eures Herrn achtzehnhundertunddreißig, im vierten
Monat und am sechsten Tag
des Monats, der April heißt,
b
gegründet und aufgerichtet.
4 Darum sollst du, nämlich
die Kirche, all seinen a Worten
und Geboten Beachtung schenken, die er dir geben wird,
wie er sie empfängt, in aller
b
Heiligkeit vor mir wandelnd;
5 denn sein a Wort sollt ihr
empfangen, als sei es aus meinem eigenen Mund, voller
Geduld und Glauben.
6 Denn wenn ihr dies alles tut,
werden die a Pforten der Hölle
euch nicht überwältigen; ja,
und der Herr, Gott, wird die
b
Mächte der Finsternis vor euch
zerstreuen und die Himmel c zu
eurem Guten und um der d Herrlichkeit seines Namens willen
erbeben lassen.
7 Denn so spricht der Herr,
Gott: Ihn habe ich inspiriert, die
Sache a Zions mit großer Macht
zum Guten zu bewegen, und

seinen Eifer kenne ich, und seine
Gebete habe ich vernommen.
8 Ja, sein Weinen um Zion habe
ich gesehen, und ich werde machen, daß er nicht länger darum
trauert; denn seine Tage des
Freuens sind gekommen, indem
ihm a seine Sünden vergeben
sind und es offenkundig wird,
daß mein Segen auf seinen
Werken ruht.
9 Denn siehe, ich werde alle
diejenigen, die in a meinem
Weingarten arbeiten, mit einem
mächtigen Segen b segnen, und
sie werden an seine Worte
glauben, die ihm durch mich
vom c Tröster gegeben werden,
und dieser d tut kund, daß Jesus
von e sündigen Menschen für die
Sünden der f Welt g gekreuzigt
worden ist, ja, damit dem h zerknirschten Herzen die Sünden
vergeben werden.
10 Darum erscheint es mir angebracht, daß er von dir, Oliver
Cowdery, mein Apostel, a ordiniert werde;
11 und dies ist für dich eine
Verordnung, daß du unter seiner Hand ein Ältester bist, und
er ist für dich der a erste, auf
daß du für diese Kirche Christi,
die meinen Namen trägt, ein
Ältester seist —

2 a sf Inspiration,
inspirieren.
3 a sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
b LuB 20:1.
4 a sf Heilige Schriften.
b sf Heiligkeit.
5 a LuB 1:38.
sf Bestätigung der
Führungsbeamten
der Kirche; Prophet.

6 a Mt 16:18;
LuB 10:69.
b Kol 1:12–13.
c LuB 35:24.
d sf Herrlichkeit.
7 a sf Zion.
8 a LuB 20:5–6.
9 a sf Weingarten des
Herrn.
b 1 Ne 13:37;
Jak 5:70–76.
c sf Tröster.

d sf Bezeugen.
e sf Sünde.
f 1 Joh 2:2.
sf Welt—Menschen,
die den Geboten
nicht gehorchen.
g sf Kreuzigung.
h sf Reuiges Herz.
10a sf Ordinieren,
Ordinierung.
11a LuB 20:2.
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12 und der erste Prediger
dieser Kirche für die Kirche
und vor der Welt, ja, vor den

Andern; ja, und so spricht der
Herr, Gott: Sieh, sieh! auch für
die a Juden. Amen.

ABSCHNITT 22
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im April
1830 zu Manchester, New York ( History of the Church, 1:79–80).
Diese Offenbarung wurde der Kirche gegeben, weil einige, die früher
schon getauft worden waren, sich ohne abermalige Taufe mit der Kirche
zu vereinigen wünschten.
1 Die Taufe ist ein neuer und immerwährender Bund; 2–4 Eine bevollmächtigte Taufe ist erforderlich.

S

IEHE, ich sage euch: Ich
habe alle a alten Bündnisse
in dieser Hinsicht vergehen
lassen; und dies ist ein b neuer
und ein immerwährender Bund,
nämlich jener, der von Anfang
an war.
2 Darum, wenn jemand auch
hundertmal getauft worden
sein sollte, so nützt es ihm

nichts, denn ihr könnt weder
durch das a Gesetz des Mose
noch durch eure b toten Werke
durch die enge Pforte eintreten.
3 Denn wegen eurer toten
Werke habe ich diesen letzten
Bund und diese Kirche für mich
aufrichten lassen, ja, wie in alten
Tagen.
4 Darum tretet durch die
a
Pforte ein, wie ich geboten
habe, und b trachtet nicht, eurem
Gott Rat zu erteilen. Amen.

ABSCHNITT 23
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Oliver
Cowdery, Hyrum Smith, Samuel H. Smith, Joseph Smith sen. und Joseph
Knight sen. im April 1830 zu Manchester, New York ( History of the
Church, 1:80). Aufgrund des ernstlichen Wunsches von seiten der fünf
Genannten, ihre jeweiligen Pflichten zu erfahren, befragte der Prophet
den Herrn und empfing diese Offenbarung.
1–7 Diese frühen Jünger sind berufen, zu predigen, zu ermahnen
und die Kirche zu stärken.
12a 1 Ne 13:42;
LuB 19:27; 90:8–9.
22 1a Hebr 8:13;
3 Ne 12:46–47.
b LuB 66:2.
sf Bund; Neuer und

S

IEHE, ich spreche einige
Worte zu dir, Oliver. Siehe,
du bist gesegnet und bist unter

immerwährender
Bund.
2 a Gal 2:16.
sf Gesetz des Mose.
b Moro 8:23–26.
4 a Mt 7:13–14;

Lk 13:24;
2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne 14:13–14.
sf Taufe, taufen.
b Jak 4:10.
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keinem Schuldspruch. Aber
hüte dich vor a Stolz, damit du
nicht in b Versuchung gerätst.
2 Tue deine Berufung für die
Kirche und auch vor der Welt
kund, dann wird dein Herz aufgetan werden, um fortan und
für immer die Wahrheit zu predigen. Amen.
3 Siehe, ich spreche einige
Worte zu dir, Hyrum; denn
auch du bist unter keinem
Schuldspruch, und dein Herz
ist aufgetan und deine Zunge
gelöst; und deine Berufung ist
das Ermahnen und daß du
beständig die Kirche a stärkst.
Darum ist die Kirche für immer
deine Pflicht, und dies wegen
deiner Familie. Amen.
4 Siehe, ich spreche einige
Worte zu dir, a Samuel; denn
auch du bist unter keinem
Schuldspruch, und deine Berufung ist das Ermahnen und daß
du die Kirche stärkst; und du
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bist jetzt noch nicht berufen, vor
der Welt zu predigen. Amen.
5 Siehe, ich spreche einige
Worte zu dir, Joseph; denn auch
du bist unter keinem Schuldspruch, und deine Berufung ist
ebenfalls das Ermahnen und
daß du die Kirche stärkst; und
das ist deine Pflicht fortan und
für immer. Amen.
6 Siehe, ich tue dir, Joseph
Knight, mit diesen Worten kund,
daß du dein a Kreuz auf dich
nehmen mußt, was bedeutet, du
mußt b laut c beten, sowohl vor
der Welt als auch im Verborgenen und in deiner Familie und
bei deinen Freunden und an
allen Orten.
7 Und siehe, es ist deine Pflicht,
dich mit der wahren Kirche zu
a
vereinigen und dein Reden
beständig dem Ermahnen zu
widmen, damit du den Lohn
des Arbeiters empfangen kannst.
Amen.

ABSCHNITT 24
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Oliver
Cowdery im Juli 1830 zu Harmony, Pennsylvania ( History of the
Church, 1:101–103). Obwohl noch keine vier Monate seit der Gründung der Kirche vergangen waren, hatte sich schon heftige Verfolgung
erhoben, und die Führer mußten um ihrer Sicherheit willen in teilweiser
Abgeschiedenheit leben. Die folgenden drei Offenbarungen wurden zu
dieser Zeit gegeben, um diese Führer zu stärken, zu ermutigen und zu
unterweisen.
1–9 Joseph Smith ist berufen, zu
übersetzen, zu predigen und die
Schriften zu erläutern; 10–12 Oli23 1a sf Stolz.
b sf Versuchen,
Versuchung.
3 a LuB 81:4–5; 108:7.

ver Cowdery ist berufen, das Evangelium zu predigen; 13–19 Das
Gesetz in bezug auf Wundertaten,

4 a JSLg 1:4.
6 a Mt 10:38;
3 Ne 12:30.
b LuB 20:47, 51.

c sf Gebet.
7 a sf Taufe, taufen—
Erforderlich.
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Verfluchungen, das Abschütteln
des Staubes von den Füßen, sowie
ohne Beutel oder Tasche zu gehen,
wird offenbart.

was du reden und schreiben
sollst, und sie sollen es vernehmen, sonst schicke ich ihnen
einen Fluch statt eines Segens.
7 Denn du sollst dein ganzes
a
Dienen Zion widmen, und
darin wirst du Kraft haben.
8 Sei a geduldig in b Bedrängnissen, denn du wirst viele haben;
aber c ertrage sie, denn sieh, ich
bin mit dir, ja, bis ans d Ende
deiner Tage.
9 Und in zeitlichen Arbeiten
wirst du keine Kraft haben,
denn das ist nicht deine Berufung. a Widme dich deiner Berufung, und dann wirst du
haben, womit du dein Amt groß
machen und alle Schriften erläutern kannst, und fahre fort,
die Hände aufzulegen und die
Kirchen zu konfirmieren.
10 Und dein Bruder Oliver
soll fortfahren, meinen Namen
vor der Welt und auch vor der
Kirche zu bezeugen. Und er soll
nicht meinen, er könne in meiner Sache genug sagen; und sieh,
ich bin mit ihm bis ans Ende.
11 In mir soll er Herrlichkeit
haben und nicht aus sich selbst,
ob in Schwäche oder in Stärke,
ob geknechtet oder frei;
12 und zu allen Zeiten und an
allen Orten soll er den Mund
auftun und a mein Evangelium
wie mit der Stimme einer b Posaune verkünden, ja, Tag und
Nacht. Und ich will ihm Kraft

S

IEHE, du wurdest berufen
und erwählt, das Buch
Mormon zu schreiben und meinen geistlichen Dienst zu tun;
und ich habe dich aus deinen
Bedrängnissen emporgehoben
und habe dir Rat gegeben, so
daß du von all deinen Feinden
befreit worden bist, und du bist
aus der Macht des Satans und
aus Finsternis befreit worden!
2 Doch gibt es für dich in deinen a Übertretungen keine Entschuldigung; doch gehe deines
Weges und sündige nicht mehr.
3 a Mache dein Amt groß; und
wenn du deine Felder eingesät
und sie gesichert hast, begib
dich schnell zu der Kirche in
b
Colesville, Fayette und Manchester, und sie sollen c für dich
sorgen; und ich will sie sowohl
geistig als auch zeitlich segnen;
4 wenn sie dich aber nicht
empfangen, schicke ich auf sie
einen Fluch statt eines Segens.
5 Und du sollst auch weiterhin
Gott in meinem Namen anrufen
und das niederschreiben, was
dir vom a Tröster gegeben wird,
und der Kirche alle Schriften
erläutern.
6 Und a es wird dir im selben
Augenblick eingegeben werden,
24 2a LuB 1:31–32.
3 a Jak 1:19; 2:2.
b LuB 26:1; 37:2.
c LuB 70:12.
5 a sf Tröster.
6 a Ex 4:12;
Mt 10:19–20;

Lk 12:11–12;
Hel 5:18–19;
LuB 84:85; 100:5–8;
Mose 6:32.
7 a sf Dienst.
8 a sf Geduld.
b sf Ungemach.

c sf Ausharren.
d Mt 28:20.
9 a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
12a sf Predigen.
b LuB 34:6.
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geben, wie sie unter Menschen
unbekannt ist.
13 Verlangt keine a Wundertaten, außer ich b gebiete es euch,
außer wenn ihr c Teufel d austreibt, Kranke e heilt sowie gegen
f
giftige Schlangen und gegen
tödliche Gifte;
14 und a dies alles sollt ihr
nicht tun, außer wenn diejenigen, die den Wunsch danach
haben, es von euch verlangen,
damit sich die Schriften erfüllen; denn ihr sollt gemäß dem
tun, was geschrieben steht.
15 Und a wo auch immer ihr
eintretet, und man empfängt
euch nicht in meinem Namen,
da sollt ihr einen Fluch statt
eines Segens hinterlassen, indem ihr zum Zeugnis gegen sie
den b Staub von euren Füßen
schüttelt und eure Füße am
Wegesrand säubert.
16 Und es wird sich begeben:
Wer auch immer mit Gewalt

Hand an euch legt, dem gebietet in meinem Namen, er solle
geschlagen werden; und siehe,
ich werde ihn gemäß euren
Worten zu der von mir selbst
bestimmten Zeit schlagen.
17 Und wer auch immer dich
vor dem Gesetz verklagt, der
wird von dem Gesetz verflucht
werden.
18 Und du sollst weder a Beutel
noch Tasche mitnehmen, auch
keinen Stab und keine zwei
Röcke, denn die Kirche wird dir
zur selben Stunde geben, was
du an Nahrung und an Kleidung und an Schuhen und
an Geld und an Tasche brauchst.
19 Denn du bist berufen, meinen Weingarten mit mächtigem
Beschneiden zu a beschneiden,
ja, nämlich zum letztenmal; ja,
und auch alle diejenigen, die
du b ordiniert hast, und sie sollen gemäß diesem Muster tun.
Amen.

ABSCHNITT 25
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Juli 1830
zu Harmony, Pennsylvania ( History of the Church, 1:103–104; siehe
die Überschrift zu Abschnitt 24). Diese Offenbarung gibt Emma Smith,
der Frau des Propheten, den Willen des Herrn kund.
1–6 Emma Smith, eine auserwählte
Frau, ist dazu berufen, ihrem Mann
zu helfen und ihn zu trösten; 7–
11 Sie ist auch dazu berufen, zu
13a sf Wunder; Zeichen.
b 1 Ne 17:50.
c sf Geist—Böse
Geister.
d Mk 16:17.
e sf Heilen, Heilung.
f Apg 28:3–9;

schreiben, Schriften zu erläutern
und Kirchenlieder auszuwählen;
12–14 Das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für den Herrn;

LuB 84:71–72;
124:98–99.
14a sf Krankensegen.
15a Mt 10:11–15.
b Mk 6:11;
Lk 10:11;
LuB 60:15; 75:19–22;

99:4–5.
18a Mt 10:9–10; Lk 10:4;
LuB 84:78–79.
19a Jak 5:61–74;
LuB 39:17; 71:4.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.
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15–16 Die Grundsätze des Gehorsams in dieser Offenbarung gelten
für alle.

6 Und du sollst mit ihm gehen
zu der Zeit, da er geht, und
sollst ihm eine Schreiberin sein,
wenn kein Schreiber für ihn da
ist, so daß ich meinen Knecht
Oliver Cowdery senden kann,
wohin auch immer ich will.
7 Und du sollst unter seiner
Hand a ordiniert werden, Schriften zu erläutern und die Kirche
zu ermahnen, gemäß dem, wie
es dir durch meinen Geist eingegeben werden wird.
8 Denn er wird a dir seine Hände auflegen, und du wirst den
Heiligen Geist empfangen, und
deine Zeit soll darauf verwendet
werden, zu schreiben und viel
zu lernen.
9 Und du brauchst dich nicht
zu fürchten, denn dein Mann
wird in der Kirche für dich
sorgen; denn für sie ist seine
a
Berufung, damit ihnen alles,
was auch immer ich will, gemäß
ihrem Glauben b offenbart werden kann.
10 Und wahrlich, ich sage dir:
Du sollst die a Dinge dieser b Welt
ablegen und nach den c Dingen
einer besseren trachten.
11 Und es wird dir auch gegeben werden, eine Auswahl von
heiligen a Liedern zu treffen, wie
es dir eingegeben werden wird,

H

ÖRE auf die Stimme des
Herrn, deines Gottes, während ich zu dir, meine Tochter
Emma Smith, spreche; denn
wahrlich, ich sage dir: Alle jene,
die a mein Evangelium annehmen, sind Söhne und Töchter in
meinem b Reich.
2 Eine Offenbarung gebe ich
dir in bezug auf meinen Willen;
und wenn du treu bist und auf
den Pfaden der a Tugend vor mir
b
wandelst, werde ich dein Leben
bewahren, und du wirst ein
c
Erbteil in Zion empfangen.
3 Siehe, a deine Sünden sind
dir vergeben, und du bist eine
auserwählte Frau, die ich b berufen habe.
4 Murre nicht wegen dem, was
du nicht gesehen hast, denn es ist
dir und auch der Welt vorenthalten, und das ist nach meiner
Weisheit, für eine künftige Zeit.
5 Und das Amt deiner Berufung besteht darin, daß du
meinem Knecht Joseph Smith
jun., deinem Mann, ein a Trost
in seinen Bedrängnissen sein
sollst, mit lindernden Worten,
im Geist der Sanftmut.
25 1a Joh 1:12.
sf Söhne und
Töchter Gottes.
b sf Reich Gottes
oder Himmelreich.
2 a sf Tugend.
b sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
c LuB 52:42; 64:30;
101:18.
sf Zion.

3 a Mt 9:2.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
5 a sf Mitleid.
7 a oder eingesetzt.
sf Einsetzung.
8 a sf Hände, Auflegen
der.
9 a sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen;
Prophet.

b sf Offenbarung;
Prophezeien,
Prophezeiung.
10a sf Begehren,
Begierde;
Reichtümer.
b sf Weltlichkeit.
c Eth 12:4.
11a sf Lobgesang.

Lehre und Bündnisse 25:12–26:2
und es gefällt mir, daß sie in
meiner Kirche vorhanden seien.
12 Denn meine Seele erfreut
sich am a Lied des b Herzens; ja,
das Lied der Rechtschaffenen ist
ein Gebet für mich, und es wird
mit einer Segnung auf ihr Haupt
beantwortet werden.
13 Darum hebe dein Herz empor und freue dich, und halte
an den Bündnissen fest, die du
gemacht hast.
14 Verbleibe im Geist der
a
Sanftmut, und hüte dich vor
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Stolz. Laß deine Seele sich an
deinem Mann erfreuen und
an der Herrlichkeit, die auf ihn
kommen wird.
15 Halte beständig meine
Gebote, und eine a Krone der
b
Rechtschaffenheit wirst du
empfangen. Und wenn du das
nicht tust, c kannst du, wo ich
bin, nicht hinkommen.
16 Und wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Dies ist meine a Stimme
an alle. Amen.
b

ABSCHNITT 26
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, an Oliver Cowdery
und John Whitmer im Juli 1830 zu Harmony, Pennsylvania ( History of
the Church, 1:104; siehe die Überschrift zu Abschnitt 24).
1 Sie werden angewiesen, die
Schriften zu studieren und zu predigen; 2 Das Gesetz der allgemeinen Zustimmung wird bestätigt.

S

IEHE, ich sage euch: Widmet eure Zeit dem a Studium
der Schriften und dem Predigen und dem Konfirmieren der
Kirche in b Colesville und dem
Verrichten eurer Arbeiten auf
dem Land, wie es erforderlich

ist, bis ihr dann nach dem Westen geht, um die nächste Konferenz abzuhalten; und dann wird
es kundgetan werden, was ihr
tun sollt.
2 Und alles soll in der Kirche
mit a allgemeiner Zustimmung
getan werden, durch viel Beten
und Glauben, denn alles sollt
ihr durch Glauben empfangen.
Amen.

ABSCHNITT 27
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, im August 1830
zu Harmony, Pennsylvania ( History of the Church, 1:106–108). Bei
der Vorbereitung eines Gottesdienstes, bei dem das Abendmahl, Brot
12a 1 Chr 16:9.
sf Singen.
b sf Herz.
14a sf Sanftmut,
sanftmütig.
b sf Stolz.
15a sf Erhöhung; Krone.

b sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
c Joh 7:34.
16a LuB 1:38.
26 1a sf Heilige
Schriften—Wert der
heiligen Schriften.

b LuB 24:3; 37:2.
2 a 1 Sam 8:7;
Mos 29:26.
sf Allgemeine
Zustimmung.

Lehre und Bündnisse 27:1–8

57

und Wein, gereicht werden sollte, machte sich Joseph auf, um Wein zu
beschaffen. Ein Himmelsbote begegnete ihm, und er empfing diese Offenbarung, wovon ein Teil zu der Zeit niedergeschrieben wurde und das
Übrige im darauffolgenden September. Im Abendmahlsgottesdienst der
Kirche wird jetzt Wasser anstelle von Wein verwendet.
1 – 4 Es wird dargelegt, welche
Symbole beim Nehmen des Abendmahls zu verwenden sind; 5–14
Christus und seine Knechte aus
allen Evangeliumszeiten werden
vom Abendmahl nehmen; 15–18
Legt die ganze Waffenrüstung
Gottes an.

H

ÖRT auf die Stimme Jesu
Christi, eures Herrn, eures
Gottes und eures Erlösers, dessen Wort a lebendig und machtvoll ist.
2 Denn siehe, ich sage euch: Es
kommt nicht darauf an, was ihr
eßt oder was ihr trinkt, wenn ihr
vom aAbendmahl nehmt, sofern
ihr es so tut, daß euer Auge nur
auf meine b Herrlichkeit gerichtet ist, und ihr — vor dem Vater — meines Leibes gedenkt,
der für euch niedergelegt wurde, sowie meines c Blutes, das für
die d Vergebung eurer Sünden
vergossen wurde.
3 Darum gebe ich euch das
Gebot, daß ihr von euren Feinden weder Wein noch starkes
Getränk kaufen sollt;
4 darum sollt ihr von solchem
nicht nehmen, außer er sei von
euch neu bereitet, ja, in diesem
27 1a Hel 3:29;
LuB 6:2.
2 a sf Abendmahl.
b sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
c sf Blut.

meines Vaters Reich, das auf
Erden aufgerichtet werden soll.
5 Siehe, dies ist nach meiner
Weisheit; darum wundert euch
nicht, denn die Stunde kommt,
da ich von der a Frucht des
Weinstocks mit euch auf Erden
trinken werde, und mit b Moroni,
den ich dir gesandt habe, um
das Buch Mormon zu offenbaren, das die Fülle meines immerwährenden Evangeliums enthält, und dem ich die Schlüssel
des Berichts vom c Holz Efraims
übertragen habe;
6 und auch mit a Elias, dem ich
die Schlüssel übertragen habe,
die Wiederherstellung all dessen zustande zu bringen, was
durch den Mund aller heiligen
Propheten von Anbeginn der
Welt an in bezug auf die letzten
Tage gesprochen worden ist;
7 und auch Johannes, dem
Sohn des Zacharias, a welchen
Zacharias er (Elias) besuchte
und dem er die Verheißung gab,
er werde einen Sohn bekommen, und dessen Name solle
b
Johannes sein, und er werde
vom Geist des Elias erfüllt sein;
8 diesen Johannes habe ich zu
euch, meine Knechte Joseph

d sf Vergebung der
Sünden.
5 a Mt 26:29; Mk 14:25;
Lk 22:18.
b JSLg 1:30–34.
c Ez 37:16.

sf Efraim—Das Holz
Efraims oder Josephs.
6 a sf Elias.
7 a Lk 1:17–19.
b Lk 1:13;
LuB 84:27–28.

Lehre und Bündnisse 27:9–18
Smith jun. und Oliver Cowdery,
gesandt, daß er euch zum ersten
a
Priestertum ordiniere, das ihr
empfangen habt, damit ihr berufen und b ordiniert seiet so wie
c
Aaron;
9 und auch a Elija, dem ich die
Schlüssel der Macht übertragen
habe, das b Herz der Väter den
Kindern zuzuwenden und das
Herz der Kinder den Vätern,
damit nicht die ganze Erde mit
einem Fluch geschlagen werde;
10 und auch mit Joseph und
Jakob und Isaak und Abraham,
euren Vätern, durch die die
a
Verheißungen fortbestehen;
11 und auch mit Michael oder
a
Adam, dem Vater aller, dem
Fürsten aller, dem Alten der
Tage;
12 und auch mit Petrus und
Jakobus und Johannes, die ich
zu euch gesandt habe, durch
die ich euch a ordiniert und euch
bestätigt habe, bApostel und
besondere c Zeugen meines Namens zu sein und die Schlüssel
eures geistlichen Dienstes und
der gleichen Dinge innezuhaben, die ich ihnen offenbarte,
13 und euch habe ich die
8 a LuB 13:1.
sf Aaronisches
Priestertum.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.
c Ex 28:1–3, 41;
LuB 107:13.
9 a 1 Kön 17:1–22;
2 Kön 1–2;
LuB 2:1–3; 110:13–16;
JSLg 1:38–39.
sf Elija; Genealogie.
b sf Genealogie.
10a sf Abrahamischer
Bund.
11a sf Adam.
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a
Schlüssel meines Reiches und
eine b Evangeliumszeit für die
c
letzte Zeit d übertragen und für
die e Fülle der Zeiten, in der ich
alles f in eins zusammenbringen
werde, sowohl, was im Himmel
ist, als auch, was auf Erden ist;
14 und auch mit all denen, die
mir a mein Vater aus der Welt
gegeben hat.
15 Darum hebt euer Herz empor und freut euch, und gürtet
euch die Lenden, und legt
meine ganze a Waffenrüstung
an, damit ihr dem bösen Tag
widerstehen könnt und, nachdem ihr alles getan habt, damit
ihr imstande seid zu b bestehen.
16 Darum steht, eure a Lenden
umgürtet mit b Wahrheit, angetan mit dem c Brustschild der
d
Rechtschaffenheit und eure
Füße beschuht mit der Vorbereitung des Evangeliums des e Friedens, das euch zu überbringen
ich meine f Engel gesandt habe;
17 und ergreift den Schild des
Glaubens, mit dem ihr fähig
seid, alle a feurigen Pfeile der
Schlechten auszulöschen,
18 und nehmt den Helm der
Errettung und das Schwert

17:9, 11;
12a JSLg 1:72.
3 Ne 15:24;
sf Melchisedekisches
LuB 50:41–42; 84:63.
Priestertum.
15a Röm 13:12;
b sf Apostel.
Eph 6:11–18.
c Apg 1:8.
b Mal 3:2;
13a sf Schlüssel des
LuB 87:8.
Priestertums.
16a Jes 11:5.
b sf Evangelium;
b sf Wahrheit.
Evangeliumszeit.
c Jes 59:17.
c Jak 5:71;
d sf Rechtschaffen,
LuB 43:28–30.
Rechtschaffenheit.
d Mt 16:19.
e 2 Ne 19:6.
e Eph 1:9–10;
f LuB 128:19–21.
LuB 112:30; 124:41.
17a 1 Ne 15:24;
f LuB 84:100.
LuB 3:8.
14a Joh 6:37;
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meines Geistes, den ich über
euch ausgießen werde, und
mein Wort, das ich euch offenbare; seid euch, jede Sache
betreffend, einig, was auch im-

mer ihr von mir erbittet, und
seid treu, bis ich komme; dann
werdet ihr a entrückt werden,
damit, wo ich bin, b auch ihr
sein werdet. Amen.

ABSCHNITT 28
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Oliver
Cowdery im September 1830 zu Fayette, New York ( History of the
Church, 1:109–111). Hiram Page, ein Mitglied der Kirche, besaß einen
bestimmten Stein und behauptete, er empfange mit dessen Hilfe Offenbarungen für die Errichtung Zions und die Ordnung der Kirche. Mehrere
Mitglieder waren durch diese Behauptungen getäuscht worden, und
sogar Oliver Cowdery hatte sich davon falsch beeinflussen lassen. Knapp
vor einer anberaumten Konferenz befragte der Prophet den Herrn eindringlich wegen dieser Sache, worauf diese Offenbarung erfolgte.
1–7 Joseph Smith hat die Schlüssel der Geheimnisse inne, und nur
er empfängt Offenbarungen für
die Kirche; 8–10 Oliver Cowdery
soll den Lamaniten predigen; 11–
16 Der Satan hat Hiram Page
getäuscht und ihm falsche Offenbarungen gegeben.

S

IEHE, ich sage dir, a Oliver:
Dir wird es gegeben sein,
von der Kirche in allem gehört
zu werden, was auch immer du
sie in bezug auf die Offenbarungen und Gebote, die ich gegeben
habe, b durch den Tröster c lehren
wirst.
2 Aber siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage dir: a Niemand
wird bestimmt werden, Gebote
und Offenbarungen in dieser
Kirche zu empfangen, ausge18a 1 Ne 13:37; LuB 17:8.
b Joh 14:3.
28 1a LuB 20:3.
b sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist

nommen mein Knecht b Joseph
Smith jun., denn er empfängt
sie gleichwie Mose.
3 Und du sollst das, was ich
ihm gebe, befolgen, ja, gleichwie aAaron, und der Kirche
getreulich die Gebote und die
Offenbarungen mit Macht und
b
Vollmacht verkünden.
4 Und wann immer du durch
den Tröster veranlaßt wirst, zur
Kirche zu a sprechen oder sie zu
lehren, oder immer aufgrund
eines Gebots, magst du solches
tun.
5 Aber du sollst nicht nach
Art eines Gebotes schreiben,
sondern mit Hilfe von Weisheit;
6 und du sollst nicht ihm gebieten, der dir als Haupt gesetzt ist
und als Haupt über die Kirche;
7 denn ich habe ihm die

lehren.
c sf Tröster.
2 a LuB 35:17–18; 43:4.
b 2 Ne 3:14–20.
sf Smith, Joseph, jun.

3 a sf Aaron, Bruder des
Mose.
b sf Vollmacht.
4 a Ex 4:12–16;
LuB 24:5–6.

Lehre und Bündnisse 28:8–16
a
Schlüssel der b Geheimnisse
und der Offenbarungen, die
versiegelt sind, gegeben, bis ich
ihnen einen anderen an seiner
Stelle bestimmen werde.
8 Und nun siehe, ich sage dir:
Du sollst zu den a Lamaniten
gehen und ihnen mein b Evangelium predigen; und insofern
sie deine Belehrungen annehmen, sollst du unter ihnen meine Kirche aufrichten lassen; und
du sollst Offenbarungen haben,
aber schreibe sie nicht nach Art
eines Gebotes nieder.
9 Und nun siehe, ich sage dir:
Es ist nicht offenbart, und kein
Mensch weiß, wo die a Stadt
b
Zion erbaut werden wird, sondern es wird später noch gegeben werden. Siehe, ich sage dir:
Es wird an der Grenze bei den
Lamaniten sein.
10 Du sollst diesen Ort erst
nach der Konferenz verlassen,
und mein Knecht Joseph soll
durch die Stimme der Konferenz bestimmt werden, darüber
zu präsidieren, und was er dir
sagt, das sollst du reden.
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11 Und weiter sollst du dir deinen Bruder Hiram Page nehmen,
a
zwischen ihm und dir allein,
und ihm sagen, daß all jenes,
was er von jenem Stein geschrieben hat, nicht von mir ist
und daß der b Satan ihn c täuscht;
12 denn siehe, dies alles ist
nicht ihm bestimmt, auch wird
niemandem in dieser Kirche
irgend etwas im Gegensatz zu
den Bündnissen der Kirche
bestimmt werden.
13 Denn alles muß in Ordnung
geschehen und durch a allgemeine Zustimmung in der Kirche,
durch das Gebet des Glaubens.
14 Und du sollst behilflich sein,
dies alles gemäß den Bündnissen der Kirche zu bereinigen,
ehe du deine Reise zu den
Lamaniten antrittst.
15 a Und es wird dir von der Zeit
an, da du aufbrichst, bis zu der
Zeit, da du zurückkehrst, eingegeben werden, was du tun sollst.
16 Und du mußt allezeit deinen Mund auftun und mein
Evangelium mit dem Ton der
Freude verkünden. Amen.

ABSCHNITT 29
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, in Gegenwart von sechs Ältesten im September 1830 zu Fayette, New York
( History of the Church, 1:111–115). Diese Offenbarung erging einige
Tage vor der Konferenz, die am 26. September 1830 begann.
1–8 Christus sammelt seine Auserwählten; 9 – 11 Sein Kommen
7 a LuB 64:5; 84:19.
b sf Geheimnisse
Gottes.
8 a 2 Ne 3:18–22;
LuB 30:5–6; 32:1–3.

leitet das Millennium ein; 12–13
Die Zwölf werden ganz Israel

b LuB 3:19–20.
9 a LuB 57:1–3.
b LuB 52:42–43.
sf Zion.
11a Mt 18:15.

b Offb 20:10.
c LuB 43:5–7.
13a sf Allgemeine
Zustimmung.
15a 2 Ne 32:3, 5.
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richten; 14–21 Zeichen, Plagen
und Verwüstungen werden dem
Zweiten Kommen vorausgehen;
22 – 28 Die letzte Auferstehung
und das letzte Gericht folgen auf
das Millennium; 29–35 Alle Dinge
sind vor dem Herrn geistig; 36–
39 Der Teufel und seine Scharen
wurden aus dem Himmel ausgestoßen, um den Menschen zu versuchen; 40–45 Der Fall und das
Sühnopfer bringen die Errettung;
46–50 Kleine Kinder sind durch
das Sühnopfer erlöst.

H

ÖRT auf die Stimme Jesu
Christi, eures Erlösers, des
Großen a Ich Bin, dessen Arm
der b Barmherzigkeit für eure
Sünden c gesühnt hat,
2 der sein a Volk sammeln wird,
so wie eine Henne ihre Küken
unter ihre Flügel sammelt, ja,
alle, die auf meine Stimme hören und sich vor mir b demütigen
und mich in mächtigem Gebet
anrufen.
3 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Zu dieser Zeit
sind euch eure Sünden a vergeben, darum empfangt ihr dieses
hier; aber denkt daran, daß ihr
nicht mehr sündigt, damit nicht
Gefahren über euch kommen.
4 Wahrlich, ich sage euch: Ihr
29 1a sf ICH BIN.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Sühnen,
Sühnopfer.
2 a Mt 23:37;
3 Ne 10:4–6.
b sf Demut, demütig,
demütigen.
3 a sf Vergeben.
4 a Al 29:1–2;
LuB 19:37; 30:9.

seid aus der Welt erwählt,
um mein Evangelium mit dem
Ton der Freude zu verkünden
wie mit der a Stimme einer
Posaune.
5 Hebt euer Herz empor und
seid froh, denn a ich bin mitten
unter euch und bin euer b Fürsprecher beim Vater; und es ist
sein guter Wille, euch das c Reich
zu geben.
6 Und, wie es geschrieben
steht: Was auch immer ihr im
a
Glauben b erbittet, c einig im Gebet gemäß meinem Gebot, das
werdet ihr empfangen.
7 Und ihr seid berufen, die
a
Sammlung b meiner Auserwählten zuwege zu bringen; denn
meine Auserwählten c vernehmen meine Stimme und d verhärten nicht ihr Herz;
8 darum ist der Beschluß vom
Vater hinausgegangen, daß sie
a
an einem Ort auf dem Antlitz
dieses Landes gesammelt werden sollen, um in allem b ihr
Herz vorzubereiten und für den
Tag bereit zu sein, da c Drangsal
und Verwüstung über die
Schlechten gesandt werden.
9 Denn die Stunde ist nahe,
und der Tag steht bald bevor,
da die Erde reif ist, und alle
a
Stolzen und jene, die Schlech-

5 a Mt 18:20;
LuB 6:32; 38:7;
88:62–63.
b sf Fürsprecher.
c sf Reich Gottes
oder Himmelreich.
6 a Mk 11:24.
b Mt 21:22;
Joh 14:13.
c 3 Ne 27:1–2;
LuB 84:1.
7 a sf Israel—Die

Sammlung Israels.
b Mk 13:20;
LuB 84:34.
sf Auserwählte.
c Al 5:37–41.
d sf Herz.
8 a LuB 45:64–66; 57:1.
b LuB 58:6–9; 78:7.
c LuB 5:19; 43:17–27.
9 a 2 Ne 20:33;
3 Ne 25:1.
sf Stolz.

Lehre und Bündnisse 29:10–16

62

tes tun, werden wie b Stoppeln
sein, und ich werde sie c verbrennen, spricht der Herr der
Heerscharen, so daß es keine
Schlechtigkeit auf Erden geben
wird;
10 a denn die Stunde ist nahe,
und das, was von meinen Aposteln gesprochen worden ist,
muß sich erfüllen; denn wie sie
gesprochen haben, so wird es
sich begeben;
11 denn ich werde mich vom
Himmel her mit Macht und
großer Herrlichkeit mit all seinen a Scharen offenbaren und in
b
Rechtschaffenheit c eintausend
Jahre bei den Menschen auf
Erden wohnen, und die Schlechten werden nicht bestehen.
12 Und weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und es ist als
fester Beschluß hinausgegangen, durch den Willen des
Vaters, daß meine aApostel, die
Zwölf, die in meinem geistlichen Wirken zu Jerusalem bei
mir waren, zu meiner rechten
Hand stehen werden am Tag
meines Kommens in einer
b
Feuersäule, angetan mit dem
Gewand der Rechtschaffenheit,
mit einer Krone auf ihrem

Haupt, in c Herrlichkeit gleichwie ich bin, um das ganze Haus
Israel zu d richten, nämlich alle,
die mich geliebt und meine
Gebote gehalten haben, und
sonst niemand.
13 Denn eine a Posaune wird
ertönen, lang und auch laut, ja,
wie auf dem Berg Sinai, und
die ganze Erde wird beben, und
sie werden b hervorkommen —
ja, nämlich die c Toten, die in
mir gestorben sind, auf daß sie
eine d Krone der Rechtschaffenheit empfangen und bekleidet
werden, e gleichwie ich bin, auf
daß sie bei mir seien, damit wir
eins sein können.
14 Aber siehe, ich sage euch:
Ehe a dieser große Tag kommt,
wird sich die b Sonne verfinstern,
und der Mond wird sich in Blut
verwandeln, und die Sterne
werden vom Himmel fallen, und
es wird noch größere c Zeichen
geben, oben im Himmel und
unten auf der Erde;
15 und es wird Weinen und
a
Wehklagen unter den Scharen
der Menschen geben;
16 und es wird ein großer a Hagelsturm gesandt werden, die
Ernten der Erde zu vernichten.

9 b Nah 1:10; Mal 4:1;
1 Ne 22:15, 23;
JSLg 1:37.
c LuB 45:57; 63:34, 54;
64:24; 88:94;
101:23–25; 133:64.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
10a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
11a JSMt 1:37.
b sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
c sf Jesus Christus—

Tausendjährige
Herrschaft Christi;
Millennium.
12a sf Apostel.
b Jes 66:15–16;
LuB 130:7; 133:41.
c sf Herrlichkeit,
verherrlichen;
Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
d Mt 19:28; Lk 22:30;
1 Ne 12:9;
Morm 3:18–19.

13a LuB 43:18; 45:45.
b LuB 76:50.
c LuB 88:97; 133:56.
d sf Erhöhung; Krone.
e LuB 76:94–95;
84:35–39.
14a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Joël 2:10; JSMt 1:33.
c sf Zeichen der Zeit.
15a Mt 13:42.
16a Ez 38:22;
Offb 11:19; 16:21.
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17 Und es wird sich begeben:
Wegen der Schlechtigkeit der
Welt werde ich a Vergeltung
üben an den b Schlechten, denn
sie wollen nicht umkehren;
denn der Becher meines Unwillens ist voll; denn siehe, c mein
Blut wird sie nicht säubern,
wenn sie nicht auf mich hören.
18 Darum werde ich, der Herr,
Gott, Fliegen auf dem Antlitz
der Erde aussenden, die werden
deren Bewohner befallen und
werden ihr Fleisch fressen und
werden Maden über sie kommen lassen;
19 a und ihrer Zunge wird Einhalt geboten werden, so daß sie
nicht gegen mich reden werden;
und ihr Fleisch wird ihnen von
den Knochen fallen und ihre
Augen aus den Höhlen;
20 und es wird sich begeben:
Die a wilden Tiere des Waldes
und die Vögel der Luft werden
sie auffressen.
21 Und die a große und greuelreiche Kirche, welche die b Hure
der ganzen Erde ist, wird durch
c
verzehrendes Feuer niedergeworfen werden, gemäß dem,
was durch den Mund des Propheten Ezechiel gesprochen
worden ist, der von diesen Din-

gen gesprochen hat, d die sich
noch nicht begeben haben, aber
gewiß müssen, so wahr ich
lebe, denn Greuel dürfen nicht
regieren.
22 Und weiter, wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Wenn
die a tausend Jahre zu Ende
sind und die Menschen wieder
anfangen, ihren Gott zu leugnen, dann werde ich die Erde
nur eine b kurze Zeit lang verschonen,
23 und das a Ende wird kommen, und der Himmel und die
Erde werden verzehrt werden
und b vergehen, und es wird
einen neuen Himmel und eine
c
neue Erde geben.
24 Denn alles aAlte wird vergehen, und alles wird neu werden,
ja, der Himmel und die Erde
und deren ganze Fülle, sowohl
Mensch wie Tier, die Vögel der
Luft und die Fische des Meeres;
25 und a nicht ein Haar noch
Stäubchen wird verlorengehen,
denn es ist das Werk meiner
Hand.
26 Aber siehe, wahrlich, ich
sage euch: Ehe die Erde vergeht,
wird a Michael, mein b Erzengel,
seine c Posaune ertönen lassen,
und dann werden alle d Toten er-

17a Offb 16:7–11;
2 Ne 30:10;
JSMt 1:53–55.
sf Rache.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
c 1 Joh 1:7;
Al 11:40–41;
LuB 19:16–18.
19a Sach 14:12.
20a Jes 18:6; Ez 39:17;
Offb 19:17–18.
21a sf Teufel—Die

Kirche des Teufels.
b Offb 19:2.
c Joël 1:19–20; 2:3;
LuB 97:25–26.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
d LuB 1:38.
22a sf Millennium.
b Offb 20:3;
LuB 43:30–31;
88:110–111.
23a Mt 24:14.
sf Welt—Das Ende

der Welt.
b Mt 24:35; JSMt 1:35.
c sf Erde—
Endgültiger Zustand
der Erde.
24a Offb 21:1–4.
25a Al 40:23.
26a sf Adam; Michael.
b sf Erzengel.
c 1 Kor 15:52–55.
d sf Auferstehung;
Unsterblich,
Unsterblichkeit.
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wachen, denn ihre Gräber werden sich öffnen, und sie werden
e
hervorkommen—ja, selbst alle.
27 Und die a Rechtschaffenen
werden zu meiner rechten b Hand
zu ewigem Leben gesammelt
werden; und der Schlechten zu
meiner linken Hand werde ich
mich schämen, sie vor dem Vater
als mein Eigen anzuerkennen,
28 darum werde ich zu ihnen
sagen: a Hinweg von mir, ihr
Verfluchten, in das b immerwährende Feuer, das für den c Teufel
und seine Engel bereitet ist.
29 Und nun siehe, ich sage
euch: Niemals, zu keiner Zeit,
habe ich mit meinem eigenen
Mund verkündet, daß sie wiederkehren sollen, denn a wo ich
bin, können sie nicht hinkommen, denn sie haben keine
Macht.
30 Aber denkt daran, daß nicht
alle meine Richtersprüche den
Menschen gegeben werden; und
so, wie die Worte aus meinem
Mund hervorgegangen sind, ja,
so werden sie sich erfüllen, daß
die a Ersten die Letzten sein
werden und daß die Letzten
die Ersten sein werden in allem, was auch immer ich durch
das Wort meiner Macht, nämlich die Macht meines Geistes,
erschaffen habe.
31 Denn durch die Macht
meines Geistes habe ich es a er-

schaffen; ja, alles, b Geistiges und
auch Zeitliches —
32 erst a Geistiges, dann Zeitliches, und das ist der Anfang
meines Werkes; und wiederum
erst Zeitliches und dann Geistiges, und das ist das Letzte meines Werkes —
33 ich rede so zu euch, damit
ihr es natürlich verstehen könnt;
für mich selbst aber a haben
meine Werke weder Ende noch
Anfang; euch aber ist es gegeben, damit ihr es verstehen
könnt, denn ihr habt mich darum gefragt und seid einig.
34 Darum, wahrlich, ich sage
euch: Für mich ist alles geistig,
und niemals, zu keiner Zeit,
habe ich euch ein Gesetz gegeben, das zeitlich ist, weder
irgendeinem Menschen noch
den Menschenkindern, auch
nicht Adam, eurem Vater, den
ich erschaffen habe.
35 Siehe, ich habe ihm gewährt,
für sich selbst zu a handeln, und
ich habe ihm Gebot gegeben,
aber zeitliches Gebot habe ich
ihm keines gegeben, denn meine b Gebote sind geistig; sie sind
nicht natürlich noch zeitlich,
weder fleischlich noch sinnlich.
36 Und es begab sich: Adam,
vom Teufel versucht — denn
siehe, der a Teufel war eher als
Adam, denn b er lehnte sich gegen mich auf und sprach: Gib

26e Joh 5:28–29.
27a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
b Mt 25:33.
sf Gericht, das
Jüngste.
28a Mt 25:41; LuB 29:41.
b LuB 43:33.

c sf Teufel.
29a Joh 7:34;
LuB 76:112.
30a Mt 19:30; 1 Ne 13:42.
31a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b Mose 3:4–5.
32a sf Geistige

Schöpfung.
33a Ps 111:7–8; Mose 1:4.
35a sf Entscheidungsfreiheit.
b sf Gebote Gottes.
36a LuB 76:25–26;
Mose 4:1–4.
b sf Rat im Himmel.
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mir deine c Ehre, und das ist
meine d Macht; und auch den
e
dritten Teil der f Scharen des
Himmels wendete er wegen
ihrer g Entscheidungsfreiheit von
mir ab;
37 und sie wurden hinabgeworfen, und so entstanden der
a
Teufel und seine b Engel;
38 und siehe, es gibt einen Ort
für sie, bereitet von Anfang an,
und dieser Ort ist die a Hölle.
39 Und es muß notwendigerweise so sein, daß der Teufel
die Menschenkinder a versucht,
sonst könnten sie nicht für sich
selbst handeln; denn b wenn sie
nie das Bittere hätten, könnten
sie das Süße nicht kennen —
40 darum begab es sich: Der
Teufel versuchte Adam, und
dieser aß von der a verbotenen
Frucht und übertrat das Gebot,
wodurch er dem b Willen des
Teufels untertan wurde, weil er
der Versuchung nachgab.
41 Darum ließ ich, der Herr,
Gott, ihn aus dem a Garten von
Eden, aus meiner Gegenwart,
wegen seiner Übertretung b ausstoßen, und dadurch wurde er
c
geistig tot, und das ist der erste

Tod, nämlich derselbe Tod, der
der d letzte Tod ist, der geistig ist,
der über die Schlechten ausgesprochen werden wird, wenn
ich sagen werde: e Hinweg, ihr
Verfluchten.
42 Aber siehe, ich sage euch:
Ich, der Herr, Gott, gewährte
Adam und seinen Nachkommen, nicht eher zu a sterben, was
den zeitlichen Tod betrifft, als
bis ich, der Herr, Gott, b Engel
aussenden würde, die ihnen
c
Umkehr und d Erlösung durch
Glauben an den Namen meines
e
Einziggezeugten Sohnes verkünden sollten.
43 Und so bestimmte ich, der
Herr, Gott, dem Menschen die
Tage seiner a Bewährung — daß
er durch seinen natürlichen Tod
in b Unsterblichkeit zu c ewigem
Leben d erhoben werden könne,
ja alle, die glauben wollen;
44 und die nicht glauben, zu
a
ewiger Verdammnis; denn sie
können von ihrem geistigen Fall
nicht erlöst werden, weil sie
nicht umkehren;
45 denn sie lieben die Finsternis mehr als das Licht, und
ihre a Taten sind böse, und sie

36c sf Ehre, ehren.
d Jes 14:12–14;
LuB 76:28–29.
e Offb 12:3–4.
f LuB 38:1; 45:1.
sf Vorirdisches
Leben.
g sf Entscheidungsfreiheit.
37a sf Teufel.
b 2 Petr 2:4; Jud 1:6;
Mose 7:26.
sf Engel.
38a sf Hölle.
39a Mose 4:3–4.
sf Versuchen,

Versuchung.
b Mose 6:55.
40a Gen 3:6;
Mose 4:7–13.
b 2 Ne 10:24;
Mos 16:3–5;
Al 5:41–42.
41a sf Eden.
b sf Fall Adams und
Evas.
c sf Tod, geistiger.
d Al 40:26.
e LuB 29:27–28;
76:31–39.
42a 2 Ne 2:21.
sf Tod, körperlicher.

b Al 12:28–30.
c sf Umkehr,
umkehren.
d sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
e Mose 5:6–8.
43a Al 12:24; 42:10.
b Mose 1:39.
sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
c sf Ewiges Leben.
d sf Auferstehung.
44a LuB 19:7–12.
sf Verdammnis.
45a Joh 3:18–20;
LuB 93:31–32.
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b
empfangen ihren Lohn von
demjenigen, dem zu gehorchen
ihnen gefällt.
46 Aber siehe, ich sage euch:
Kleine a Kinder sind von der
Grundlegung der Welt an durch
meinen Einziggezeugten b erlöst;
47 darum können sie nicht
sündigen, denn dem Satan ist
nicht die Macht gegeben, kleine
Kinder zu a versuchen, ehe sie
anfangen, vor mir b verantwortlich zu werden;
48 denn es wird ihnen gege-
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ben, ja, wie ich es will, gemäß
meinem eigenen Wohlgefallen,
damit a Großes von der Hand
ihrer Väter gefordert werden
kann.
49 Und weiter, ich sage euch:
Wem, der Erkenntnis hat, habe
ich nicht geboten umzukehren?
50 Und dem, der kein a Verständnis hat, es bleibt mir
überlassen, gemäß dem zu tun,
was geschrieben steht. Und nun
verkünde ich euch zu dieser
Zeit nichts mehr. Amen.

ABSCHNITT 30
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an David
Whitmer, Peter Whitmer jun. und John Whitmer im September 1830 zu
Fayette, New York, nach der dreitägigen Konferenz in Fayette, aber noch
ehe die Ältesten der Kirche sich getrennt hatten ( History of the
Church, 1:115–116). Ursprünglich war der Inhalt als drei Offenbarungen
veröffentlicht worden; er wurde von dem Propheten für die Ausgabe von
1835 des Buches „Lehre und Bündnisse“ in einem Abschnitt zusammengefaßt.
1–4 David Whitmer wird zurechtgewiesen, weil er es versäumt hat,
eifrig zu dienen; 5–8 Peter Whitmer jun. soll Oliver Cowdery auf
eine Mission zu den Lamaniten
begleiten; 9 – 11 John Whitmer
wird berufen, das Evangelium zu
predigen.

S

IEHE, ich sage dir, a David:
Du hast die b Menschen
gefürchtet und hast dich nicht,

45b Mos 2:32–33;
Al 3:26–27;
5:41–42; 30:60.
46a Moro 8:8, 12;
LuB 93:38.
sf Kind, Kinder.
b LuB 74:7.
sf Erlösen, erlöst,

was Kraft betrifft, auf mich
c
verlassen, wie du hättest sollen.
2 Sondern dein Sinn war mehr
auf die a Dinge der Erde gerichtet als auf die Dinge von mir,
deinem Schöpfer, und auf den
geistlichen Dienst, zu dem du
berufen worden bist; und du
hast meinem Geist und denen,
die über dich gesetzt sind, keine
Beachtung geschenkt, sondern
bist von denen überredet wor-

Erlösung.
47a sf Versuchen,
Versuchung.
b sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
48a LuB 68:25.
50a LuB 137:7–10.

sf Verständnis,
verstehen.
30 1a sf Whitmer, David.
b Apg 5:29.
c 2 Chr 16:7–9.
2 a LuB 25:10.
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den, denen ich nicht geboten
habe.
3 Darum ist es an dir, für
dich selbst von meiner Hand
zu erfragen und über das a nachzudenken, was du empfangen
hast.
4 Und dein Heim soll im Haus
deines Vaters sein, bis ich dir
weitere Gebote gebe. Und du
sollst dich dem a geistlichen
Dienst widmen, in der Kirche
und vor der Welt und in den
Gebieten ringsum. Amen.
5 Siehe, ich sage dir, a Peter:
Du sollst mit deinem Bruder
Oliver die b Reise antreten; denn
die c Zeit ist gekommen, da es
mir ratsam ist, daß du deinen
Mund auftust, um mein Evangelium zu verkünden; darum
fürchte dich nicht, sondern
d
schenke den Worten und
Ratschlägen deines Bruders, die
er dir geben wird, Beachtung.
6 Und sei du bedrängt in all
seinen Bedrängnissen, und hebe
immerzu dein Herz zu mir
empor, in Gebet und Glauben,
damit er und du befreit werdet,
denn ich habe ihm die Macht
gegeben, meine a Kirche unter
den b Lamaniten zu errichten;

7 und a niemanden habe ich
dazu bestimmt, Ratgeber über
ihn in der Kirche zu sein in
bezug auf Angelegenheiten der
Kirche, außer seinen Bruder
Joseph Smith jun.
8 Darum schenke all diesem
Beachtung, und sei eifrig im
Halten meiner Gebote, dann
wirst du zu ewigem Leben gesegnet werden. Amen.
9 Siehe, ich sage dir, mein
Knecht John: Du sollst von
dieser Zeit an beginnen, a mein
Evangelium wie mit der b Stimme einer Posaune zu verkündigen.
10 Und deine Arbeit soll bei
deinem Bruder Philip Burroughs und in jenem Gebiet
ringsum geschehen, ja, wo immer du gehört werden kannst,
bis ich dir gebiete, von da fortzugehen.
11 Und deine gesamte Arbeit
soll von nun an in Zion sein,
mit deiner ganzen Seele; ja, du
sollst jederzeit deinen Mund
auftun in meiner Sache und
a
nicht fürchten, was b Menschen
tun können, denn c ich bin mit
dir. Amen.

ABSCHNITT 31
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Thomas
B. Marsh im September 1830 ( History of the Church, 1:115–117). Der
Anlaß ergab sich unmittelbar nach einer Konferenz der Kirche (siehe die
3 a sf Nachsinnen.
4 a sf Dienst;
Geistlich dienen.
5 a sf Whitmer, Peter,
jun.
b LuB 32:1–3.
c LuB 11:15.

d sf Bestätigung
der Führungsbeamten der Kirche; Rat.
6 a sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
b LuB 3:20; 49:24.

7a
9a
b
11a
b
c

sf Lamaniten.
LuB 20:2–3.
LuB 15:6.
LuB 33:2.
sf Furcht; Mut, mutig.
Jes 51:7.
Mt 28:19–20.
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Überschrift zu Abschnitt 30). Thomas B. Marsh war schon früher im
Laufe des Monats getauft worden und war zu einem Ältesten in der
Kirche ordiniert worden, ehe diese Offenbarung gegeben wurde.
1–6 Thomas B. Marsh wird berufen, das Evangelium zu predigen,
und das Wohlergehen seiner Familie wird ihm zugesichert; 7–13
Ihm wird geraten, geduldig zu
sein, immer zu beten und dem
Tröster zu folgen.

T

HOMAS, mein Sohn, gesegnet bist du, weil du an
mein Werk glaubst.
2 Siehe, deiner Familie wegen
hast du viele Bedrängnisse gehabt, doch ich werde dich und
deine Familie, ja, deine Kleinen,
segnen; und der Tag kommt, da
sie glauben und die Wahrheit
erkennen und mit dir in meiner
Kirche eins sein werden.
3 Hebe dein Herz empor und
freue dich, denn die Stunde
deiner Mission ist gekommen;
und deine Zunge wird gelöst
werden, und du sollst dieser
Generation a frohe Nachricht
von großer Freude verkünden.
4 Du sollst das alles a verkünden, was meinem Knecht Joseph
Smith jun. offenbart worden ist.
Du sollst anfangen, von dieser
Zeit an zu predigen, ja, zu
ernten b auf dem Feld, das schon
weiß ist, zum Verbrennen
bereit.
a

31 1a sf Marsh,
Thomas B.
3 a Jes 52:7;
Lk 2:10–11;
Mos 3:3–5.
4 a Mos 18:19;
LuB 42:12; 52:36.
b LuB 4:4–6.

5 Darum a schlage mit deiner
ganzen Seele deine Sichel ein,
und deine Sünden sind dir b vergeben, und du wirst mit c Garben
auf deinem Rücken beladen
werden, denn der dArbeiter ist
seines Lohnes wert. Darum
wird deine Familie leben.
6 Siehe, wahrlich, ich sage dir:
Geh nur für eine kurze Zeit von
ihnen fort und verkünde mein
Wort, und ich werde einen Ort
für sie bereiten.
7 Ja, ich werde den Menschen
a
das Herz öffnen, und sie werden dich empfangen. Und ich
werde durch deine Hand eine
Kirche aufrichten,
8 und du sollst sie a stärken
und sie für die Zeit bereitmachen, da sie gesammelt werden
sollen.
9 Sei a geduldig in b Bedrängnissen, schmähe nicht diejenigen,
die schmähen. c Regiere dein
Haus mit Sanftmut, und sei
standhaft.
10 Siehe, ich sage dir: Du wirst
für die Kirche ein Arzt sein, aber
nicht für die Welt, denn sie
werden dich nicht empfangen.
11 Geh deines Weges, wohin
auch immer ich will, und es
wird dir vom a Tröster eingege-

5 a Offb 14:15.
b sf Vergeben.
c LuB 79:3.
d Lk 10:3–11;
LuB 75:24.
7 a sf Bekehren,
Bekehrung.
8 a LuB 81:5; 108:7.

9 a sf Geduld.
b sf Ungemach.
c sf Familie—
Verantwortung
der Eltern.
11a sf Heiliger Geist;
Tröster.
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ben werden, was du tun sollst
und wohin du gehen sollst.
12 a Bete immer, damit du
nicht in b Versuchung gerätst
und deines Lohnes verlustig
gehst.
13 a Sei treu bis ans Ende, und

sieh, b ich bin mit dir. Diese
Worte sind nicht von einem
Menschen, auch nicht von den
Menschen, sondern von mir,
nämlich Jesus Christus, deinem
Erlöser, c durch den Willen des
Vaters. Amen.

ABSCHNITT 32
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Parley P.
Pratt und Ziba Peterson im Oktober 1830 ( History of the Church,
1:118–120). Die Ältesten verspürten großes Interesse und Verlangen in
bezug auf die Lamaniten, von deren vorausgesagten Segnungen die
Kirche aus dem Buch Mormon erfahren hatte. Infolgedessen hatte man
den Herrn angefleht, er möge seinen Willen kundtun, ob zu der Zeit
Älteste zu den Indianerstämmen im Westen gesandt werden sollten.
Darauf erfolgte die Offenbarung.
1 – 3 Parley P. Pratt und Ziba
Peterson werden berufen, den
Lamaniten zu predigen und Oliver
Cowdery und Peter Whitmer jun.
zu begleiten; 4–5 Sie sollen darum beten, die Schriften zu verstehen.

U

ND nun zu meinem Knecht
a
Parley P. Pratt. Siehe, ich
sage ihm: So wahr ich lebe, will
ich, daß er mein Evangelium
verkünden und b von mir lernen
und sanftmütig und von Herzen
demütig sein soll.
2 Und das, was ich ihm
bestimmt habe, ist, daß er
a
mit meinen Knechten Oliver
12a 3 Ne 18:17–21.
sf Gebet.
b sf Versuchen,
Versuchung.
13a sf Ausharren.
b Mt 28:20.
c sf Jesus Christus—
Vollmacht.

Cowdery und Peter Whitmer
jun. in die Wildnis unter die
b Lamaniten gehen soll.
3 Und a Ziba Peterson soll auch
mit ihnen gehen; und ich selbst
werde mit ihnen gehen und
b
mitten unter ihnen sein; und
ich bin ihr c Fürsprecher beim
Vater, und nichts wird sie
überwältigen.
4 Und sie sollen dem a Beachtung schenken, was geschrieben
steht, und nicht auf andere
b
Offenbarung Anspruch erheben; und sie sollen immer beten,
daß ich dasselbe ihrem c Verständnis d entfalten kann.
5 Und sie sollen diesen Worten

32 1a sf Pratt, Parley
Parker.
b Mt 11:28–30.
2 a LuB 28:8; 30:5.
b LuB 3:18–20.
3 a LuB 58:60.
b Mt 18:20;
LuB 6:32; 38:7.

c sf Fürsprecher.
4 a 1 Ne 15:25;
LuB 84:43–44.
b LuB 28:2.
c sf Verständnis,
verstehen.
d JSLg 1:74.
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leichtfertig damit umgehen,
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dann werde ich sie segnen.
Amen.

ABSCHNITT 33
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Ezra Thayre
und Northrop Sweet im Oktober 1830 zu Fayette, New York ( History of
the Church, 1:126–127). Bei der Niederschrift dieser Offenbarung bestätigte der Prophet, daß „der . . .Herr jederzeit bereit ist, diejenigen zu belehren, die eifrig und voll Glauben suchen“ ( History of the Church, 1:126).
1–4 Arbeiter werden berufen, um
das Evangelium in der elften
Stunde zu verkünden; 5–6 Die
Kirche ist aufgerichtet, und die
Auserwählten werden gesammelt
werden; 7–10 Kehrt um, denn das
Himmelreich ist nahe; 11–15 Die
Kirche ist auf dem Evangeliumsfels
erbaut; 16–18 Macht euch für das
Kommen des Bräutigams bereit.

S

IEHE, ich sage euch, meine
Knechte Ezra und Northrop: Öffnet eure Ohren und
hört auf die Stimme des Herrn,
eures Gottes, dessen a Wort
lebendig und machtvoll ist,
schärfer als ein zweischneidiges
Schwert, so daß es Gelenke und
Mark, Seele und Geist scheidet
und die Gedanken und bAbsichten des Herzens zu erkennen
weiß.
2 Denn wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Ihr seid berufen, eure
Stimme zu erheben wie mit dem
a
Ton einer Posaune, um mein
33 1a Hebr 4:12;
Hel 3:29–30.
b Al 18:32; LuB 6:16.
2 a Jes 58:1.
3 a Joh 4:35;
LuB 4:4; 12:3; 14:3.
b Mt 20:1–16.
c Jak 5:71; LuB 43:28.

Evangelium einer verdrehten
und verderbten Generation zu
verkünden.
3 Denn siehe, das a Feld ist
schon weiß, zur Ernte bereit;
und es ist die b elfte Stunde und
das c letztemal, daß ich Arbeiter
in meinen Weingarten berufe.
4 Und mein a Weingarten ist in
jedem kleinsten Teil b verderbt
geworden; und c es gibt niemanden, der Gutes tut, außer einigen wenigen; und sie d irren sich
in vielen Fällen aufgrund von
e
Priesterlist, denn alle haben
einen verderbten Sinn.
5 Und wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Diese a Kirche habe
ich b aufgerichtet und aus der
Wildnis hervorgerufen.
6 Und ebenso werde ich meine
a
Auserwählten von den b vier
Enden der Erde sammeln, ja,
alle, die an mich glauben und
auf meine Stimme hören.
7 Ja, wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Das Feld ist schon

4 a sf Weingarten des
Herrn.
b 2 Ne 28:2–14;
Morm 8:28–41.
c Röm 3:12; LuB 35:12.
d 2 Ne 28:14.
e sf Priesterlist.
5 a sf Kirche Jesu

Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
b sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
6 a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b 1 Ne 19:15–17.
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weiß, zur Ernte bereit; darum
schlagt eure Sicheln ein und
erntet mit all eurer Macht, ganzem Sinn und aller Kraft.
8 a Tut euren Mund auf, und
er wird gefüllt werden, und ihr
sollt werden gleichwie b Nephi
vor alters, der von Jerusalem in
die Wildnis zog.
9 Ja, tut euren Mund auf und
haltet nicht zurück, und ihr
werdet mit a Garben auf eurem
Rücken beladen werden, denn
seht, ich bin mit euch.
10 Ja, tut euren Mund auf, und
er wird gefüllt werden, und
sprecht: a Kehrt um, kehrt um,
und bereitet den Weg des
Herrn, und macht seine Pfade
gerade, denn das Himmelreich
ist nahe;
11 ja, kehrt um und laßt euch
a
taufen, ein jeglicher von euch,
zur Vergebung eurer Sünden;
ja, laßt euch taufen, nämlich mit
Wasser, und dann kommt die
Taufe mit Feuer und mit dem
Heiligen Geist.
12 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Das ist mein
a
Evangelium; und denkt daran,
daß sie Glauben an mich haben

müssen, sonst können sie keineswegs errettet werden;
13 und auf diesem a Felsen
werde ich meine Kirche bauen;
ja, auf diesem Felsen seid ihr
gebaut, und wenn ihr verbleibt,
werden die b Pforten der Hölle
euch nicht überwältigen.
14 Und ihr sollt euch der
a
Satzungen und Bündnisse der
Kirche erinnern und sie befolgen.
15 Und wer Glauben hat, den
sollt ihr in meiner Kirche durch
das aAuflegen der Hände b konfirmieren, und ich werde solchen die c Gabe des Heiligen
Geistes zuteil werden lassen.
16 Und das Buch Mormon
und die heiligen a Schriften sind
von mir zu eurer b Belehrung
gegeben; und die Macht c meines
Geistes belebt alles.
17 Darum seid treu, betet
immer und habt eure Lampen
bereitet und brennend und
Öl bei euch, damit ihr bereit
seid, wenn der a Bräutigam
kommt —
18 denn siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: a Ich komme
schnell. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 34
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Orson
Pratt am 4. November 1830 zu Fayette, New York ( History of the
8 a LuB 88:81.
b 2 Ne 1:26–28.
9 a Ps 126:6;
Al 26:3–5;
LuB 75:5.
10a Mt 3:1–3.
11a sf Taufe, taufen.
12a 3 Ne 27:13–22.
13a sf Fels.

b Mt 16:16–19;
LuB 10:69–70.
14a Bezieht sich auf die
Abschnitte 20–22
und LuB 42:13.
15a sf Hände, Auflegen
der.
b LuB 20:41.
c sf Gabe des Heiligen

Geistes.
sf Heilige Schriften.
2 Tim 3:16.
Joh 6:63.
Mt 25:1–13.
sf Bräutigam.
18a Offb 22:20.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
16a
b
c
17a
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Church, 1:127–128). Bruder Pratt war damals neunzehn Jahre alt. Er
war sechs Wochen zuvor bekehrt und getauft worden, als er erstmals
seinen älteren Bruder Parley P. Pratt das wiederhergestellte Evangelium
predigen hörte. Diese Offenbarung wurde im Haus von Peter Whitmer
sen. empfangen.
1–4 Die Glaubenstreuen werden
durch das Sühnopfer Söhne Gottes;
5–9 Das Predigen des Evangeliums
bereitet den Weg für das Zweite
Kommen; 10 – 12 Prophezeiung
kommt durch die Macht des Heiligen Geistes.

M

EIN Sohn a Orson, horche
auf und vernimm und
sieh, was ich, der Herr, Gott, dir
sagen werde, ja, Jesus Christus,
dein Erlöser;
2 das a Licht und das Leben
der Welt, ein Licht, das in der
Finsternis leuchtet, und die
Finsternis erfaßt es nicht;
3 der die Welt so sehr a geliebt
hat, daß b er c sein eigenes Leben
hingegeben hat, damit alle,
die da glauben, d Söhne Gottes
werden können. Darum bist du
mein Sohn;
4 und a gesegnet bist du, weil
du geglaubt hast;
5 und noch mehr gesegnet bist
du, weil du von mir a berufen
bist, mein Evangelium zu predigen —
6 deine Stimme zu erheben
34 1a sf Pratt, Orson.
2 a Joh 1:1–5.
sf Licht, Licht Christi.
3 a Joh 3:16; 15:13.
sf Liebe.
b sf Erlöser.
c sf Erlösen, erlöst,
Erlösung; Sühnen,
Sühnopfer.
d Joh 1:9–12;

4a
5a
6a
b

wie mit dem Ton einer Posaune,
lang und auch laut, und eine
verdrehte und verderbte Generation zur a Umkehr zu rufen,
um den Weg des Herrn für sein
b
zweites Kommen zu bereiten.
7 Denn siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage dir: a Die Zeit steht
bald bevor, da ich b in einer Wolke kommen werde mit Macht
und großer Herrlichkeit.
8 Und es wird ein a großer
Tag sein zu der Zeit meines
Kommens, denn alle b Nationen
werden zittern.
9 Aber ehe jener große Tag
kommt, wird die Sonne sich
verfinstern und der Mond sich
in Blut verwandeln; und die
Sterne werden sich weigern zu
leuchten, und einige werden
fallen, und große Zerschlagungen erwarten die Schlechten.
10 Darum a erhebe deine Stimme und halte nicht zurück,
denn der Herr, Gott, hat gesprochen; darum prophezeie, und es
wird durch die b Macht des Heiligen Geistes gegeben werden.
11 Und wenn du treu bist,

Röm 8:14, 16–17;
Mose 6:64–68.
sf Söhne und
Töchter Gottes.
Joh 20:29.
sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
LuB 6:9.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.

7 a Offb 1:3.
b Lk 21:27.
8 a Joël 2:11;
Mal 4:5;
LuB 43:17–26.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Jes 64:2.
10a Jes 58:1.
b 2 Petr 1:21.
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siehe, so bin ich mit dir, bis ich
komme —
12 und wahrlich, wahrlich, ich

sage dir: Ich komme schnell. Ich
bin dein Herr und dein Erlöser.
So ist es. Amen.

ABSCHNITT 35
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney
Rigdon im Dezember 1830 zu oder nahe Fayette, New York ( History of
the Church, 1:128–131). Zu der Zeit war der Prophet fast täglich damit
beschäftigt, die Bibel zu übersetzen. Mit der Übersetzung war schon im
Juni 1830 begonnen worden, und sowohl Oliver Cowdery als auch John
Whitmer hatten als Schreiber gedient. Da sie nun zu anderen Pflichten
berufen worden waren, wurde Sidney Rigdon durch göttlichen Auftrag
berufen, als Schreiber des Propheten bei dieser Arbeit zu dienen (siehe
Vers 20). Als Vorwort zu seiner Niederschrift dieser Offenbarung
schrieb der Prophet: „Im Dezember kam Sidney Rigdon [aus Ohio], um
den Herrn zu befragen, und mit ihm kam Edward Partridge . . . Kurz
nach der Ankunft dieser beiden Brüder sprach der Herr folgendermaßen“
( History of the Church, 1:128).
1–2 Wie Menschen Söhne Gottes
werden können; 3–7 Sidney Rigdon wird berufen, zu taufen und
den Heiligen Geist zu übertragen;
8–12 Zeichen und Wundertaten
werden durch Glauben bewirkt;
13 – 16 Die Knechte des Herrn
werden die Nationen mit der
Macht des Geistes dreschen; 17–19
Joseph Smith hat die Schlüssel der
Geheimnisse inne; 20 – 21 Die
Auserwählten werden den Tag des
Kommens des Herrn aushalten;
22–27 Israel wird errettet werden.

H

ÖRT auf die Stimme des
a
Herrn, eures Gottes, nämlich bAlpha und Omega, der
Anfang und das Ende, dessen
c
Bahn eine ewige Runde ist,
35 1a sf Herr.
b Offb 1:8.
sf Alpha und Omega.
c 1 Ne 10:19; LuB 3:2.
d Hebr 13:8;

d
derselbe heute wie gestern und
immerdar.
2 Ich bin Jesus Christus, der
Sohn Gottes, der für die Sünden
der Welt a gekreuzigt worden
ist, ja, all derer, die b an meinen
Namen glauben, damit sie
c
Söhne Gottes werden können,
ja, d eins in mir, wie e ich eins bin
im Vater, wie der Vater eins ist
in mir, damit wir eins seien.
3 Siehe, wahrlich, wahrlich, ich
sage meinem Knecht Sidney:
Ich habe dich und deine Werke
angesehen. Ich habe deine Gebete vernommen und dich für
ein größeres Werk vorbereitet.
4 Du bist gesegnet, denn du
sollst Großes tun. Siehe, du
warst ausgesandt, nämlich wie

LuB 38:1–4; 39:1–3.
2 a sf Kreuzigung.
b LuB 20:25; 45:5, 8.
c sf Söhne und
Töchter Gottes.

d Joh 17:20–23.
sf Einigkeit.
e sf Gott, Gottheit.
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a
Johannes, um den Weg vor mir
zu bereiten und vor b Elija, der
kommen soll, und du hast es
nicht gewußt.
5 a Du hast mit Wasser getauft,
zur Umkehr, aber sie haben den
Heiligen Geist nicht empfangen;
6 nun aber gebe ich dir das
Gebot, daß du mit Wasser a taufen sollst, und sie b sollen den
Heiligen Geist durch das c Händeauflegen empfangen so wie
bei den Aposteln vor alters.
7 Und es wird sich begeben:
Es wird ein großes Werk in
dem Land geben, nämlich unter
den aAndern, denn ihre Torheit
und ihre Greuel werden vor
den Augen allen Volkes kundgetan werden.
8 Denn ich bin Gott, und
a
mein Arm hat sich nicht verkürzt; und ich werde b Wundertaten, c Zeichen und Wunder all
denen zeigen, die an meinen
Namen d glauben.
9 Und die es in meinem Namen voller a Glauben bitten, die
werden b Teufel c austreiben; sie
werden die Kranken d heilen;
sie werden bewirken, daß die
Blinden ihr Augenlicht empfangen und die Tauben hören
und die Stummen reden und
die Lahmen gehen.

4 a Mal 3:1;
Mt 11:10;
1 Ne 11:27;
LuB 84:27–28.
b 3 Ne 25:5–6;
LuB 2:1; 110:13–15.
5 a Apg 19:1–6.
6 a sf Taufe, taufen.
b sf Gabe des Heiligen
Geistes.
c sf Hände, Auflegen
der.
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10 Und die Zeit kommt schnell,
da Großes den Menschenkindern gezeigt werden wird;
11 aber a ohne Glauben wird
nichts gezeigt werden außer
b
Verwüstungen über c Babylon,
nämlich jenes, das alle Nationen
dazu gebracht hat, vom Wein
des Zornes seiner d Unzucht zu
trinken.
12 Und es gibt a niemanden,
der Gutes tut, außer diejenigen,
die bereit sind, die Fülle meines
Evangeliums zu empfangen, die
ich an diese Generation ausgesandt habe.
13 Darum rufe ich das
a
Schwache der Welt auf, jene,
die b ungelehrt und verachtet
sind, daß sie die Nationen mit
der Macht meines Geistes dreschen;
14 und ihr Arm wird mein
Arm sein, und ich werde ihr
a
Schild und ihr Schutz sein;
und ich werde ihnen die Lenden
gürten, und sie werden mannhaft für mich kämpfen; und ihre
b
Feinde werden unter ihren
Füßen sein; und ich werde das
c
Schwert niederfallen lassen
um ihretwillen, und mit dem
d
Feuer meines Unwillens werde
ich sie bewahren.
15 Und den aArmen und den

7 a sf Andern, die.
8 a Jes 50:2; 59:1.
b sf Wunder.
c sf Zeichen.
d sf Glaube, glauben.
9 a sf Glaube, glauben.
b Mk 1:21–45.
c Mk 16:17.
d sf Heilen, Heilung.
11a LuB 63:11–12.
b LuB 5:19–20.
c sf Babel, Babylon.

d Offb 18:2–4.
12a Röm 3:10–12;
LuB 33:4; 38:10–11;
84:49.
13a 1 Kor 1:27;
LuB 1:19–23; 124:1.
b Apg 4:13.
14a 2 Sam 22:2–3.
b LuB 98:34–38.
c LuB 1:13–14.
d LuB 128:24.
15a Mt 11:5.
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Lehre und Bündnisse 35:16–24

Sanftmütigen wird das Evangelium gepredigt werden, und
sie werden c nach der Zeit meines Kommens ausschauen, denn
sie steht d nahe bevor —
16 und sie werden das Gleichnis vom a Feigenbaum erfahren,
denn eben jetzt ist der Sommer
schon nahe.
17 Und ich habe die a Fülle
meines Evangeliums durch die
Hand meines Knechtes b Joseph
ausgesandt; und in Schwachheit habe ich ihn gesegnet;
18 und ich habe ihm die
a
Schlüssel zu den Geheimnissen der Dinge gegeben, die
b
versiegelt worden sind, nämlich der Dinge, die von der
c
Grundlegung der Welt an
gewesen sind, und der Dinge,
die von jetzt an bis zur Zeit
meines Kommens geschehen
werden, sofern er in mir verbleibt; und wenn nicht, einen
anderen werde ich an seine
Stelle setzen.
19 Darum wache über ihn, daß
sein Glaube nicht versage, und
es wird durch den a Tröster
gegeben werden, den b Heiligen
Geist, der alle Dinge weiß.

20 Und ein Gebot gebe ich
dir — daß du a für ihn schreiben
sollst; und die Schriften werden
so gegeben werden, wie sie
in meinem eigenen Herzen sind,
zur Errettung meiner eigenen
b
Auserwählten;
21 denn sie werden meine
a
Stimme vernehmen und werden mich sehen und werden
nicht eingeschlafen sein und
werden den b Tag meines c Kommens aushalten, denn sie werden rein gemacht werden, ja,
wie ich d rein bin.
22 Und jetzt sage ich a dir:
Bleibe bei ihm, und er soll mit
dir reisen; verlaß ihn nicht,
dann werden sich diese Dinge
gewiß erfüllen.
23 Und a insoweit ihr nicht
schreibt, siehe, wird es ihm
gegeben sein zu prophezeien;
und du sollst mein Evangelium
predigen und dich b auf die
heiligen Propheten berufen, um
seine Worte zu beweisen, wie
sie ihm gegeben werden.
24 a Haltet alle Gebote und
Bündnisse, durch die ihr gebunden seid; und ich werde die
Himmel zu b eurem Guten erbe-

b

15b sf Sanftmut,
sanftmütig.
c 2 Petr 3:10–13;
LuB 39:23; 45:39;
Mose 7:62.
d LuB 63:53.
16a Mt 24:32;
LuB 45:36–38;
JSMt 1:38.
sf Zeichen der Zeit.
17a LuB 42:12.
b LuB 135:3.
18a LuB 84:19.
b Dan 12:9; Mt 13:35;
2 Ne 27:10–11;
Eth 4:4–7;

JSLg 1:65.
c LuB 128:18.
19a Joh 14:16, 26;
15:26.
sf Tröster.
b sf Heiliger Geist.
20a Der Prophet war zu
dieser Zeit mit einer
auf Offenbarung
basierenden
Übersetzung der
Bibel beschäftigt,
wozu Sidney Rigdon
als Schreiber berufen
wurde.
b sf Auserwählte.

21a Joël 2:11;
LuB 43:17–25; 88:90;
133:50–51.
b Mal 3:2–3.
c sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
d sf Rein, Reinheit,
unrein.
22a LuB 100:9–11.
23a dh wann immer
Sidney Rigdon nicht
mit Schreiben befaßt
war.
b dh die Schriften.
24a LuB 103:7.
b LuB 21:6.

Lehre und Bündnisse 35:25–36:5
ben lassen, und der c Satan wird
zittern, und Zion wird sich
auf den Hügeln d freuen und
erblühen;
25 und a Israel wird zu der
b
von mir selbst bestimmten
Zeit errettet werden; und durch
die c Schlüssel, die ich gegeben
habe, werden sie geleitet und
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keineswegs mehr zuschanden
werden.
26 Hebt euer Herz empor und
seid froh, a eure Erlösung naht
sich.
27 Fürchtet euch nicht, kleine
Herde, das a Reich ist euer, bis
ich komme. Siehe, b ich komme
schnell. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 36
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Edward
Partridge im Dezember 1830 nahe Fayette, New York ( History of the
Church, 1:131; siehe die Überschrift zu Abschnitt 35). Der Prophet
sagte, daß Edward Partridge „ein Muster an Frömmigkeit und einer der
großen Männer des Herrn“ sei ( History of the Church, 1:128).
1–3 Der Herr legt Edward Partridge durch die Hand von Sidney
Rigdon seine Hand auf; 4–8 Jeder
Mann, der das Evangelium und
das Priestertum empfängt, soll berufen werden, auszugehen und zu
predigen.

S

O spricht der Herr, Gott, der
a
Mächtige Israels: Siehe, ich
sage dir, mein Knecht b Edward:
Du bist gesegnet, und deine
Sünden sind dir vergeben, und
du bist berufen, mein Evangelium wie mit der Stimme einer
Posaune zu predigen;
2 und ich werde dir a meine
Hand auflegen durch die Hand
meines Knechtes Sidney Rigdon,
und du wirst meinen Geist
24c 1 Ne 22:26.
d sf Freude.
25a sf Israel.
b Jes 45:17;
1 Ne 19:15–16; 22:12.
c sf Schlüssel des
Priestertums.
26a Lk 21:28.

empfangen, den Heiligen Geist,
nämlich den b Tröster, der dich
das c Friedfertige des Reiches
lehren wird;
3 und du sollst es mit lauter
Stimme verkünden, nämlich:
Hosanna, gesegnet sei der Name
des allerhöchsten Gottes.
4 Und nun, diese Berufung
und dieses Gebot gebe ich dir
hinsichtlich aller Menschen —
5 daß alle, die zu meinen
Knechten Sidney Rigdon und
Joseph Smith jun. kommen
und diese Berufung und dieses
Gebot annehmen, a ordiniert
und ausgesandt werden sollen,
unter den Nationen das immerwährende Evangelium zu
b
predigen —

27a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
b Offb 22:20.
36 1a sf Jesus Christus;
Jehova.
b LuB 41:9–11.
2 a sf Hände, Auflegen
der.

b sf Tröster;
Heiliger Geist.
c LuB 42:61.
5 a LuB 63:57.
sf Ordinieren,
Ordinierung.
b sf Predigen.

Lehre und Bündnisse 36:6–37:4
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6 und zur Umkehr zu rufen,
nämlich: a Errettet euch aus dieser verkehrten Generation, und
kommt heraus aus dem Feuer,
und b haßt sogar das Gewand,
das befleckt ist vom Fleische.
7 Und dieses Gebot soll den
Ältesten meiner Kirche gegeben
werden, damit jeder Mann, der

es mit Lauterkeit des Herzens
annimmt, ordiniert und ausgesandt werden kann, so wie ich
es gesagt habe.
8 Ich bin Jesus Christus, der
Sohn Gottes; darum gürtet
euch die Lenden, und ich werde
a
plötzlich zu meinem Tempel
kommen. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 37
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney
Rigdon im Dezember 1830 nahe Fayette, New York ( History of the
Church, 1:139). Hierin wird zum erstenmal das Gebot hinsichtlich
einer Sammlung in dieser Evangeliumszeit gegeben.
1–4 Die Heiligen werden aufgerufen, sich in Ohio zu sammeln.

S

IEHE, ich sage euch: Es ist
mir nicht ratsam, daß ihr
noch weiter a übersetzt, ehe ihr
nach Ohio geht, und dies wegen
des Feindes und um euretwillen.
2 Und weiter, ich sage euch: Ihr
sollt nicht gehen, ehe ihr mein
Evangelium in jenen Teilen gepredigt habt und die Kirche,
wo auch immer sie zu finden

ist, gestärkt habt, und besonders
in a Colesville; denn siehe, sie
beten mit viel Glauben zu mir.
3 Und weiter, ein Gebot gebe
ich der Kirche, daß es mir ratsam ist, daß sie sich in a Ohio
sammeln in Vorbereitung auf
die Zeit, da mein Knecht Oliver
Cowdery zu ihnen zurückkehren wird.
4 Siehe, hier ist Weisheit, und
laßt jedermann a für sich selbst
wählen, bis ich komme. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 38
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 2. Januar
1831 zu Fayette, New York ( History of the Church, 1:140–143). Der
Anlaß war eine Konferenz der Kirche.
1–6 Christus hat alles erschaffen;
7–8 Er ist mitten unter seinen
Heiligen, die ihn bald sehen wer6 a Apg 2:40.
b Jud 1:23.
8 a Mal 3:1.
37 1a dh bei der schon in

den; 9–12 Alles Fleisch ist verderbt
vor ihm; 13–22 Er hat für seine
Heiligen in der Zeit und in der

Arbeit befindlichen
Übersetzung der
Bibel.
2 a LuB 24:3; 26:1.

3 a dh im Staat Ohio.
4 a sf Entscheidungsfreiheit.

Lehre und Bündnisse 38:1–10
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Ewigkeit ein Land der Verheißung
vorgesehen; 23–27 Den Heiligen
wird geboten, eins zu sein und
einander wie Brüder zu achten;
28–29 Kriege werden vorausgesagt; 30–33 Die Heiligen werden
mit Macht aus der Höhe ausgerüstet werden und sollen unter alle
Nationen ausgehen; 34–42 Der
Kirche wird geboten, sich der Armen und Bedürftigen anzunehmen und nach den Reichtümern
der Ewigkeit zu trachten.

haben, denn ich bin Christus,
und in meinem eigenen Namen, kraft des c Blutes, das ich
vergossen habe, habe ich mich
beim Vater für sie eingesetzt.
5 Aber siehe, die a Schlechten,
die noch übrig sind, habe ich in
den b Ketten der Finsternis
gehalten bis zum c Gericht des
großen Tages, das am Ende der
Erde kommen wird;
6 und ebenso werde ich die
Schlechten halten lassen, die
meine Stimme nicht vernehmen
wollen, sondern ihr Herz verhärten; und Weh, Weh, Weh
ist ihr Schicksal.
7 Aber siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: a Meine
Augen ruhen auf euch. b Ich bin
mitten unter euch, und ihr
könnt mich nicht sehen;
8 aber a der Tag kommt bald,
da ihr mich sehen und wissen
werdet, daß ich bin; denn der
Schleier der Finsternis wird bald
zerrissen werden, und wer nicht
b
rein gemacht worden ist, wird
den c Tag nicht aushalten.
9 Darum gürtet euch die Lenden und seid bereit. Siehe, das
a
Reich ist euer, und der Feind
wird nicht überwinden.
10 Wahrlich, ich sage euch:

S

O spricht der Herr, euer
Gott, nämlich Jesus Christus,
der Große a Ich Bin, Alpha und
Omega, der bAnfang und das
Ende, er, der auf den weiten
Raum der Ewigkeit und all
die seraphischen c Scharen des
Himmels blickte, d ehe die Welt
e
gemacht wurde;
2 er, der a alles weiß, denn
b
alles ist vor meinen Augen
gegenwärtig;
3 ich bin es, der sprach, und
die Welt wurde a gemacht, und
alles ist durch mich geworden.
4 Ich bin es, der ich das a Zion
Henochs in meinen eigenen
Schoß aufgenommen habe; und,
wahrlich, ich sage, ja, selbst alle,
die b an meinen Namen geglaubt
38 1a sf ICH BIN.
b Offb 1:8.
c LuB 45:1.
d sf Vorirdisches
Leben.
e Ps 90:2.
2 a LuB 88:41; Mose 1:35.
sf Allwissend.
b Spr 5:21; 2 Ne 9:20.
3 a Ps 33:6–9.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
4 a LuB 45:11–14;

b
c
5a
b

76:66–67; 84:99–100;
Mose 7:18–21.
jsü, Gen 14:25–40.
sf Zion.
LuB 20:25; 35:2;
45:3–5.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
sf Ungerecht,
Ungerechtigkeit,
Unrecht.
2 Petr 2:4; Jud 1:6.
sf Hölle.

c sf Gericht, das
Jüngste.
7 a LuB 1:1.
b LuB 6:32; 29:5.
8 a Offb 22:4–5.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b sf Rein, Reinheit,
unrein.
c Mal 3:2.
9 a Lk 6:20.
sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
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Lehre und Bündnisse 38:11–22

Ihr seid a rein, aber nicht alle;
und es gibt sonst b niemanden,
an dem ich Wohlgefallen habe;
11 denn aalles Fleisch ist
verderbt vor mir; und die
Mächte der b Finsternis haben
auf Erden überhandgenommen,
unter den Menschenkindern,
in Gegenwart aller Scharen des
Himmels —
12 was die Ursache ist, daß
Stille herrscht und die a ganze
Ewigkeit leidet und die b Engel
auf den großen Befehl warten,
die c Erde abzuernten, das d Unkraut einzusammeln, um es
zu e verbrennen; und siehe, der
Feind hat sich zusammengeschlossen.
13 Und nun zeige ich euch ein
Geheimnis, etwas, was in geheimen Gemächern ist, um im
Lauf der Zeit sogar eure a Vernichtung zustande zu bringen,
und ihr habt es nicht gewußt;
14 aber nun sage ich es euch,
und ihr seid gesegnet, nicht wegen eures Übeltuns, auch nicht
wegen eures ungläubigen Herzens; denn wahrlich, einige von
euch sind vor mir schuldig, aber
ich werde eurer Schwachheit
barmherzig sein.
15 Darum seid von nun an
a
stark; b fürchtet euch nicht,
denn das Reich ist euer.
16 Und zu eurer Errettung

gebe ich euch ein Gebot, denn
ich habe eure Gebete vernommen, und die aArmen haben vor
mir geklagt, und die b Reichen
habe ich erschaffen, und alles
Fleisch ist mein, und ich c sehe
nicht auf die Person.
17 Und ich habe die Erde reich
gemacht, und siehe, sie ist mein
a
Fußschemel, darum werde ich
wieder auf ihr stehen.
18 Und ich biete euch größere
Reichtümer, und es beliebt mir,
sie euch zu geben, ja, ein Land
der Verheißung, ein Land, in
dem Milch und Honig fließen,
auf dem kein Fluch ruhen wird,
wenn der Herr kommt;
19 und ich will es euch als das
Land eures Erbteils geben, wenn
ihr mit eurem ganzen Herzen
danach trachtet.
20 Und dies wird mein Bund
mit euch sein: Ihr sollt es als das
Land eures Erbteils haben und
als das a Erbteil eurer Kinder
immerdar, solange die Erde
besteht, und ihr werdet es in der
Ewigkeit weiter besitzen, und
es soll nicht mehr vergehen.
21 Aber wahrlich, ich sage
euch: Mit der Zeit werdet ihr
keinen König noch Herrscher
haben, denn ich werde euer a König sein und über euch wachen.
22 Darum vernehmt meine
Stimme und a folgt mir nach,

10a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b LuB 1:30.
11a Jes 1:3–4; LuB 33:4.
b Mi 3:6;
LuB 112:23;
Mose 7:61–62.
12a Mose 7:41.
b LuB 86:3–7.

c sf Ernte.
d LuB 88:94; 101:65–66.
e Mt 13:30.
13a LuB 5:32–33.
15a sf Mut, mutig.
b sf Furcht—Furcht
vor Menschen.
16a Mos 4:16–18.
b 1 Sam 2:7.

c Apg 10:34;
Moro 8:11–12;
LuB 1:34–35.
17a 1 Ne 17:39; Abr 2:7.
20a LuB 45:58.
21a Sach 14:9;
2 Ne 10:14;
Al 5:50.
22a Joh 10:27.

Lehre und Bündnisse 38:23–33
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und ihr werdet ein b freies Volk
sein, und ihr werdet, wenn ich
komme, keine anderen Gesetze
haben als meine Gesetze, denn
ich bin euer c Gesetzgeber, und
was könnte meine Hand zurückhalten?
23 Aber wahrlich, ich sage
euch: a Belehrt einander gemäß
dem Amt, wozu ich euch bestimmt habe,
24 und laßt jedermann a seinen
Bruder achten wie sich selbst
und b Tugend und c Heiligkeit
vor mir üben.
25 Und abermals sage ich
euch: Laßt jedermann seinen
Bruder achten wie sich selbst.
26 Denn welcher Mann unter
euch, der zwölf Söhne hat und
sie nicht unterschiedlich ansieht, und sie dienen ihm voller
Gehorsam, und er sagt zu dem
einen: Kleide dich in ein Festgewand und setze dich hierher,
und zu dem anderen: Kleide
dich in Lumpen und setze dich
dorthin — blickt dann auf seine
Söhne und sagt: Ich bin gerecht?
27 Siehe, dies habe ich euch als
Gleichnis gegeben, und es ist so,
wie ich bin. Ich sage euch: a Seid
eins; und wenn ihr nicht eins
seid, dann seid ihr nicht mein.
28 Und weiter, ich sage euch:
Der Feind in den geheimen

Gemächern a trachtet euch nach
dem Leben.
29 Ihr hört von a Kriegen in
fernen Ländern, und ihr sagt,
es werde bald große Kriege in
fernen Ländern geben; aber ihr
kennt nicht die Herzen der Menschen in eurem eigenen Land.
30 Ich sage euch diese Dinge,
weil ihr gebetet habt; darum
a
häuft euch im Herzen b Weisheit
auf wie einen Schatz, damit nicht
die Schlechtigkeit der Menschen
euch diese Dinge durch ihre
Schlechtigkeit offenbare, auf
eine Weise, die euch in den
Ohren gellt mit einer Stimme,
die lauter ist als das, was die
Erde erzittern lassen wird; aber
wenn ihr bereit seid, werdet ihr
euch nicht fürchten.
31 Und damit ihr der Macht
des Feindes entrinnen mögt und
euch als ein rechtschaffenes
Volk a ohne Makel und Tadel zu
mir her sammelt —
32 darum, aus diesem Grund,
habe ich euch das Gebot gegeben, an den a Ohio zu gehen;
und dort werde ich euch mein
b
Gesetz geben; und dort werdet ihr mit Macht aus der Höhe
c
ausgerüstet werden;
33 und von dort soll, wer auch
immer ich will, a hingehen unter alle Nationen, und es wird

22b sf Jesus Christus—
Tausendjährige
Herrschaft Christi.
c Jes 33:22; Mi 4:2;
LuB 45:59.
23a LuB 88:77–79, 118,
122.
sf Lehren, Lehrer.
24a Dtn 17:20; 1 Kor 4:6.
b LuB 46:33.

sf Tugend.
c sf Heiligkeit.
27a Joh 17:21–23;
1 Kor 1:10;
Eph 4:11–14;
3 Ne 11:28–30;
Mose 7:18.
sf Einigkeit.
28a LuB 5:33; 38:13.
29a LuB 45:26, 63; 87:1–5;

130:12.
JSMt 1:37.
sf Weisheit.
2 Petr 3:14.
LuB 37:3.
LuB 42.
Lk 24:49;
LuB 39:15; 95:8;
110:9–10.
33a sf Missionsarbeit.
30a
b
31a
32a
b
c
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Lehre und Bündnisse 38:34–42

ihnen gesagt werden, was sie
tun sollen; denn ich habe ein
großes Werk bereitliegen, denn
Israel wird b errettet werden,
und ich werde sie führen, wohin auch immer ich will, und
c
keine Macht wird meine Hand
zurückhalten.
34 Und nun gebe ich der Kirche
in diesen Teilen das Gebot, daß
einige Männer unter ihnen bestimmt werden sollen, und sie
sollen durch die a Stimme der
Kirche bestimmt werden;
35 und sie sollen nach den
Armen und Bedürftigen sehen
und ihnen a Hilfe zuteil werden
lassen, so daß sie nicht leiden,
und sie nach dem Ort senden,
den ich ihnen geboten habe;
36 und dies soll ihre Arbeit
sein, die Angelegenheiten des
Eigentums dieser Kirche zu
regeln.
37 Und diejenigen, die eine
Farm haben, die nicht verkauft
werden kann, sollen sie zurücklassen oder verpachten, wie es
ihnen gut scheint.
38 Seht zu, daß alle Dinge
bewahrt werden; und wenn
Männer mit Macht aus der

Höhe a ausgerüstet sind und
ausgesandt werden, dann sollen
alle diese Dinge in den Schoß
der Kirche gesammelt werden.
39 Und wenn ihr nach den
a
Reichtümern trachtet, die euch
der Vater zu geben gewillt ist,
werdet ihr das reichste aller
Völker sein, denn ihr werdet
die Reichtümer der Ewigkeit
haben; und es muß notwendigerweise so sein, daß die b Reichtümer der Erde mein sind, daß
ich sie gebe; aber hütet euch vor
dem c Stolz, damit ihr nicht werdet wie die d Nephiten vor alters.
40 Und weiter, ich sage euch:
Ich gebe euch das Gebot, daß
ein jeder Mann, ob Ältester,
Priester, Lehrer oder auch Mitglied, mit aller Macht darangehe, durch a seiner Hände Arbeit
all das vorzubereiten und auszuführen, was ich geboten habe.
41 Und laßt euer a Predigen die
b
warnende Stimme sein, jedermann für seinen Nächsten, voll
Milde und voll Sanftmut.
42 Und a geht fort von denen,
die schlecht sind. Errettet euch.
Seid rein, die ihr die Gefäße des
Herrn tragt. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 39
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an James
Covill am 5. Januar 1831 zu Fayette, New York ( History of the
Church, 1:143–145). James Covill, der etwa vierzig Jahre lang Geistlicher bei den Baptisten gewesen war, hatte dem Herrn gelobt, er wolle
33b Jes 45:17;
Jer 30:10;
LuB 136:22.
c Dan 4:35.
34a sf Allgemeine
Zustimmung.

35a sf Wohlfahrt.
38a sf Endowment.
39a Jak 2:17–19;
LuB 11:7.
b Hag 2:8.
c sf Stolz.

d Moro 8:27.
40a 1 Kor 4:12.
41a sf Predigen.
b sf Warnen, Warnung.
42a Jes 52:11.

Lehre und Bündnisse 39:1–10
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jedes Gebot befolgen, das der Herr ihm durch Joseph, den Propheten,
geben würde.
1 – 4 Die Heiligen haben die
Macht, Söhne Gottes zu werden;
5–6 Das Evangelium empfangen
heißt Christus empfangen; 7–14
James Covill wird geboten, sich
taufen zu lassen und im Weingarten des Herrn zu arbeiten; 15–21
Die Knechte des Herrn sollen vor
dem Zweiten Kommen das Evangelium predigen; 22–24 Diejenigen,
die das Evangelium empfangen,
werden in der Zeit und in der
Ewigkeit gesammelt sein.

H

ORCHE auf und höre auf
die Stimme a dessen, der
von aller Ewigkeit bis in alle
Ewigkeit ist, der Große b Ich
Bin, nämlich Jesus Christus —
2 das a Licht und das Leben
der Welt; ein Licht, das in der
Finsternis leuchtet, und die
Finsternis erfaßt es nicht;
3 ich bin es, der ich in der
a
Mitte der Zeit zu den Meinen
gekommen bin, und die Meinen
haben mich nicht empfangen;
4 aber allen, die mich empfangen haben, gab ich die a Macht,
meine Söhne zu werden; und
ebenso will ich allen, die mich
noch empfangen, die Macht
geben, meine Söhne zu werden.
5 Und wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Wer mein Evangeli39 1a Hebr 13:8;
LuB 20:12; 35:1;
38:1–4.
b Ex 3:14.
sf Jehova.
2 a sf Licht, Licht Christi.
3 a LuB 20:26;
Mose 6:57, 62.

um empfängt, der a empfängt
mich, und wer mein Evangelium nicht empfängt, der empfängt mich nicht.
6 Und dies ist mein a Evangelium: Umkehr und Taufe im
Wasser, und dann kommt die
b
Taufe mit Feuer und dem Heiligen Geist, nämlich dem Tröster,
der alles kundtut und das
c
Friedfertige des Reiches lehrt.
7 Und nun, siehe, ich sage dir,
mein Knecht a James: Ich habe
deine Werke angesehen, und
ich kenne dich.
8 Und wahrlich, ich sage dir:
Dein Herz ist jetzt, zu dieser
Zeit, vor mir recht, und siehe,
ich habe dir große Segnungen
auf dein Haupt zuteil werden
lassen;
9 doch hast du große Betrübnis erfahren, denn du hast mich
viele Male wegen des Stolzes
und wegen der a Sorgen der
Welt verworfen.
10 Aber siehe, die Tage deiner
Befreiung sind gekommen,
wenn du auf meine Stimme
hören willst, die zu dir sagt:
Erhebe dich und laß dich a taufen, und wasche deine Sünden
weg, und rufe dabei meinen
Namen an, dann wirst du meinen Geist empfangen und eine

4 a Joh 1:12.
sf Söhne und
Töchter Gottes.
5 a Joh 13:20.
6 a sf Evangelium;
Taufe, taufen;
Umkehr, umkehren.
b sf Geboren, aus

c
7a
9a
10a

Gott geboren, von
neuem geboren;
Heiliger Geist.
LuB 42:61.
LuB 40:1.
Mt 13:22.
LuB 40:1–3.
sf Taufe, taufen.

83

Lehre und Bündnisse 39:11–23

Segnung, so groß, wie du nie
eine erfahren hast.
11 Und wenn du dies tust, so
habe ich dich für ein größeres
Werk vorbereitet. Du sollst die
Fülle meines Evangeliums predigen, die ich in diesen letzten
Tagen ausgesandt habe, den
Bund, den ich ausgesandt habe,
um a mein Volk, das vom Haus
Israel ist, zurückzugewinnen.
12 Und es wird sich begeben:
a
Macht wird auf dir ruhen; du
wirst großen Glauben haben,
und ich werde mit dir sein
und vor deinem Angesicht hergehen.
13 Du bist berufen, a in meinem
Weingarten zu arbeiten und
meine Kirche aufzubauen und
b
Zion hervorzubringen, damit
es sich auf den Hügeln freue
und c erblühe.
14 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage dir: Du bist nicht berufen, in die östlichen Länder zu
gehen, sondern du bist berufen,
nach Ohio zu gehen.
15 Und da mein Volk sich in
Ohio versammelt, habe ich eine
a
Segnung bereitliegen, wie man
sie unter den Menschenkindern
noch nicht erfahren hat, und
sie wird ihnen auf ihr Haupt
ausgegossen werden. Und von
dort aus sollen Männer zu b allen
c
Nationen hingehen.
16 Siehe, wahrlich, wahrlich,

ich sage euch: Das Volk in Ohio
ruft mich mit viel Glauben an
und denkt, ich würde meine
Hand beim Richten der Nationen zurückhalten, aber ich kann
mein Wort nicht verleugnen.
17 Darum macht euch mit aller
Kraft daran, und beruft treue
Arbeiter in meinen Weingarten, daß er zum letztenmal
a
beschnitten werde.
18 Und insofern sie umkehren
und die Fülle meines Evangeliums empfangen und geheiligt
werden, werde ich meine Hand
beim a Richten zurückhalten.
19 Darum geht hin, ruft mit
lauter Stimme, nämlich: Das
Himmelreich ist nahe. Ruft:
Hosanna!, gesegnet sei der
Name des Allerhöchsten Gottes.
20 Geht hin und tauft mit
Wasser, und bereitet vor meinem Angesicht den Weg für
die Zeit meines a Kommens;
21 denn die Zeit ist nahe; den
a
Tag oder die Stunde b weiß kein
Mensch; aber sie wird gewiß
kommen.
22 Und wer dies alles empfängt, der empfängt mich; und
sie werden in der Zeit und in
der Ewigkeit zu mir gesammelt
werden.
23 Und weiter, es wird sich begeben: Allen, die ihr mit Wasser
tauft, sollt ihr a eure Hände auflegen, und sie sollen die b Gabe

11a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
12a 2 Kor 12:9.
13a Mt 20:1–16.
b Jes 52:8.
c LuB 117:7.
15a LuB 38:32; 95:8;
110:8–10.

b LuB 1:2.
c sf Missionsarbeit.
17a Jak 5:61–75;
LuB 24:19.
18a sf Jesus Christus—
Richter.
20a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.

21a Mt 24:36.
b JSMt 1:40.
23a sf Hände, Auflegen
der.
b sf Gabe des Heiligen
Geistes.

Lehre und Bündnisse 39:24–40:3
des Heiligen Geistes empfangen
und sollen nach den c Zeichen
meines d Kommens ausschauen
und werden mich erkennen.

84
24 Siehe, ich komme schnell.
So ist es. Amen.

ABSCHNITT 40
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und Sidney
Rigdon im Januar 1831 zu Fayette, New York ( History of the Church,
1:145). Als Einleitung zur Niederschrift dieser Offenbarung schrieb der
Prophet: „Da James Covill das Wort des Herrn verwarf und zu seinen
früheren Grundsätzen und in seine früheren Kreise zurückkehrte, gab
der Herr mir und Sidney Rigdon die folgende Offenbarung“ ( History of
the Church, 1:145).
1–3 Furcht vor Verfolgung und
die Sorgen der Welt verursachen
die Ablehnung des Evangeliums.

S

IEHE, wahrlich, ich sage
euch: Das Herz meines
Knechtes a James Covill war vor
mir recht, denn er machte mit
mir den Bund, daß er meinem
Wort gehorchen werde.
2 Und er a empfing das Wort

mit Freuden, aber sogleich versuchte ihn der Satan, und die
Furcht vor b Verfolgung und
die Sorgen der Welt ließen ihn
das c Wort verwerfen.
3 Darum hat er meinen Bund
gebrochen, und es bleibt mir
überlassen, mit ihm zu verfahren, wie es mir gut scheint.
Amen.

ABSCHNITT 41
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an die Kirche
am 4. Februar 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:146–
147). Der Zweig der Kirche in Kirtland nahm damals an Zahl rasch zu.
Als Vorwort zu dieser Offenbarung schrieb der Prophet: „[Die] Mitglieder . . . bemühten sich, den Willen Gottes zu tun, soweit sie ihn kannten,
wenngleich sich einige seltsame Ideen und falsche Geister bei ihnen
eingeschlichen hatten . . . [und] der Herr gab der Kirche das Folgende“
( History of the Church, 1:146–147).
1–3 Die Ältesten werden die Kirche
durch den Geist der Offenbarung
führen; 4–6 Wahre Jünger werden
das Gesetz des Herrn empfangen
23c Offb 3:3;
LuB 35:15; 45:39–44.
d 2 Petr 3:10–14.

und befolgen; 7–12 Edward Partridge wird als Bischof für die
Kirche benannt.

40 1a LuB 39:7–11.
2 a Mk 4:16–19.
b Mt 13:20–22.

sf Verfolgen,
Verfolgung.
c sf Abfall.
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H

6 denn es ist nicht recht, wenn
das, was den Kindern des Reiches gehört, denen gegeben
wird, die nicht würdig sind,
oder den a Hunden, oder daß die
b
Perlen vor die Schweine geworfen werden.
7 Und weiter: Es ist recht, daß
meinem Knecht Joseph Smith
jun. a ein Haus gebaut werde,
worin er wohnen und b übersetzen kann.
8 Und weiter: Es ist recht, daß
mein Knecht Sidney Rigdon so
lebe, wie es ihm gut scheint,
sofern er meine Gebote hält.
9 Und weiter: Ich habe meinen
Knecht a Edward Partridge berufen; und ich gebe das Gebot,
er soll durch die Stimme der
Kirche bestimmt und zum b Bischof für die Kirche ordiniert
werden, sein Handelsgeschäft
aufgeben und c seine gesamte
Zeit auf die Arbeit der Kirche
verwenden,
10 um alles so zu versehen,
wie es ihm in meinen Gesetzen
bestimmt wird an dem Tag, da
ich sie geben werde.
11 Und dies, weil sein Herz
rein vor mir ist, denn er ist so
wie a Natanaël vor alters, in
dem keine b Falschheit ist.
12 Diese Worte sind euch ge-

ORCHT auf und vernehmt,
o ihr mein Volk, spricht
der Herr und euer Gott, ihr, die
ich voll Freude mit der größten
aller Segnungen a segne, euch,
die ihr auf mich hört; und euch,
die ihr nicht auf mich hört,
werde ich b verfluchen, die ihr
euch zu c meinem Namen bekannt habt, mit dem schwersten
aller Flüche.
2 Horcht auf, o ihr Ältesten
meiner Kirche, die ich berufen
habe; siehe, ich gebe euch das
Gebot, euch zu versammeln,
damit ihr euch über mein Wort
a
einig seid;
3 und durch das Gebet eures
Glaubens werdet ihr mein
a
Gesetz empfangen, damit ihr
wißt, wie ihr meine Kirche
führen sollt und alles vor mir
richtig habt.
4 Und ich werde euer a Herrscher sein, wenn ich b komme;
und siehe, ich komme schnell,
und ihr sollt darauf sehen,
daß mein Gesetz eingehalten
wird.
5 Wer a mein Gesetz empfängt
und es b tut, der ist mein Jünger;
und wer sagt, er empfange es,
und tut es nicht, der ist nicht
mein Jünger und soll aus eurer
Mitte c ausgestoßen werden;
41 1a sf Segen, segnen,
Segnung.
b Dtn 11:26–28;
1 Ne 2:23.
c LuB 56:1–4;
112:24–26.
2 a sf Einigkeit.
3 a LuB 42.
4 a Sach 14:9;
LuB 45:59.
sf Jesus Christus—

b
5a
b
c
6a
b

Tausendjährige
Herrschaft Christi.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
Mt 7:24.
Jakbr 1:22–25;
LuB 42:60.
LuB 50:8–9.
sf Ausschluß.
Mt 15:26.
Mt 7:6.

7 a LuB 42:71.
b dh die Bibel
übersetzen.
9 a LuB 36:1.
b LuB 72:9–12;
107:68–75.
sf Bischof.
c LuB 51.
11a Joh 1:47.
b sf Falschheit.
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geben, und sie sind rein vor
mir; darum nehmt euch in acht,
wie ihr damit umgeht, denn am
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Tag des Gerichts wird eure
Seele sich dafür verantworten
müssen. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 42
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 9. Februar
1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:148–154). Sie
wurde in Gegenwart von zwölf Ältesten empfangen und in Erfüllung
der vom Herrn schon früher gegebenen Verheißung, daß das „Gesetz“ in
Ohio gegeben werden würde (siehe Abschnitt 38:32). Der Prophet sagt
von dieser Offenbarung, sie „umfasse das Gesetz der Kirche“ ( History
of the Church, 1:148).
1–10 Die Ältesten sind berufen,
das Evangelium zu predigen, Bekehrte zu taufen und die Kirche
aufzurichten; 11–12 Sie müssen
berufen und ordiniert sein und
sollen die Grundsätze des Evangeliums lehren, die in den Schriften
zu finden sind; 13–17 Sie sollen
durch die Macht des Geistes lehren
und prophezeien; 18–29 Den Heiligen ist geboten, nicht zu töten,
nicht zu stehlen, nicht zu lügen,
keine Gelüste zu haben, keinen
Ehebruch zu begehen oder über
andere nichts Böses zu reden; 30–
39 Gesetze in bezug auf die Weihung von Eigentum werden dargelegt; 40–42 Stolz und Müßiggang
werden verurteilt; 43 – 52 Die
Kranken sollen durch Handlungen
des Priestertums und durch Glauben geheilt werden; 53 – 60 Die
Schriften regeln die Kirche und
sollen der Welt verkündet werden;
61–69 Der Ort für das Neue Jerusalem und die Geheimnisse des
Reiches werden offenbart werden;
70–73 Geweihtes Eigentum soll
verwendet werden, um Beamte der
42 2a LuB 58:23.
sf Gesetz.

3 a LuB 38:32.
b Mt 18:19.

Kirche zu unterstützen; 74 – 93
Gesetze in bezug auf Unzucht,
Ehebruch, Töten, Stehlen und das
Bekennen von Sünden werden
dargelegt.

H

ORCHT auf, o ihr Ältesten
meiner Kirche, die ihr euch
versammelt habt in meinem
Namen, nämlich Jesu Christi,
des Sohnes des lebendigen
Gottes, des Erretters der Welt,
da ihr an meinen Namen glaubt
und meine Gebote haltet.
2 Abermals sage ich euch:
Horcht auf und vernehmt und
gehorcht dem a Gesetz, das ich
euch geben werde.
3 Denn wahrlich, ich sage:
Da ihr euch versammelt habt
gemäß dem a Gebot, womit ich
euch geboten habe, und euch
einig seid, was diese eine Sache
b
betrifft, und den Vater in
meinem Namen gebeten habt,
werdet ihr ebenso empfangen.
4 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Ich gebe euch dies erste
Gebot, daß ihr in meinem
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Namen ausgehen sollt, ein jeder
von euch, ausgenommen meine
Knechte Joseph Smith jun. und
Sidney Rigdon.
5 Und ich gebe ihnen das Gebot, daß sie eine kurze Zeit lang
ausgehen sollen, und es wird
durch die Macht des a Geistes
gegeben werden, wann sie
zurückkehren sollen.
6 Und ihr sollt in der Macht
meines Geistes ausgehen und
mein Evangelium predigen,
a
zwei und zwei, in meinem Namen, und eure Stimme erheben
wie mit dem Ton einer Posaune
und mein Wort wie Engel
Gottes verkündigen.
7 Und ihr sollt hingehen und
mit Wasser taufen und sagen:
Kehrt um, kehrt um, denn das
Himmelreich ist nahe.
8 Und von diesem Ort aus
sollt ihr in die Gebiete im Westen hingehen; und insofern ihr
die findet, die euch empfangen,
sollt ihr in jedem Gebiet meine
Kirche aufrichten —
9 bis die Zeit kommt, da
es euch aus der Höhe offenbart werden wird, wann das
a
Neue Jerusalem als b Stadt
bereitet werden soll, damit
ihr in eins c zusammengeführt
seiet, damit ihr d mein Volk

seiet, und ich werde euer Gott
sein.
10 Und weiter, ich sage euch:
Mein Knecht a Edward Partridge
soll in dem Amt stehen, zu dem
ich ihn bestimmt habe. Und
es wird sich begeben: Wenn er
übertritt, wird b ein anderer an
seiner Statt bestimmt werden.
So ist es. Amen.
11 Weiter, ich sage euch:
Keinem soll es gegeben sein
hinzugehen, um mein Evangelium zu a predigen oder meine
Kirche aufzurichten, außer er sei
von jemandem b ordiniert worden, der c Vollmacht hat, und es
ist der Kirche bekannt, daß er
Vollmacht hat und von den
Häuptern der Kirche ordnungsgemäß ordiniert worden ist.
12 Und weiter: Die aÄltesten,
Priester und Lehrer dieser
Kirche sollen die Grundsätze
meines Evangeliums b lehren, die
in der c Bibel und im d Buch
Mormon stehen, worin die Fülle
des e Evangeliums enthalten ist.
13 Und sie sollen darauf
bedacht sein, die Bündnisse und
Satzungen der Kirche zu befolgen, und diese sollen ihre Lehren sein, wie sie vom Geist
geleitet werden.
14 Und der Geist wird euch

5 a sf Heiliger Geist.
6 a Mk 6:7.
sf Missionsarbeit.
9 a Eth 13:2–11;
LuB 45:66–71; 84:2–5;
Mose 7:62;
GA 1:10.
sf Neues Jerusalem.
b LuB 57:1–2.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.

d Sach 8:8.
10a LuB 41:9–11; 124:19.
b LuB 64:40.
11a sf Predigen.
b sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen;
Ordinieren,
Ordinierung.
c sf Priestertum;
Vollmacht.
12a sf Ältester.

b Mos 18:19–20;
LuB 52:9, 36.
sf Lehren, Lehrer.
c sf Bibel.
d sf Buch Mormon;
Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
e sf Evangelium.
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durch das a Gebet des Glaubens
gegeben; und wenn ihr den
b Geist nicht empfangt, sollt ihr
nicht lehren.
15 Und all dies zu tun, sollt ihr
bedacht sein, wie ich es hinsichtlich eures Lehrens geboten habe,
bis die Fülle meiner a Schriften
gegeben werden wird.
16 Und wenn ihr durch den
a
Tröster eure Stimme erhebt,
werdet ihr reden und prophezeien, wie es mir gut scheint;
17 denn siehe, der Tröster weiß
alles und gibt Zeugnis vom
Vater und vom Sohn.
18 Und nun, siehe, ich spreche
zur Kirche: Du sollst nicht a töten; und wer b tötet, wird weder
in dieser Welt noch in der künftigen Welt Vergebung haben.
19 Und weiter, ich sage, du
sollst nicht töten; wer aber
tötet, soll a sterben.
20 Du sollst nicht a stehlen; und
wer stiehlt und nicht umkehren
will, soll ausgestoßen werden.
21 Du sollst nicht a lügen; wer
lügt und nicht umkehren will,
soll ausgestoßen werden.
22 Du sollst a deine Frau mit
deinem ganzen Herzen lieben
und sollst b an ihr festhalten

und an niemandem und nichts
sonst.
23 Und wer eine Frau ansieht,
daß es ihn nach ihr a gelüstet, der
wird den Glauben verleugnen
und wird den Geist nicht haben;
und wenn er nicht umkehrt,
soll er ausgestoßen werden.
24 Du sollst nicht a Ehebruch
begehen; und wer Ehebruch
begeht und nicht umkehrt, soll
ausgestoßen werden.
25 Aber dem, der Ehebruch
begangen hat und mit seinem
ganzen Herzen a umkehrt und
davon läßt und es nicht mehr
tut, sollst du b vergeben;
26 a tut er es aber wieder, so
soll ihm nicht vergeben werden,
sondern er soll ausgestoßen
werden.
27 Du sollst von deinem Nächsten a nichts Böses reden noch
ihm irgendeinen Schaden tun.
28 Du weißt, daß meine Gesetze hierüber in meinen Schriften
gegeben sind; wer sündigt und
nicht umkehrt, soll a ausgestoßen werden.
29 a Wenn du mich liebst, sollst
du mir b dienen und c alle meine
Gebote halten.
30 Und siehe, du wirst der

14a LuB 63:64.
sf Gebet.
b sf Heiliger Geist;
Lehren, Lehrer—Mit
dem Geist lehren.
15a LuB 42:56–58.
16a 1 Kor 2:10–14;
LuB 68:2–4.
sf Tröster.
18a Ex 20:13–17;
Mt 5:21–37; 2 Ne 9:35;
Mos 13:21–24;
3 Ne 12:21–37.

sf Mord.
sf Todesstrafe.
sf Stehlen.
sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Lügen.
22a sf Ehe, Eheschließung; Liebe.
b Gen 2:23–24;
Eph 5:25, 28–33.
23a Mt 5:28;
3 Ne 12:28;
LuB 63:16.
sf Gelüsten, Lust.
b
19a
20a
21a

24a sf Ehebruch.
25a sf Umkehr,
umkehren.
b Joh 8:3–11.
sf Vergeben.
26a 2 Petr 2:20–22;
LuB 82:7.
27a sf Klatsch.
28a sf Ausschluß.
29a Joh 14:15, 21.
b sf Dienst.
c sf Gehorchen,
Gehorsam.
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Armen gedenken und von deinem Eigentum das, was du mit
ihnen teilen kannst, ihrer b Unterstützung c weihen, mit einem
Bündnis und einem Vertrag, der
nicht gebrochen werden kann.
31 Und wenn ihr von a eurer
Habe mit den bArmen teilt, so
tut ihr es mir; und es soll vor
den c Bischof meiner Kirche
und seine Ratgeber gelegt
werden, zwei von den Ältesten
oder Hohenpriestern, wie er
sie zu diesem Zweck bestimmen
mag oder schon bestimmt und
d
eingesetzt hat.
32 Und es wird sich begeben:
Nachdem es dem Bischof meiner Kirche vorgelegt worden
ist und nachdem er diese Zeugnisse über die a Weihung des
Eigentums meiner Kirche empfangen hat, daß es der Kirche
nicht mehr genommen werden
kann, in Übereinstimmung mit
meinen Geboten, dann wird
jedermann als b Treuhänder über
seinem Eigentum oder dem,
was er durch Weihung empfangen hat — soviel, wie c für ihn
und seine Familie ausreichend
ist — vor mir d rechenschaftspflichtig sein.
33 Und weiter, wenn in den
Händen der Kirche oder eines
ihrer Zugehörigen mehr Eigen-

tum verbleibt, als für deren
Unterhalt nach dieser ersten
Weihung nötig ist — also ein
a
Rest, der dem Bischof zu weihen ist — , so soll es aufbewahrt
werden, um von Zeit zu Zeit
denen zuteil zu werden, die
nicht haben, damit jedermann,
der bedürftig ist, hinreichend
versorgt werde und gemäß seinen Bedürfnissen empfange.
34 Darum soll der Rest in meinem Vorratshaus aufbewahrt
werden, so daß den Armen und
den Bedürftigen zuteil werden
kann, wie es von dem Hohen
Rat der Kirche und dem Bischof
und seinem Rat bestimmt wird,
35 auch zum Zwecke des Landerwerbs zum allgemeinen Wohl
der Kirche und um Häuser der
Anbetung zu bauen und um
das a Neue Jerusalem zu errichten, das später noch offenbart
werden wird —
36 damit mein Bundesvolk
in eins zusammengeführt sei
an dem Tag, da ich zu meinem
a
Tempel b kommen werde. Und
dies tue ich zur Errettung meines Volkes.
37 Und es wird sich begeben:
Wer sündigt und nicht umkehrt,
soll aus der Kirche a ausgestoßen werden und soll das nicht
wieder empfangen, was er den

a

30a Mos 4:16–26;
Al 1:27.
sf Arme.
b sf Wohlfahrt.
c sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
31a Mos 2:17.
sf Almosen,
Almosen geben.
b sf Arme.

c sf Bischof.
d sf Einsetzung.
32a LuB 51:4.
b sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
c LuB 51:3.
d LuB 72:3–11.
sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.

33a LuB 42:55; 51:13;
119:1–3.
35a sf Neues Jerusalem;
Zion.
36a Mal 3:1.
b LuB 36:8.
37a LuB 41:5; 50:8–9.
sf Ausschluß.
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Armen und den Bedürftigen
meiner Kirche oder, mit anderen Worten, mir b geweiht hat —
38 denn wenn ihr es a dem Geringsten von diesen tut, so tut
ihr es mir.
39 Denn es wird sich begeben:
Das, was ich durch den Mund
meiner Propheten gesprochen
habe, wird sich erfüllen; denn
ich werde von den Reichtümern
derjenigen unter den Andern,
die mein Evangelium annehmen, den Armen meines Volkes, die vom Haus Israel sind,
weihen.
40 Und weiter, du sollst nicht
a
stolz sein in deinem Herzen;
laß alle deine b Gewänder einfach sein und ihre Schönheit
die Schönheit der Arbeit deiner
eigenen Hände;
41 und laß alles in Reinlichkeit vor mir geschehen.
42 Du sollst nicht a müßig sein,
denn wer müßig ist, soll weder
das Brot des Arbeiters essen
noch dessen Gewand tragen.
43 Und wer auch immer unter
euch a krank ist und nicht den
Glauben hat, geheilt zu werden, aber gläubig ist, soll voller
Besorgtheit mit Kräutern und
leichter Kost ernährt werden,
und das nicht durch die Hand
eines Feindes.

44 Und die Ältesten der
Kirche, zwei oder mehr, sollen
gerufen werden und sollen für
ihn beten und ihm in meinem
Namen a die Hände auflegen;
und wenn er stirbt, so b stirbt
er in mir, und wenn er lebt, so
lebt er in mir.
45 Ihr sollt a liebevoll b miteinander leben, so daß ihr über
den Verlust derer, die sterben,
c
weinen sollt, besonders aber
über diejenigen, die nicht d die
Hoffnung auf eine herrliche
Auferstehung haben.
46 Und es wird sich begeben:
Wer in mir stirbt, wird den a Tod
nicht schmecken, denn er wird
ihm b süß sein;
47 und wer nicht in mir stirbt,
weh ihm, denn sein Tod ist
bitter.
48 Und weiter, es wird sich
begeben: Wer den a Glauben an
mich hat, b geheilt zu werden,
und nicht c für den Tod bestimmt
ist, wird geheilt werden.
49 Wer den Glauben hat zu
sehen, wird sehen.
50 Wer den Glauben hat zu
hören, wird hören.
51 Der Lahme, der den Glauben hat zu springen, wird
springen.
52 Und diejenigen, die nicht
den Glauben haben, dies zu

37b sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
38a Mt 25:34–40.
sf Nächstenliebe;
Wohlfahrt.
40a Spr 16:5.
sf Stolz.
b sf Schicklichkeit.
42a LuB 68:30–32.
sf Träge, Trägheit.

43a sf Krank, Krankheit.
44a sf Hände, Auflegen
der; Krankensegen.
b Röm 14:8;
Offb 14:13;
LuB 63:49.
45a sf Liebe.
b 1 Joh 4:16, 20–21.
c Al 28:11–12.
d 1 Kor 15:19–22.

sf Hoffnung.
46a sf Tod, körperlicher.
b Offb 14:13.
48a LuB 46:19.
sf Glaube, glauben.
b sf Heilen, Heilung.
c Koh 3:1–2; Apg 17:26;
Hebr 9:27;
LuB 122:9.
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tun, die aber an mich glauben,
haben die Macht, a meine Söhne
zu werden; und insofern sie
meine Gesetze nicht brechen,
sollst du b ihre Schwächen ertragen.
53 Du sollst am Platz deiner
a
Treuhandschaft stehen.
54 Du sollst nicht deines
Bruders Gewand nehmen; du
sollst das bezahlen, was du von
deinem Bruder empfängst.
55 Und wenn du mehr a erlangst, als das, was für deinen
Unterhalt wäre, sollst du es in
mein b Vorratshaus geben, damit alles so geschehe, wie ich es
gesagt habe.
56 Du sollst bitten, und meine
a
Schriften werden gegeben werden, wie ich es bestimmt habe,
und sie sollen in Sicherheit
b
aufbewahrt werden;
57 und es ist ratsam, daß
du über sie Stillschweigen bewahrst und sie nicht lehrst, bis
ihr sie vollständig empfangen
habt.
58 Und ich gebe euch das
Gebot, daß ihr sie dann alle
Menschen lehren sollt; denn
sie sollen allen a Nationen,
Geschlechtern, Sprachen und
Völkern gelehrt werden.
59 Du sollst all das, was du

empfangen hast, was dir in
meinen Schriften als Gesetz
gegeben worden ist, als mein
Gesetz zur Führung meiner
Kirche nehmen;
60 und wer gemäß dem allen
a
tut, wird errettet werden, und
wer es nicht tut, wird b verdammt werden, wenn er so
weitermacht.
61 Wenn du bittest, wirst du
a
Offenbarung um Offenbarung,
b
Erkenntnis um Erkenntnis
empfangen, damit du die c Geheimnisse und das d Friedfertige erkennen mögest — das, was
e
Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt.
62 Du sollst bitten, dann wird
euch zu der von mir selbst
bestimmten Zeit offenbart werden, wo das a Neue Jerusalem
erbaut werden soll.
63 Und siehe, es wird sich begeben: Meine Knechte sollen
nach dem Osten und nach dem
Westen, nach dem Norden und
nach dem Süden ausgesandt
werden.
64 Und schon jetzt laßt den,
der nach dem Osten geht, diejenigen, die bekehrt werden,
belehren, daß sie a nach dem
Westen fliehen, und dies im
Hinblick auf das, was auf Erden

52a sf Söhne und
Töchter Gottes.
b Röm 15:1.
sf Gemeinschaft.
53a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
55a LuB 82:17–19;
119:1–3.
b LuB 42:34; 51:13.
56a Eine Andeutung
auf die Übersetzung

der Bibel.
b sf Heilige Schriften—
Wert der heiligen
Schriften.
58a LuB 1:2.
60a LuB 41:5.
sf Gehorchen,
Gehorsam.
b Mose 5:15.
sf Verdammnis.
61a sf Offenbarung.

b Abr 1:2.
sf Erkenntnis;
Zeugnis.
c LuB 63:23.
sf Geheimnisse
Gottes.
d LuB 39:6.
e sf Freude.
62a LuB 57:1–5.
64a LuB 45:64.
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kommen wird, und auf b geheime Verbindungen.
65 Siehe, du sollst dies alles
befolgen, und groß wird dein
Lohn sein; denn euch ist es
gegeben, die Geheimnisse des
Reiches zu kennen, aber der
Welt ist es nicht gegeben, sie zu
kennen.
66 Ihr sollt die Gesetze befolgen, die ihr empfangen habt,
und treu sein.
67 Und ihr werdet später noch
kirchliche a Bündnisse empfangen, die genügen werden, euch
hier und auch im Neuen Jerusalem fest aufzurichten.
68 Darum, a wem es an Weisheit fehlt, der soll mich bitten,
und ich werde ihm gern geben
und ihm keine Vorwürfe machen.
69 Hebt euer Herz empor und
freut euch, denn euch ist das
a
Reich gegeben oder, mit anderen Worten, die b Schlüssel der
Kirche. So ist es. Amen.
70 Die a Priester und b Lehrer
sollen ihre c Treuhandschaft haben, ebenso wie die Mitglieder.
71 Und die Ältesten oder Hohenpriester, die bestimmt sind,
dem Bischof in allem als Ratgeber behilflich zu sein, sollen
Unterhalt für ihre Familie aus
dem Eigentum bekommen, das
dem Bischof zum Wohl der

Armen und für andere Zwecke,
wie zuvor erwähnt, a geweiht
worden ist,
72 oder sie sollen für alle ihre
Dienste eine gerechte Vergütung empfangen, entweder eine
Treuhandschaft oder auf andere
Weise, wie es von den Ratgebern und dem Bischof für das
beste gehalten oder beschlossen
wird.
73 Und der Bischof soll auch
seinen Unterhalt oder eine
gerechte Vergütung für alle
seine Dienste in der Kirche
empfangen.
74 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Wenn sich jemand unter
euch von seinem Ehepartner
wegen dessen a Unzucht losgesagt hat oder, mit anderen
Worten, wenn jemand in aller
Herzensdemut vor euch bezeugt, daß dies der Fall ist, so
sollt ihr ihn nicht aus eurer
Mitte ausstoßen;
75 findet ihr aber heraus, daß
jemand seinen Ehepartner um
des a Ehebruchs willen verlassen
hat und er selbst der Missetäter
ist und sein Ehepartner noch
am Leben ist, so soll er aus eurer Mitte b ausgestoßen werden.
76 Und weiter, ich sage euch:
Ihr sollt a aufmerksam und vorsichtig sein und allenthalben
nachforschen, damit ihr so

64b sf Geheime
Verbindungen.
67a LuB 82:11–15.
68a Jakbr 1:5.
sf Weisheit.
69a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
b Mt 16:19;
LuB 65:2.

sf Schlüssel des
Priestertums.
70a sf Priester,
Aaronisches
Priestertum.
b sf Lehrer,
Aaronisches
Priestertum.
c sf Treuhänder,

Treuhandschaft.
71a sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
74a sf Sexuelle Unmoral;
Unzucht.
75a sf Ehebruch.
b sf Ausschluß.
76a sf Wachen, Wächter.
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jemanden nicht bei euch aufnehmt, sofern er verheiratet ist;
77 und wenn er nicht verheiratet ist, soll er von all seinen
Sünden umkehren, sonst sollt
ihr ihn nicht aufnehmen.
78 Und weiter: Jeder, der dieser Kirche Christi angehört,
soll darauf bedacht sein, alle
Gebote und Bündnisse der Kirche zu halten.
79 Und es wird sich begeben: Wenn jemand von euch
a
tötet, so soll er gemäß den
Gesetzen des Landes überantwortet und behandelt werden;
denn bedenkt, er hat keine Vergebung; und es soll gemäß den
Gesetzen des Landes bewiesen
werden.
80 Und wenn jemand, Mann
oder Frau, Ehebruch begeht, so
soll vor zwei oder mehr Ältesten der Kirche gegen ihn oder
sie vorgegangen werden, und
jedes Wort gegen ihn oder sie
soll von zwei Zeugen aus der
Kirche, nicht aber vom Feind,
bestätigt werden; aber wenn es
mehr als zwei Zeugen gibt, ist
es besser.
81 Aber er oder sie soll durch
den Mund zweier Zeugen
schuldig gesprochen werden;
und die Ältesten sollen den Fall
der Kirche vorlegen, und die
Kirche soll die Hand gegen ihn
oder sie emporheben, damit
gemäß dem Gesetz Gottes mit
ihnen verfahren werden kann.
82 Und wenn es sein kann, ist

es notwendig, daß auch der
Bischof anwesend ist.
83 Und so sollt ihr in allen
Fällen verfahren, die vor euch
kommen.
84 Und wenn ein Mann oder
eine Frau einen Raub verübt, so
soll er oder sie dem Gesetz des
Landes überantwortet werden.
85 Und wenn er oder sie
a
stiehlt, soll er oder sie dem Gesetz des Landes überantwortet
werden.
86 Und wenn er oder sie a lügt,
soll er oder sie dem Gesetz des
Landes überantwortet werden.
87 Und wenn er oder sie irgendeine Art Übeltun begeht,
soll er oder sie dem Gesetz
überantwortet werden, nämlich
dem Gottes.
88 Und wenn dir dein a Bruder
oder deine Schwester b Unrecht
tut, sollst du ihn oder sie nehmen, zwischen ihm oder ihr und
dir allein; und wenn er oder sie
c
bekennt, sollst du versöhnt sein.
89 Und wenn er oder sie nicht
bekennt, sollst du ihn oder sie
der Kirche überantworten, nicht
den Mitgliedern, sondern den
Ältesten. Und es soll in einer
Sitzung geschehen, und das
nicht vor der Welt.
90 Und wenn dein Bruder
oder deine Schwester vielen
Unrecht tut, so soll er oder sie
vor vielen a gezüchtigt werden.
91 Und wenn jemand öffentlich Unrecht tut, soll er oder
sie öffentlich zurechtgewiesen

79a sf Mord.
85a sf Stehlen.
86a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Lügen.

88a sf Bruder, Brüder;
Schwester.
b Mt 18:15–17.
c sf Bekennen,

Bekenntnis.
90a sf Züchtigen,
Züchtigung.
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werden, damit er oder sie sich
schäme. Und wenn er oder sie
nicht bekennt, soll er oder sie
dem Gesetz Gottes überantwortet werden.
92 Wenn jemand im Verborg enen Unr e c ht t u t , s oll er
oder sie im Verborgenen zurechtgewiesen werden, damit er

94
oder sie Gelegenheit habe, im
Verborgenen demjenigen oder
derjenigen, dem oder der er
oder sie Unrecht getan hat, und
Gott zu bekennen, damit die
Kirche nicht vorwurfsvoll über
ihn oder sie rede.
93 Und so sollt ihr euch in allen
Angelegenheiten verhalten.

ABSCHNITT 43
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Februar
1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:154–156). Damals
wurden einige Mitglieder der Kirche durch Leute beunruhigt, die sich
unberechtigt als Offenbarer ausgaben. Der Prophet befragte den Herrn
und empfing diese Botschaft, die an die Ältesten der Kirche gerichtet
war. Der erste Teil befaßt sich mit Belangen der Kirchenordnung; der
zweite Teil enthält eine Warnung, die die Ältesten an die Nationen der
Erde richten sollen.
1–7 Offenbarungen und Gebote
kommen nur durch den dazu Bestimmten; 8 – 14 Die Heiligen
werden geheiligt, indem sie in
aller Heiligkeit vor dem Herrn
handeln; 15–22 Die Ältesten sind
ausgesandt, um zur Umkehr zu
rufen und die Menschen auf den
großen Tag des Herrn vorzubereiten; 23 – 28 Der Herr ruft die
Menschen durch seine eigene
Stimme und durch die Mächte der
Natur; 29 – 35 Das Millennium
wird kommen, und der Satan wird
gebunden werden.

O

HORCHT auf, ihr Ältesten meiner Kirche, und
schenkt den Worten Gehör, die
ich zu euch sprechen werde.
2 Denn siehe, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr habt ein

43 2a LuB 42.
b sf Gebote Gottes;

Gebot als a Gesetz für meine
Kirche empfangen, durch ihn,
den ich für euch bestimmt
habe, daß er von meiner Hand
b
Gebote und Offenbarungen
empfange.
3 Und dies sollt ihr ganz
sicher wissen — es ist kein anderer für euch bestimmt, um
Gebote und Offenbarungen zu
empfangen, bis er hinweggenommen werden wird, sofern
er a in mir verbleibt.
4 Aber wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: a Kein anderer wird
für diese Gabe bestimmt werden außer durch ihn; denn
wenn sie von ihm genommen
wird, soll er keine Macht haben,
außer einen anderen an seiner
Statt zu bestimmen.
5 Und dies soll euch ein Gesetz

Offenbarung.
3 a Joh 15:4.

4 a LuB 28:2–3.
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sein, daß ihr nicht die Lehren
irgend jemandes, der vor euch
hintritt, als Offenbarungen oder
Gebote annehmt;
6 und dies gebe ich euch,
damit ihr euch nicht a täuschen
laßt, damit ihr wißt, daß sie
nicht von mir sind.
7 Denn wahrlich, ich sage
euch: Wer von mir a ordiniert ist,
wird b durch die Pforte hereinkommen und ordiniert werden,
wie ich es euch zuvor gesagt
habe, um jene Offenbarungen
zu lehren, die ihr durch ihn, den
ich bestimmt habe, empfangen
habt und empfangen werdet.
8 Und nun siehe, ich gebe euch
das Gebot: Wenn ihr versammelt seid, so a unterweist und
erbaut einander, damit ihr wißt,
wie ihr handeln und meine
Kirche leiten sollt, wie ihr nach
den Punkten meines Gesetzes
und meiner Gebote, die ich
gegeben habe, handeln sollt.
9 Und so werdet ihr im Gesetz
meiner Kirche unterwiesen und
durch das, was ihr empfangen
habt, a geheiligt werden, und
ihr sollt euch selbst binden, in
aller Heiligkeit vor mir zu handeln —
10 damit, insofern ihr dies
tut, Herrlichkeit a dem Reich
hinzugefügt werde, das ihr

empfangen habt. Insofern ihr
es nicht tut, wird selbst das
b
weggenommen werden, was
ihr empfangen habt.
11 Merzt das a Übeltun aus,
das unter euch vorhanden ist;
heiligt euch vor mir;
12 und wenn ihr die Herrlichkeiten des Reiches haben wollt,
dann bestimmt meinen Knecht
Joseph Smith jun. und a haltet
ihn vor mir aufrecht durch das
Gebet des Glaubens.
13 Und weiter, ich sage euch:
Wenn ihr die a Geheimnisse des
Reiches haben wollt, dann versorgt ihn mit Speise und Kleidung und allem, was er braucht,
um das Werk zu vollbringen,
das ich ihm geboten habe;
14 und wenn ihr es nicht tut,
so wird er denen verbleiben,
die ihn empfangen haben, damit
ich mir ein Volk bewahre, das
a
rein ist vor mir.
15 Weiter, ich sage: Horcht
auf, ihr Ältesten meiner Kirche,
die ich bestimmt habe: Ihr seid
nicht ausgesandt, um euch belehren zu lassen, sondern um
die Menschenkinder das zu
a
lehren, was ich euch in die
Hand gegeben habe, durch die
Macht meines b Geistes;
16 und ihr sollt euch a aus der
Höhe belehren lassen. b Heiligt

6 a LuB 46:7.
sf Täuschen,
Täuschung.
7 a sf Ordinieren,
Ordinierung.
b Mt 7:13–14;
2 Ne 9:41; 31:9, 17–18;
3 Ne 14:13–14;
LuB 22:1–4.

8a
9a
10a
b
11a
12a

LuB 88:77.
sf Heiligung.
Al 12:10.
Mk 4:25.
sf Sünde.
sf Bestätigung der
Führungsbeamten
der Kirche.
13a sf Geheimnisse

Gottes.
14a sf Rein, Reinheit,
unrein.
15a sf Missionsarbeit.
b sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist lehren.
16a sf Inspiration,
inspirieren.
b sf Heiligung.
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euch, dann werdet ihr c mit
Macht ausgerüstet werden, damit ihr geben könnt, so wie ich
es gesagt habe.
17 Horcht auf, denn siehe, der
a
große b Tag des Herrn steht
nahe bevor.
18 Denn der Tag kommt, da
der Herr seine a Stimme aus dem
Himmel erschallen lassen wird;
die Himmel werden b erbeben,
und die Erde wird c erzittern,
und die d Posaune Gottes wird
ertönen, lang und auch laut,
und wird zu den schlafenden
Nationen sprechen: Ihr Heiligen, e erhebt euch und lebt;
ihr f Sünder, bleibt und g schlaft,
bis ich abermals rufe.
19 Darum gürtet euch die
Lenden, damit ihr nicht bei den
Schlechten gefunden werdet.
20 Erhebt eure Stimme und
haltet nicht zurück. Ruft die
Nationen zur Umkehr, ob alt
oder jung, ob geknechtet oder
frei, und sprecht: Macht euch
bereit für den großen Tag des
Herrn;
21 denn wenn schon ich, der
ich ein Mensch bin, meine
Stimme erhebe und euch zur
Umkehr rufe, und ihr haßt
mich, was werdet ihr erst sagen,
wenn der Tag kommt, da die
a
Donner ihre Stimme von den
Enden der Erde erschallen las-

sen und allen Lebenden in die
Ohren rufen, nämlich: Kehrt
um, und macht euch bereit für
den großen Tag des Herrn?
22 Ja, und weiter — was, wenn
Blitze von Osten nach Westen
zucken und für alle Lebenden
ihre Stimme erschallen lassen,
so daß es allen, die es hören,
in den Ohren klingt, nämlich
diese Worte: Kehrt um, denn
der große Tag des Herrn ist
gekommen?
23 Und weiter, der Herr wird
seine Stimme aus dem Himmel
erschallen lassen, nämlich:
Horcht auf, o ihr Nationen der
Erde, und vernehmt die Worte
jenes Gottes, der euch erschaffen hat.
24 O ihr Nationen der Erde,
a
wie oft hätte ich euch sammeln
mögen wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt,
aber b ihr habt nicht gewollt!
25 Wie oft habe ich euch durch
den Mund meiner a Knechte b zugerufen und durch den c Dienst
von Engeln und mit meiner
eigenen Stimme und mit der
Stimme von Donnern und mit
der Stimme von Blitzen und mit
der Stimme von Unwettern und
mit der Stimme von Erdbeben
und großen Hagelstürmen und
mit der Stimme von d Hungersnöten und Seuchen jeder Art

16c Lk 24:49;
LuB 38:32; 95:8–9;
110:8–10.
17a Mal 4:5;
LuB 2:1; 34:6–9.
b LuB 29:8.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
18a Joël 2:11; LuB 133:50.

b Joël 2:10; 3:16;
LuB 45:48.
c LuB 88:87.
d LuB 29:13; 45:45.
e sf Auferstehung.
f LuB 76:85;
88:100–101.
g Morm 9:13–14.
21a 2 Ne 27:2; LuB 88:90.

24a Mt 23:37; 3 Ne 10:4–6.
b sf Auflehnung.
25a Mt 23:34.
sf Prophet.
b Hel 12:2–4.
c LuB 7:6; 130:4–5.
d Jer 24:10; Am 4:6;
LuB 87:6;
JSMt 1:29.
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und mit dem lauten Ton einer
Posaune und mit der Stimme
des Gerichts und mit der Stimme der e Barmherzigkeit den
ganzen Tag lang und mit der
Stimme der Herrlichkeit und
der Ehre und der Reichtümer
des ewigen Lebens und hätte
euch erretten wollen mit einer
f
immerwährenden Errettung,
aber ihr habt nicht gewollt!
26 Siehe, der Tag ist gekommen, da der Zornbecher meines
Unwillens voll ist.
27 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Dies sind die Worte des
Herrn, eures Gottes.
28 Darum arbeitet, a arbeitet in
meinem Weingarten zum letztenmal — zum letztenmal ruft
den Bewohnern der Erde zu.
29 Denn in der von mir selbst
bestimmten Zeit werde ich zum
a
Gericht auf die Erde kommen,
und mein Volk wird erlöst werden und wird mit mir auf Erden
regieren.
30 Denn das große a Millennium, wovon ich durch den Mund

meiner Knechte gesprochen
habe, wird kommen.
31 Denn der aSatan wird
b
gebunden werden, und wenn
er wieder losgelassen wird,
wird er nur noch eine c kurze
Zeit lang regieren, und dann
kommt das d Ende der Erde.
32 Und wer in a Rechtschaffenheit lebt, wird b in einem Augenblick verwandelt werden,
und die Erde wird wie durch
Feuer vergehen.
33 Und die Schlechten werden
fortgehen in ein a unauslöschliches Feuer, und ihr Ende kennt
kein Mensch auf Erden und
wird es auch nie kennen, bis
sie zum b Gericht vor mich
kommen.
34 Hört auf diese Worte. Siehe,
ich bin Jesus Christus, der
a
Erretter der Welt. b Häuft dies
alles in eurem Herzen auf wie
einen Schatz, und laßt das c Feierliche der Ewigkeit in eurem
d
Sinn e verweilen.
35 Seid a ernsthaft. Haltet alle
meine Gebote. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 44
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney
Rigdon gegen Ende Februar 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the
Church, 1:157). In Befolgung der hierin gegebenen Aufforderung be25e sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
f sf Errettung;
Ewiges Leben;
Unsterblich,
Unsterblichkeit.
28a Jak 5:71; LuB 33:3.
sf Weingarten des
Herrn.
29a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
30a sf Millennium.

31a 1 Ne 22:26.
sf Teufel.
b LuB 45:55; 84:100;
88:110.
c Offb 20:3;
Jak 5:77;
LuB 29:22.
d sf Welt—Das Ende
der Welt.
32a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
b 1 Kor 15:51–52;

LuB 63:51; 101:31.
sf Auferstehung.
33a Mt 3:12.
b sf Jesus Christus—
Richter.
34a sf Erretter.
b JSMt 1:37.
c LuB 84:61; 100:7–8.
d sf Sinn.
e sf Nachsinnen.
35a Röm 12:3;
LuB 18:21.
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stimmte die Kirche, daß zu Beginn des darauffolgenden Juni eine Konferenz abgehalten werden sollte.
1–3 Die Ältesten sollen sich zu
einer Konferenz versammeln; 4–6
Sie sollen sich gemäß den Gesetzen
des Landes organisieren und für
die Armen sorgen.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
euch, meine Knechte: Es ist
mir ratsam, daß die Ältesten
meiner Kirche zusammengerufen werden, aus dem Osten und
aus dem Westen und aus dem
Norden und aus dem Süden,
durch Briefe oder auf andere
Weise.
2 Und es wird sich begeben:
Insofern sie getreu sind und
Glauben an mich ausüben,
werde ich an dem Tag, da sie
sich versammeln, a meinen Geist
über sie ausgießen.
3 Und es wird sich begeben:
Sie sollen in die Gebiete rings-

um hinausgehen und dem Volk
Umkehr a predigen.
4 Und viele werden a bekehrt
werden, so sehr, daß ihr die
Macht erlangen werdet, euch
b
gemäß den Gesetzen der Menschen zu organisieren,
5 damit eure a Feinde keine
Macht über euch haben, damit
ihr in allem bewahrt bleibt, damit ihr imstande seid, meine
Gesetze zu befolgen, damit jede
Fessel, womit der Feind mein
Volk zu vernichten sucht, zerrissen wird.
6 Siehe, ich sage euch: Ihr müßt
die Armen und die Bedürftigen
a
besuchen und ihnen Hilfe
zuteil werden lassen, damit sie
erhalten bleiben, bis alles gemäß meinem Gesetz geschehen
kann, das ihr empfangen habt.
Amen.

ABSCHNITT 45
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an die Kirche
am 7. März 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:158–
163). Als Vorwort zu seiner Niederschrift dieser Offenbarung machte
der Prophet die Bemerkung, daß „in diesem Alter der Kirche . . . viele
falsche Berichte . . . und törichte Geschichten veröffentlicht . . . und verbreitet wurden, . . . um die Menschen davon abzuhalten, das Werk zu
untersuchen oder den Glauben anzunehmen . . . Aber zur Freude der
Heiligen . . . empfing ich das Folgende“ ( History of the Church, 1:158).
1–5 Christus ist unser Fürsprecher
beim Vater; 6–10 Das Evangelium
ist ein Bote, um den Weg vor dem
Herrn zu bereiten; 11–15 Henoch
44 2a Apg 2:17.
3 a sf Predigen.
4 a sf Bekehren,

und seine Brüder wurden vom
Herrn zu sich aufgenommen; 16–
23 Christus offenbart Zeichen seines Kommens, wie auf dem Ölberg

Bekehrung.
b LuB 98:5–7.
5 a 2 Ne 4:33.

6 a Jakbr 1:27.
sf Mitleid; Wohlfahrt.
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gegeben; 24–38 Das Evangelium
wird wiederhergestellt werden,
die Zeiten der Andern werden sich
erfüllen, und eine verheerende
Krankheit wird das Land bedecken; 39–47 Zeichen, Wunder
und die Auferstehung werden mit
dem Zweiten Kommen einhergehen; 48–53 Christus wird auf dem
Ölberg stehen, und die Juden werden die Wunden an seinen Händen
und Füßen sehen; 54 – 59 Der
Herr wird während des Millenniums regieren; 60–62 Der Prophet
wird angewiesen, mit der Übersetzung des Neuen Testaments zu
beginnen, wodurch Wichtiges bekanntgemacht werden wird; 63–75
Den Heiligen wird geboten, sich zu
sammeln und das Neue Jerusalem
zu bauen, zu dem Menschen aus
allen Nationen kommen werden.

H

ORCHT auf, o ihr Volk
meiner a Kirche, denen das
b
Reich gegeben worden ist;
horcht auf und schenkt Gehör
dem, der die Grundlage der
Erde gelegt hat, der die Himmel
und alle ihre Scharen c gemacht
hat und durch den alles gemacht worden ist, was lebt und
sich regt und ein Dasein hat.
2 Und weiter, ich sage: Hört
auf meine Stimme, damit euch
nicht der a Tod ereile; zu einer
b
Stunde, da ihr es nicht denkt,
45 1a sf Kirche Jesu
Christi.
b LuB 50:35.
c Jer 14:22;
3 Ne 9:15;
LuB 14:9.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
2 a Al 34:33–35.

wird der Sommer vorbei sein
und die c Ernte zu Ende, und
eure Seele ist nicht errettet.
3 Hört auf ihn, der der a Fürsprecher beim Vater ist, der
sich vor ihm für eure Sache
einsetzt —
4 nämlich: Vater, sieh die a Leiden und den Tod dessen, der
keine b Sünde getan hat, an dem
du Wohlgefallen gehabt hast;
sieh das Blut deines Sohnes, das
vergossen wurde, das Blut
dessen, den du hingegeben hast,
damit du selbst c verherrlicht
werdest;
5 darum, Vater, verschone diese meine Brüder, die a an meinen
Namen glauben, auf daß sie zu
mir kommen können und b immerwährendes Leben haben.
6 Horcht auf, o ihr Volk meiner Kirche, und ihr Ältesten,
hört allesamt zu und vernehmt
meine Stimme, solange es noch
„a heute“ heißt, und verhärtet
nicht euer Herz;
7 denn wahrlich, ich sage euch:
Ich bin aAlpha und Omega, der
Anfang und das Ende, das Licht
und das Leben der Welt — ein
b
Licht, das in der Finsternis
leuchtet, und die Finsternis
erfaßt es nicht.
8 Ich bin zu den Meinen gekommen, und die Meinen haben
mich nicht empfangen; aber

b Mt 24:44.
c Jer 8:20;
LuB 56:16.
sf Ernte.
3 a LuB 62:1.
sf Fürsprecher.
4 a LuB 19:18–19.
sf Sühnen,
Sühnopfer.

b Hebr 4:15.
c Joh 12:28.
5 a LuB 20:25; 35:2; 38:4.
b Joh 3:16.
6 a Hebr 3:13;
LuB 64:23–25.
7 a Offb 1:8; 21:6;
LuB 19:1.
b Joh 1:5.
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allen, die mich empfingen, gab
ich die a Macht, viele b Wundertaten zu tun und c Söhne Gottes
zu werden; ja, und denen, die an
d
meinen Namen glaubten, gab
ich die Macht, e ewiges Leben zu
erlangen.
9 Und so habe ich auch meinen
a
immerwährenden b Bund in die
Welt gesandt, daß er der Welt
ein Licht sei und daß er meinem
Volk ein c Banner sei und damit
die dAndern ihn suchen und daß
er vor meinem Angesicht ein
e
Bote sei, den Weg vor mir zu
bereiten.
10 Darum kommt zu ihm, und
dem, der kommt, werde ich
meine Gründe darlegen wie den
Männern in alten Tagen, und
ich werde euch meine a starken
Gründe zeigen.
11 Darum horcht allesamt auf,
und laßt mich euch auch meine
Weisheit zeigen — die Weisheit
dessen, von dem ihr sagt, er sei
der a Gott Henochs und seiner
Brüder,
12 die a von der Erde abgesondert und zu mir aufgenommen worden sind—eine b Stadt,
aufgehoben, bis der Tag der
Rechtschaffenheit kommt — ein
Tag, nach dem alle heiligen
Männer getrachtet haben, und

sie haben ihn nicht erlangt infolge von Schlechtigkeit und
Greueln
13 und haben bekannt, daß
sie a Fremde und Pilger auf der
Erde seien,
14 aber haben die a Verheißung
erhalten, daß sie ihn finden und
ihn in ihrem Fleische sehen
würden.
15 Darum horcht auf, und
ich werde euch die Gründe
darlegen, und ich werde zu
euch sprechen und prophezeien wie zu den Männern in alten
Tagen.
16 Und ich werde es klar
zeigen, wie ich es meinen Jüngern a gezeigt habe, als ich im
Fleische vor ihnen stand und
zu ihnen redete, nämlich: Da
ihr mich gefragt habt in bezug
auf die b Zeichen meines Kommens an dem Tag, da ich in
meiner Herrlichkeit kommen
werde in den Wolken des Himmels, um die Verheißungen zu
erfüllen, die ich euren Vätern
gemacht habe,
17 und da ihr die lange
a
Abwesenheit eures b Geistes von
eurem Leib als Gefangenschaft
anseht, so werde ich euch zeigen, wie der Tag der Erlösung
kommen wird und auch die

8 a Mt 10:1.
sf Macht.
b sf Wunder.
c sf Söhne und
Töchter Gottes.
d sf Glaube, glauben.
e LuB 14:7.
9 a sf Neuer und
immerwährender
Bund.
b Jer 31:31–34;
Morm 5:20.

c 2 Ne 29:2.
d Jes 42:6;
2 Ne 10:9–18.
e Mal 3:1.
10a Jes 41:21;
LuB 50:10–12.
11a Mose 7:69.
12a jsü, Gen 14:30–34;
LuB 38:4;
Mose 7:21.
b Mose 7:62–64.
sf Zion.

13a Hebr 11:13;
1 Petr 2:11.
14a Hebr 11:8–13;
Mose 7:63.
16a Mt 24;
Lk 21:7–36;
JSMt 1.
b sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
17a LuB 138:50.
b sf Geist.
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Wiederherstellung des d zerstreuten Israel.
18 Und nun seht ihr diesen
Tempel, der in Jerusalem ist,
den ihr das Haus Gottes nennt;
und eure Feinde sagen, dieses
Haus werde nie fallen.
19 Aber wahrlich, ich sage
euch: Verwüstung wird über
diese Generation kommen wie
ein Dieb in der Nacht, und dieses Volk wird zerschlagen und
unter alle Nationen zerstreut
werden.
20 Und dieser Tempel, den ihr
jetzt seht, wird niedergerissen
werden, daß auch nicht ein
Stein auf dem anderen bleibt.
21 Und es wird sich begeben:
Diese Generation von Juden
wird nicht vergehen, bis eine
jede Verwüstung, die ich euch
in bezug auf sie gesagt habe,
geschehen wird.
22 Ihr sprecht, ihr wüßtet, daß
das a Ende der Welt kommt; ihr
sprecht auch, ihr wüßtet, daß
die Himmel und die Erde vergehen werden;
23 und in diesem sprecht ihr
recht, denn so ist es; aber all
dies, was ich euch gesagt habe,
wird nicht vergehen, bis alles
erfüllt ist.
24 Und dies habe ich euch in
bezug auf Jerusalem gesagt;
und wenn jener Tag kommt,

wird ein Überrest unter alle
Nationen a zerstreut werden;
25 aber sie werden wieder
a
gesammelt werden; doch werden sie verbleiben, bis die
Zeiten der bAndern sich erfüllt
haben.
26 Und an a jenem Tag wird
man von b Kriegen und Kriegsgerüchten hören, und die ganze
Erde wird in Aufruhr sein,
und den c Menschen wird das
Herz aussetzen, und sie werden bis zum Ende der Erde
sagen, d Christus verzögere sein
Kommen.
27 Und die Liebe der Menschen wird erkalten, und das
Übeltun wird überhandnehmen.
28 Und wenn die Zeiten der
a
Andern herbeigekommen sind,
wird ein b Licht hervorbrechen
unter denen, die in Finsternis
sitzen, und das wird die Fülle
meines Evangeliums sein;
29 aber sie a empfangen es
nicht; denn sie nehmen das
Licht nicht wahr, und sie b wenden ihr Herz von mir ab wegen
der c Weisungen von Menschen.
30 Und in jener Generation
werden sich die Zeiten der
Andern erfüllen.
31 Und es werden Menschen
in jener Generation dastehen,
die nicht vergehen werden, bis
sie eine überflutende a Geißel

c

17c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
d 1 Ne 10:12–14.
sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
22a sf Welt—Das Ende
der Welt.
24a 2 Ne 25:15.
25a Neh 1:9; Jes 11:12–14;

1 Ne 22:10–12;
2 Ne 21:12–14.
b Lk 21:24.
26a sf Letzte Tage.
b LuB 87;
JSMt 1:23.
c Lk 21:26.
d 2 Petr 3:3–10.
28a 1 Ne 15:13.

b sf Licht, Licht Christi;
Wiederherstellung
des Evangeliums.
29a Joh 1:5.
b Mt 15:8–9.
c LuB 3:6–8; 46:7;
JSLg 1:19.
31a LuB 5:19–20;
97:22–25.
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sehen; denn eine verheerende
Krankheit wird das Land bedecken.
32 Aber meine Jünger werden
an a heiligen Stätten stehen und
werden nicht wanken; aber
unter den Schlechten werden
Menschen ihre Stimme erheben
und b Gott fluchen und sterben.
33 Und es wird auch a Erdbeben geben an verschiedenen
Orten und viele Verwüstungen;
doch werden die Menschen ihr
Herz gegen mich verhärten,
und sie werden b das Schwert
ergreifen, einer gegen den anderen, und sie werden einander umbringen.
34 Und nun, als ich, der Herr,
diese Worte zu meinen Jüngern
gesagt hatte, waren sie beunruhigt.
35 Und ich sagte zu ihnen:
a
Beunruhigt euch nicht; denn
wenn dies alles geschehen wird,
könnt ihr wissen, daß die Verheißungen, die euch gemacht
worden sind, in Erfüllung gehen
werden.
36 Und wenn das Licht anfangen wird hervorzubrechen,
wird es mit ihnen sein wie in
dem Gleichnis, das ich euch
darlegen werde:
37 Ihr schaut und seht die
a
Feigenbäume, und ihr seht sie
mit euren Augen, und ihr sagt,

wenn sie anfangen zu treiben
und ihre Blätter noch zart sind,
der Sommer sei jetzt nahe;
38 so wird es auch an jenem
Tag sein, da sie dies alles sehen,
dann werden sie wissen, daß
die Stunde nahe ist.
39 Und es wird sich begeben:
Wer mich a fürchtet, wird bAusschau halten nach dem c großen
Tag des Herrn, der kommen
soll, nämlich nach den d Zeichen
vom Kommen des e Menschensohnes.
40 Und sie werden Zeichen
und Wunder sehen, denn diese
werden in den Himmeln oben
und auf der Erde unten gezeigt
werden.
41 Und sie werden Blut und
a
Feuer und Rauchschwaden
sehen.
42 Und ehe der Tag des Herrn
kommt, wird die a Sonne sich
verfinstern, und der Mond wird
sich in Blut verwandeln, und
die Sterne werden vom Himmel
fallen.
43 Und der Überrest wird an
diesen Ort gesammelt werden;
44 und dann werden sie nach
mir ausschauen, und siehe, ich
werde kommen; und sie werden
mich sehen in den Wolken des
Himmels, angetan mit Macht
und großer a Herrlichkeit, mit
allen heiligen Engeln; und wer

32a LuB 101:21–22, 64.
b Offb 16:11, 21.
33a LuB 43:18; 88:87–90.
b LuB 63:33.
35a Mt 24:6.
37a Mk 13:28;
Lk 21:29–31.
39a LuB 10:55–56.
sf Furcht—Furcht

vor Gott; Gehorchen,
Gehorsam.
b 2 Petr 3:10–13;
LuB 35:15–16;
Mose 7:62.
c sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
d sf Zeichen der Zeit.
e sf Sohn, des

Menschen.
41a LuB 29:21; 97:25–26.
42a Joël 2:10;
Offb 6:12;
LuB 88:87; 133:49.
44a sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
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mich nicht b erwartet, wird abgeschnitten werden.
45 Aber ehe der Arm des Herrn
niederfällt, wird ein Engel seine
a
Posaune ertönen lassen, und
die Heiligen, die geschlafen
haben, werden b hervorkommen, um mir in der c Wolke zu
begegnen.
46 Darum, wenn ihr in a Frieden geschlafen habt, seid ihr
gesegnet; denn wie ihr mich
jetzt seht und wißt, daß ich bin,
so werdet ihr auch b zu mir
kommen, und eure Seele wird
c
leben, und eure Erlösung wird
vollendet werden; und die
Heiligen werden von den vier
Enden der Erde hervorkommen.
47 Dann wird der aArm des
Herrn auf die Nationen niederfallen.
48 Und dann wird der Herr
seinen Fuß auf a diesen Berg
setzen, und dieser wird sich
entzweispalten, und die b Erde
wird zittern und hin- und herwanken, und auch die c Himmel werden erbeben.
49 Und der Herr wird seine
Stimme erschallen lassen, und
alle Enden der Erde werden sie
vernehmen; und die Nationen
der Erde werden a wehklagen,
und jene, die gelacht haben,
werden ihre Torheit einsehen.

50 Und Unheil wird den Spötter bedecken, und der Verächter
wird verzehrt werden, und wer
auf Übeltun gelauert hat, wird
umgehauen und ins Feuer geworfen werden.
51 Und dann werden die
a
Juden mich b anschauen und
sprechen: Was sind das für
Wunden an deinen Händen und
an deinen Füßen?
52 Dann werden sie wissen,
daß ich der Herr bin; denn ich
werde zu ihnen sprechen: a Diese Wunden sind die Wunden,
mit denen ich im Haus meiner
Freunde verwundet worden
bin. Ich bin es, der emporgehoben wurde. Ich bin Jesus, der
b
gekreuzigt wurde. Ich bin der
Sohn Gottes.
53 Und dann werden sie a weinen wegen ihrer Übeltaten, dann
werden sie wehklagen, weil sie
ihren b König verfolgt haben.
54 Und dann werden die
a
heidnischen Nationen erlöst
werden, und diejenigen, die
kein Gesetz gekannt haben,
werden an der ersten bAuferstehung teilhaben; und es wird
c
erträglich für sie sein.
55 Und der a Satan wird b gebunden werden, so daß er
keinen Platz im Herzen der
Menschenkinder haben wird.

44b Mt 24:43–51;
Mk 13:32–37.
45a LuB 29:13; 43:18.
b LuB 88:96–97.
sf Auferstehung.
c 1 Thess 4:16–17.
46a Al 40:12.
b Jes 55:3.
c sf Ewiges Leben.
47a LuB 1:12–16.

48a Sach 14:4.
b LuB 43:18; 88:87.
c Joël 3:16;
LuB 49:23.
49a LuB 87:6.
51a sf Juden.
b Sach 12:10.
52a Sach 13:6.
b sf Kreuzigung.
53a Offb 1:7.

b Lk 23:38;
Joh 19:3, 14–15.
54a Ez 36:23; 39:21.
b sf Auferstehung.
c LuB 75:22.
55a sf Teufel.
b Offb 20:2;
1 Ne 22:26;
LuB 43:31; 88:110.
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56 Und a an jenem Tag, da ich
in meiner Herrlichkeit kommen
werde, wird das Gleichnis, das
ich von den b zehn Jungfrauen
erzählt habe, in Erfüllung
gehen.
57 Denn diejenigen, die weise
sind und die a Wahrheit empfangen haben und sich den
b
Heiligen Geist als ihren Führer genommen haben und sich
nicht haben c täuschen lassen —
wahrlich, ich sage euch: Sie
werden nicht umgehauen und
ins d Feuer geworfen werden,
sondern werden den Tag aushalten.
58 Und die a Erde wird ihnen
als b Erbteil übergeben werden;
und sie werden sich mehren
und stark werden, und ihre
Kinder werden ohne Sünde zur
c
Errettung d aufwachsen.
59 Denn der Herr wird a mitten unter ihnen sein, und seine
Herrlichkeit wird auf ihnen
sein, und er wird ihr König und
ihr b Gesetzgeber sein.
60 Und nun siehe, ich sage dir:
Es ist euch nicht gewährt, noch
Weiteres über dieses Kapitel zu
wissen, bis das a Neue Testament
übersetzt ist; und darin wird
dies alles kundgetan werden;

61 darum gewähre ich dir, es
jetzt zu übersetzen, damit ihr
euch für das Kommende bereitmachen könnt.
62 Denn wahrlich, ich sage
euch: Großes erwartet euch;
63 ihr hört von a Kriegen in
fremden Ländern; aber siehe,
ich sage euch: Sie sind nahe,
ja, vor eurer Tür, und in nicht
vielen Jahren von nun an werdet ihr von Kriegen in euren
eigenen Ländern hören.
64 Darum habe ich, der Herr,
gesagt: a Sammelt euch aus den
östlichen Ländern, versammelt
euch, ihr Ältesten meiner Kirche; geht hin in die westlichen
Länder, ruft die Bewohner zur
Umkehr, und insofern sie umkehren, richtet mir Kirchen auf.
65 Und eines Herzens und
eines Sinnes sollt ihr eure Reichtümer zusammentragen, um ein
Erbteil a kaufen zu können, das
euch später noch bestimmt werden wird.
66 Und es wird das a Neue
Jerusalem genannt werden, ein
b
Land des c Friedens, eine Stadt
der d Zuflucht, ein Ort der
Sicherheit für die Heiligen des
Allerhöchsten Gottes;
67 und die a Herrlichkeit des

56a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Mt 25:1–13;
LuB 63:54.
57a sf Wahrheit.
b sf Heiliger Geist.
c JSMt 1:37.
d LuB 29:7–9; 63:34;
64:23–24; 101:22–25.
58a sf Millennium.
b Mt 5:5.
c sf Errettung.
d LuB 63:51;

101:29–31.
59a LuB 29:11; 104:59.
b Gen 49:10; Sach 14:9;
LuB 38:21–22.
60a sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).
Siehe auch Auszüge
aus der Joseph-SmithÜbersetzung der
Bibel.
63a LuB 38:29; 87:1–5;
130:12.
64a LuB 42:64.

65a LuB 63:27.
66a Eth 13:5–6;
Mose 7:62; GA 1:10.
sf Neues Jerusalem;
Zion.
b LuB 57:1–3.
c sf Frieden.
d Jes 4:6; LuB 115:6.
67a LuB 64:41–43;
97:15–18.
sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
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Herrn wird dort sein, und der
Schrecken des Herrn wird auch
dort sein, so sehr, daß die
Schlechten nicht hinkommen
werden; und man wird es Zion
nennen.
68 Und unter den Schlechten
wird es sich begeben: Ein jeder,
der nicht gegen seinen Nächsten zum Schwert greifen will,
muß um der Sicherheit willen
notwendigerweise nach Zion
fliehen.
69 Und dorthin werden
a
gesammelt aus jeder Nation
unter dem Himmel; und es wird
dies das einzige Volk sein, das
sich nicht miteinander im Krieg
befindet.
70 Und unter den Schlechten
wird man sprechen: Laßt uns
nicht zum Kampf gegen Zion
hinaufziehen, denn die Einwohner Zions sind schrecklich, darum können wir nicht bestehen.
71 Und es wird sich begeben:
Die Rechtschaffenen werden

aus allen Nationen gesammelt
werden und werden nach
Zion kommen—singen werden
sie Gesänge immerwährender
Freude.
72 Und nun sage ich euch:
Laßt dies alles nicht in die Welt
hinausgehen, bis es mir ratsam
ist, damit ihr dieses Werk vor
den Augen des Volkes und vor
den Augen eurer Feinde vollbringen könnt, damit sie nichts
von euren Werken erfahren, bis
ihr das, was ich euch geboten
habe, vollbracht habt,
73 damit, wenn sie es erfahren,
sie über dies alles nachdenken.
74 Denn wenn der Herr erscheint, wird er für sie a schrecklich sein, daß Furcht sie ergreife,
und sie werden ferne stehen
und zittern.
75 Und alle Nationen werden
sich ängstigen wegen des
Schreckens des Herrn und der
Gewalt seiner Macht. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 46
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an die Kirche
am 8. März 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:163–165).
In dieser frühen Zeit der Kirche hatte sich noch kein einheitliches Muster
dafür entwickelt, wie Gottesdienste zu leiten seien. Doch war es allgemein üblich geworden, zu den Abendmahlsversammlungen und anderen
Zusammenkünften der Kirche nur Mitglieder und ernsthafte Interessenten zuzulassen. Diese Offenbarung bekundet den Willen des Herrn
in bezug auf die Ordnung und Durchführung von Versammlungen.
1–2 Älteste sollen die Versammlungen so leiten, wie sie vom Heiligen Geist geführt werden; 3–6
Wahrheitssucher sollen von den
69a Dtn 30:3; Jer 32:37–39;

LuB 33:6.

Abendmahlsgottesdiensten nicht
ausgeschlossen werden; 7–12 Bittet Gott, und trachtet nach den
Gaben des Geistes; 13–26 Eine
74a Zef 2:11.

Lehre und Bündnisse 46:1–9
Aufzählung einiger dieser Gaben
wird gegeben; 27–33 Führern der
Kirche ist Macht gegeben, die Gaben des Geistes zu unterscheiden.

H

ORCHT auf, o ihr Volk
meiner Kirche; denn wahrlich, ich sage euch: Dies alles
ist euch zu eurem a Nutzen
und zu eurer Belehrung gesagt
worden.
2 Aber ungeachtet all dessen,
was geschrieben steht, ist es
den aÄltesten meiner Kirche
von Anfang an immer gegeben
gewesen, und wird immer so
sein, daß sie b alle Versammlungen so leiten, wie sie vom
Heiligen Geist angewiesen und
geführt werden.
3 Doch ist es euch geboten,
a
niemals jemanden aus euren
öffentlichen Versammlungen,
die vor der Welt gehalten werden, auszustoßen.
4 Auch ist es euch geboten,
keinen, der der a Kirche angehört, aus euren Abendmahlsversammlungen auszustoßen;
wenn aber jemand übertreten
hat, so laßt ihn b nicht davon
nehmen, bis er Sühne leistet.
5 Und weiter, ich sage euch:
Ihr sollt keinen aus euren
Abendmahlsversammlungen
ausstoßen, der ernstlich nach
dem Gottesreich trachtet — ich
sage dies in bezug auf diejeni46 1a 2 Tim 3:16–17.
2 a Al 6:1.
b Moro 6:9;
LuB 20:45.
3 a 3 Ne 18:22–25.
sf Gemeinschaft.
4 a sf Kirche Jesu Christi.
b 3 Ne 18:26–32.
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gen, die nicht von der Kirche
sind.
6 Und weiter sage ich euch in
bezug auf eure a Konfirmationsversammlungen, wenn es da
welche gibt, die nicht von der
Kirche sind, die ernstlich nach
dem Gottesreich trachten, sollt
ihr sie nicht ausstoßen.
7 Aber euch ist es geboten, in
allem a Gott zu bitten, der gern
gibt; und das, was der Geist
euch bezeugt, von dem möchte
ich, daß ihr es tut, mit aller
b
Herzensheiligkeit, untadelig vor
mir wandelnd, das Ziel eurer
Errettung c bedenkend, indem
ihr alles mit Gebet und d Danksagung tut, damit ihr nicht durch
böse Geister oder Lehren von
e
Teufeln oder die f Gebote von
Menschen g verführt werdet,
denn einige sind von Menschen
und andere von Teufeln.
8 Darum hütet euch, daß ihr
euch nicht täuschen laßt; und
damit ihr nicht getäuscht werdet, sollt ihr a ernstlich nach den
besten Gaben trachten und
immer bedenken, wozu sie
gegeben sind;
9 denn wahrlich, ich sage
euch: Sie sind zum Nutzen
derer gegeben, die mich lieben
und alle meine Gebote halten,
und dessen, der dies zu tun
trachtet; damit allen genutzt
sei, die suchen oder die mich

sf Abendmahl.
6 a dh um die kürzlich
Getauften zu
konfirmieren.
7 a Jakbr 1:5–6;
LuB 88:63.
b sf Heiligkeit.
c sf Nachsinnen.

d Ps 100; Al 34:38.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.
e sf Teufel.
f LuB 3:6–7; 45:29.
g 1 Tim 4:1–4;
LuB 43:5–7.
8 a 1 Kor 12:31.
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bitten — die bitten, und nicht
um ein a Zeichen, damit sie es
dann b in ihren Begierden verzehren.
10 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Ich möchte, daß
ihr immer daran denkt und immer in eurem a Sinn behaltet,
was jene b Gaben sind, die der
Kirche gegeben sind.
11 Denn allen ist nicht jede
Gabe gegeben; denn es gibt viele
Gaben, und a jedem Menschen
ist durch den Geist Gottes eine
Gabe gegeben.
12 Einigen ist die eine gegeben,
und einigen ist eine andere
gegeben, damit allen dadurch
genutzt sei.
13 Einigen ist es durch den
Heiligen Geist gegeben zu a wissen, daß Jesus Christus der Sohn
Gottes ist und daß er für die
Sünden der Welt gekreuzigt
worden ist.
14 Anderen ist es gegeben,
daß sie ihren Worten a glauben,
damit auch sie ewiges Leben
haben können, wenn sie weiterhin treu bleiben.
15 Und weiter, einigen ist es
durch den Heiligen Geist gegeben, die a Verschiedenheiten der
Dienste zu erkennen, wie es
dem einen Herrn wohlgefällig
ist, so wie der Herr es will, der
seine große Barmherzigkeit den

Umständen der Menschenkinder anpaßt.
16 Und weiter, es ist einigen
durch den Heiligen Geist gegeben, die Verschiedenheiten der
Handlungen zu erkennen, ob sie
von Gott sind, damit die Kundgebungen des Geistes einem
jeden Menschen gegeben werden können, um ihm damit zu
nutzen.
17 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Einigen ist durch den
Geist Gottes das a Wort der
Weisheit gegeben.
18 Einem anderen ist das
Wort der a Erkenntnis gegeben,
damit alle belehrt werden können, daß sie weise seien und
Erkenntnis haben.
19 Und weiter, einigen ist es
gegeben, daß sie den a Glauben
haben, geheilt zu werden;
20 und anderen ist es gegeben,
daß sie den Glauben haben zu
a
heilen.
21 Und weiter, einigen ist es
gegeben, a Wundertaten zu verrichten;
22 und anderen ist es gegeben,
daß sie a prophezeien;
23 und anderen die a Unterscheidung von Geistern.
24 Und weiter, es ist einigen
gegeben, daß sie in a Zungen
reden;
25 und einem anderen ist es

sf Zeichen.
Jakbr 4:3.
sf Sinn.
1 Kor 14:12.
sf Gaben des Geistes.
11a 1 Kor 12:4–11.
13a sf Zeugnis.
14a 3 Ne 12:2.
9a
b
10a
b

sf Glaube, glauben.
15a Moro 10:8.
17a Moro 10:9.
sf Weisheit.
18a sf Erkenntnis.
19a LuB 42:48–52.
sf Glaube, glauben.
20a sf Heilen, Heilung.

21a sf Wunder.
22a sf Prophezeien,
Prophezeiung.
23a Mose 1:13–15.
24a sf Zungenrede,
Gabe der.
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gegeben, die Zungenrede auszulegen.
26 Und alle diese a Gaben kommen von Gott, zum Nutzen der
b
Kinder Gottes.
2 7 U n d d e m a Bi s c h o f d e r
Kirche und denen, die Gott
bestimmt und ordiniert, daß
sie über die Kirche wachen
und daß sie Älteste für die
Kirche seien, denen wird es
gegeben sein, alle diese Gaben
zu b unterscheiden, damit nicht
jemand unter euch etwas
vorgebe und doch nicht von
Gott sei.
28 Und es wird sich begeben:
a
Wer im Geiste bittet, wird im
Geiste empfangen,
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29 damit es einigen gegeben
sei, alle jene Gaben zu haben,
so daß es ein Haupt gebe, damit
einem jeden Mitglied dadurch
genutzt sei.
30 Wer im a Geiste b bittet,
der bittet gemäß dem c Willen
Gottes; darum geschieht es so,
wie er bittet.
31 Und weiter, ich sage euch:
Alles muß im Namen Christi
getan werden, was auch immer
ihr im Geiste tut;
32 und ihr müßt im Geiste Gott
a
danken für jeglichen Segen, mit
dem ihr gesegnet seid.
33 Und ihr müßt beständig
a
Tugend und b Heiligkeit vor mir
üben. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 47
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. März
1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:166). Vor dieser
Zeit hatte Oliver Cowdery als Geschichtsschreiber und Berichtführer
der Kirche gearbeitet. John Whitmer hatte nicht danach getrachtet, als
Geschichtsschreiber bestimmt zu werden, aber als man ihn bat, in diesem
Amt zu dienen, sagte er, er werde dem Willen des Herrn in dieser Sache
gehorchen. Er hatte zuvor schon als Sekretär des Propheten bei der
Niederschrift vieler Offenbarungen gedient, die im Gebiet Fayette, New
York, empfangen worden waren.
1–4 John Whitmer ist dazu bestimmt, den Geschichtsbericht der
Kirche zu führen und für den Propheten zu schreiben.

S

IEHE, es ist mir ratsam, daß
mein Knecht John eine

26a Moro 10:8–19.
b sf Söhne und
Töchter Gottes.
27a sf Bischof.
b sf Unterscheidung,
Gabe der.
28a LuB 88:64–65.

30a
b
c
32a

ordnungsgemäße a Geschichte
schreibe und führe und dir,
mein Knecht Joseph, behilflich
sei, alles niederzuschreiben,
was dir gegeben wird, bis er zu
weiteren Aufgaben berufen
wird.

sf Heiliger Geist.
LuB 50:29.
2 Ne 4:35.
1 Chr 16:8–15;
1 Thess 1:2;
Al 37:37;
LuB 59:7, 21.

sf Dank, dankbar,
Danksagung.
33a sf Tugend.
b sf Heiligkeit.
47 1a LuB 69:2–8; 85:1–2.
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2 Weiter, wahrlich, ich sage
dir: Er kann auch in Versammlungen seine Stimme erheben,
wann immer es ratsam ist.
3 Und weiter, ich sage dir:
Es soll ihm bestimmt werden,
die Aufzeichnungen und die
Geschichte der Kirche fortlau-

fend zu führen; denn Oliver
Cowdery habe ich zu einem
anderen Amt bestimmt.
4 Darum soll es ihm, insofern
er glaubenstreu ist, durch den
a
Tröster gegeben werden, dies
alles niederzuschreiben. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 48
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:166–167). Der
Prophet hatte den Herrn befragt, wie man bei der Beschaffung von Land für
die Ansiedlung der Heiligen vorgehen solle. Dies war eine wichtige Sache
im Hinblick auf die Übersiedlung der Mitglieder der Kirche aus den östlichen Vereinigten Staaten, die sich im Gehorsam gegenüber dem Gebot
des Herrn in Ohio sammeln sollten (siehe Abschnitt 37:1–3; 45:64).
1–3 Die Heiligen in Ohio sollen
ihr Land mit ihren Brüdern teilen;
4–6 Die Heiligen sollen Land kaufen, eine Stadt errichten und dem
Rat ihrer präsidierenden Beamten
folgen.

E

S ist notwendig, daß ihr zur
gegenwärtigen Zeit an eurem
Wohnort bleibt, wie es euren
Umständen angemessen ist.
2 Und insofern ihr Land habt,
sollt ihr es mit den östlichen
Brüdern a teilen;
3 und insofern ihr kein Land
habt, sollen sie zur gegenwärtigen Zeit in jenen Gebieten
ringsum ankaufen, wie es ihnen
gut scheint, denn es ist notwendigerweise erforderlich, daß sie
einen Ort haben, wo sie zur
gegenwärtigen Zeit wohnen
können.
4 a sf Heiliger Geist;
Tröster.
48 2a sf Wohlfahrt.

4 Es ist notwendigerweise
erforderlich, daß ihr alles Geld
spart, was ihr könnt, und
daß ihr alles, was ihr könnt,
in Rechtschaffenheit erlangt,
damit ihr mit der Zeit imstande seid, Land für ein Erbteil zu a kaufen, b nämlich die
Stadt.
5 Der Ort wird jetzt noch nicht
offenbart; doch nach der Ankunft eurer Brüder aus dem
Osten sollen einige a Männer
bestimmt werden, und ihnen
wird es gegeben sein, den b Ort
zu wissen, ja, ihnen wird er
offenbart werden.
6 Und sie sollen bestimmt
werden, die Ländereien zu
kaufen und damit zu beginnen,
die Grundlage für die a Stadt zu
legen; und dann sollt ihr anfangen, euch mit euren Familien

4 a LuB 57:4–5.
b LuB 42:35–36;
45:65–67.

5 a LuB 57:6–8.
b LuB 57:1–3.
6 a sf Neues Jerusalem.
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zu sammeln, ein jeder b gemäß
seiner Familie, gemäß seinen
Umständen und wie es ihm von
der Präsidentschaft und dem
Bischof der Kirche bestimmt
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wird, gemäß den Gesetzen und
Geboten, die ihr empfangen
habt und die ihr später noch
empfangen werdet. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 49
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Sidney
Rigdon, Parley P. Pratt und Leman Copley im März 1831 zu Kirtland,
Ohio ( History of the Church, 1:167–169; einige historische Quellen
geben als Datum dieser Offenbarung den Mai 1831 an). Leman Copley
hatte das Evangelium angenommen, hielt aber noch immer an einigen
Lehren der Shaker fest (United Society of Believers in Christ’s Second
Appearing [Vereinigte Gesellschaft derer, die an das Zweite Erscheinen
Christi glauben]), denen er früher angehört hatte. Einige der Glaubenssätze der Shaker waren, daß das zweite Kommen Christi schon stattgefunden hatte und daß er in Gestalt einer Frau, Ann Lee, erschienen war;
die Taufe im Wasser wurde nicht als notwendig angesehen; das Essen
von Schweinefleisch war ausdrücklich verboten, und viele aßen überhaupt kein Fleisch; und ein eheloses Leben wurde als höher angesehen als
die Ehe. Als Vorwort zu dieser Offenbarung schrieb der Prophet: „Um
[ein] vollkommeneres Verständnis in dieser Angelegenheit zu haben,
befragte ich den Herrn und empfing das Folgende“ ( History of the
Church, 1:167). Die Offenbarung widerlegte einige der grundlegenden
Konzepte der Shakergruppe. Die vorgenannten Brüder nahmen eine
Abschrift der Offenbarung zur Gemeinschaft der Shaker mit (nahe
Cleveland, Ohio) und lasen sie ihnen vollständig vor, aber sie wurde
abgelehnt.
1–7 Der Tag und die Stunde des
Kommens Christi werden nicht
bekannt sein, ehe er kommt; 8–14
Um Errettung zu erlangen, müssen die Menschen umkehren, dem
Evangelium glauben und den Verordnungen gehorchen; 15–16 Die
Ehe ist von Gott verordnet; 17–21
Das Essen von Fleisch wird gutgeheißen; 22–28 Vor dem Zweiten Kommen wird Zion erblühen,
und die Lamaniten werden blühen
wie die Rose.
6 b LuB 51:3.

H

ÖRT auf mein Wort, meine Knechte Sidney und
Parley und Leman; denn siehe,
wahrlich, ich sage euch: Ich gebe euch das Gebot, hinzugehen
und mein Evangelium, das ihr
empfangen habt, so, wie ihr es
empfangen habt, den Shakern
zu a predigen.
2 Siehe, ich sage euch: Sie
haben den Wunsch, teilweise
die Wahrheit zu wissen, aber
nicht gänzlich, denn sie sind

49 1a sf Predigen.
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nicht a recht vor mir und müssen
notwendigerweise umkehren.
3 Darum sende ich euch, meine
Knechte Sidney und Parley,
daß ihr ihnen das Evangelium
predigt.
4 Und mein Knecht Leman
soll zu dieser Arbeit ordiniert
werden, damit er ihnen die
Gründe darlegen kann, nicht
gemäß dem, was er von ihnen
empfangen hat, sondern gemäß
dem, was ihm von euch, meinen
Knechten, a gelehrt wird; und
wenn er das tut, werde ich ihn
segnen, sonst aber wird er
nicht gedeihen.
5 So spricht der Herr; denn ich
bin Gott und habe meinen Einziggezeugten Sohn in die Welt
a
gesandt, daß er die Welt b erlöse, und habe angeordnet, daß,
wer ihn empfängt, errettet werden wird, wer ihn aber nicht
empfängt, c verdammt werden
wird —
6 und sie haben mit des
a
Menschen Sohn das getan,
was sie wollten; und er hat seine Macht b zur rechten Hand
seiner c Herrlichkeit eingenommen und regiert nun in den
Himmeln und wird regieren,
bis er auf die Erde herabkommt,

um sich d alle Feinde unter
seine Füße zu tun, und diese
Zeit steht nahe bevor.
7 Ich, der Herr, Gott, habe es
gesagt; aber a die Stunde und
den Tag weiß kein Mensch,
auch nicht die Engel im Himmel, und sie werden es auch
nicht wissen, bis er kommt.
8 Darum will ich, daß alle
Menschen umkehren, denn alle
sind unter der a Sünde außer
denen, die ich mir bewahrt
habe, b heilige Männer, von denen ihr nicht wißt.
9 Darum sage ich euch: Ich
habe euch meinen a immerwährenden Bund gesandt, nämlich
jenen, der von Anfang an war.
10 Und das, was ich verheißen
habe, habe ich auch so erfüllt,
und die a Nationen der Erde
werden sich davor b beugen; und
wenn nicht von sich aus, werden sie erniedrigt werden, denn
das, was jetzt von sich aus
erhöht ist, wird mit c Macht
erniedrigt werden.
11 Darum gebe ich euch das
Gebot, a unter diese Leute zu
gehen und zu ihnen zu sprechen, wie bei meinem Apostel
vor alters, dessen Name Petrus
war:

2 a Apg 8:21.
4 a sf Evangelium;
Wahrheit.
5 a Joh 3:16–17;
LuB 132:24.
sf Jesus Christus—
Vollmacht.
b sf Erlösen, erlöst,
Erlösung; Erlöser.
c sf Verdammnis.
6 a sf Sohn, des
Menschen.
b Apg 7:55–56;

LuB 76:20–23.
c sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
d 1 Kor 15:25;
LuB 76:61.
7 a Mt 24:36;
Mk 13:32–37;
Offb 16:15;
LuB 133:11.
8 a Gal 3:22;
Mos 16:3–5.
b Hebr 13:2;

3 Ne 28:25–29.
9 a Gen 17:7;
LuB 66:2.
sf Neuer und
immerwährender
Bund.
10a Sach 2:11;
LuB 45:66–69;
97:18–21.
b Jes 60:14.
c Mt 23:12.
11a sf Missionsarbeit.
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12 Glaubt an den Namen des
Herrn Jesus, der auf Erden gewesen ist und kommen wird,
der Anfang und das Ende;
13 a kehrt um, und laßt euch
taufen im Namen Jesu Christi,
gemäß dem heiligen Gebot, zur
Sündenvergebung;
14 und wer dies tut, wird die
a
Gabe des Heiligen Geistes
durch das b Händeauflegen der
Ältesten der Kirche empfangen.
15 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wer a verbietet zu
heiraten, ist nicht von Gott verordnet, denn die b Ehe ist dem
Menschen von Gott verordnet.
16 Darum ist es rechtens, daß
er a eine Frau habe, und die beiden werden b ein Fleisch sein,
und dies alles, damit die c Erde
den Zweck ihrer Erschaffung
erfülle
17 und damit sie sich mit dem
Maß an Menschen fülle, gemäß
seiner a Erschaffung, b ehe die
Welt gemacht wurde.
18 Und wer a verbietet, b Fleisch
zu meiden, daß der Mensch
dasselbe nicht essen soll, ist
nicht von Gott verordnet;
19 denn siehe, die a Tiere des
Feldes und die Vögel der Luft
und das, was von der Erde

kommt, ist zum Gebrauch des
Menschen verordnet, zur Nahrung und zur Kleidung und
daß er reichlich habe.
20 Aber es ist nicht gegeben,
daß der eine Mensch über den
anderen hinaus a Besitz haben
soll, darum liegt die b Welt in
Sünde.
21 Und weh sei dem Menschen, der a Blut vergießt oder
der Fleisch verschwendet und
es nicht nötig hat.
22 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Des a Menschen Sohn
kommt nicht in Gestalt einer
Frau, auch nicht in der eines
Mannes, der auf Erden wandert.
23 Darum laßt euch nicht a täuschen, sondern bleibt standhaft;
b
schaut danach aus, daß die
Himmel erbeben werden und
die Erde zittern und hin- und
herwanken wird wie ein Betrunkener und daß die c Täler
erhöht werden und daß die
d
Berge erniedrigt werden und
daß die zerklüfteten Orte sich
ebnen werden — und all dies,
wenn der e Engel seine Posaune
ertönen lassen wird.
24 Aber ehe der große Tag des
Herrn kommt, wird a Jakob in
der Wildnis erblühen, und die

13a 3 Ne 27:19–20.
14a sf Gabe des Heiligen
Geistes.
b sf Hände, Auflegen
der.
15a 1 Tim 4:1–3.
b Gen 2:18, 24;
1 Kor 11:11.
sf Ehe,
Eheschließung.
16a Jak 2:27–30.
b Gen 2:24;
Mt 19:5–6.

c sf Erde—Für den
Menschen
erschaffen.
17a Mose 3:4–5.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
b sf Vorirdisches
Leben.
18a dh gebietet, Fleisch
zu meiden.
b Gen 9:3;
1 Tim 4:1–3.
19a LuB 89:10–13.

20a Apg 4:32;
LuB 51:3; 70:14; 78:6.
b sf Weltlichkeit.
21a jsü, Gen 9:10–15.
22a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
23a Mt 24:4–5.
b 2 Petr 3:12;
LuB 45:39.
c Jes 40:4; LuB 109:74.
d Mi 1:3–4.
e Mt 24:29–31.
24a 3 Ne 5:21–26.
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Lamaniten werden blühen wie
die Rose.
25 a Zion wird auf den b Hügeln
erblühen und sich auf den Bergen freuen und wird sich an
dem Ort sammeln, den ich bestimmt habe.
26 Siehe, ich sage euch: Geht
hin, wie ich euch geboten habe;
kehrt von all euren Sünden um;
a
bittet, und ihr werdet empfanb

gen; klopfet an, und es wird
euch aufgetan werden.
27 Siehe, ich werde vor
euch hergehen und werde eure
a
Nachhut sein; und b ich werde
mitten unter euch sein, und
ihr werdet nicht c zuschanden
werden.
28 Siehe, ich bin Jesus Christus,
und a ich komme schnell. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 50
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Mai 1831
zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:170–173). Der Prophet
bemerkt hierzu, daß einige der Ältesten die Kundgebungen der verschiedenen Geister, die auf Erden umgehen, nicht verstanden hatten und daß
diese Offenbarung als Antwort auf seine besondere Anfrage in dieser
Angelegenheit erteilt wurde. Sogenannte spirituelle Erscheinungen waren
unter den Mitgliedern nicht unüblich, von denen einige behaupteten,
Visionen und Offenbarungen zu empfangen.
1–5 Viele falsche Geister gehen
auf der Erde um; 6–9 Weh den
Heuchlern und denen, die von der
Kirche abgeschnitten werden; 10–
14 Die Ältesten sollen das Evangelium durch den Geist predigen;
15–22 Sowohl Prediger als auch
Hörer müssen durch den Geist
erleuchtet werden; 23 – 25 Das,
was nicht erbaut, ist nicht von
Gott; 26–28 Die Glaubenstreuen
besitzen alles; 29–36 Die Gebete
derer, die rein gemacht sind, werden beantwortet; 37–46 Christus
ist der Gute Hirte und der Stein
Israels.
24b Jes 35:1;
2 Ne 30:5–6;
3 Ne 21:22–25;
LuB 3:20; 109:65.
25a LuB 35:24.
b Gen 49:26;

26a
27a
b
c

H

ORCHT auf, o ihr Ältesten
meiner Kirche, und schenkt
der Stimme des lebendigen
Gottes Gehör, und gebt auf die
Worte der Weisheit acht, die
euch gegeben werden gemäß
dem, was ihr erbeten habt und
worin ihr euch einig seid, daß es
die Kirche betrifft und die Geister, die auf Erden umgehen.
2 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Es gibt viele Geister, die
a
falsche Geister sind, die auf der
Erde umhergehen und die Welt
täuschen.
3 Und auch der a Satan hat

2 Ne 12:2–3.
LuB 88:63.
Jes 52:12.
3 Ne 20:22.
1 Petr 2:6;
LuB 84:116.

28a LuB 1:12.
50 2a LuB 129.
sf Geist—Böse
Geister.
3 a Lk 22:31;
3 Ne 18:18.
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danach getrachtet, euch zu
täuschen, damit er euch zu Fall
bringe.
4 Siehe, ich, der Herr, habe auf
euch geschaut und habe Greuel
in der Kirche gesehen, die sich
zu a meinem Namen bekennt.
5 Aber gesegnet sind diejenigen, die glaubenstreu sind und
a
ausharren, sei es im Leben oder
im Tod, denn sie werden ewiges
Leben ererben.
6 Aber weh denen, die a täuschen und heucheln; denn, so
spricht der Herr, ich werde sie
vor Gericht bringen.
7 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Es gibt a Heuchler unter
euch, die einige getäuscht
haben, was dem b Widersacher
c
Macht gegeben hat; aber siehe,
d
solche werden wiedergewonnen werden;
8 aber die Heuchler werden
entlarvt und werden a abgeschnitten werden, entweder im
Leben oder im Tod, ja, wie ich
es will; und weh denen, die von
meiner Kirche abgeschnitten
werden, denn dieselben sind
von der Welt überwunden.
9 Darum soll sich ein jeder
hüten, daß er nicht das tue, was
nicht in Wahrheit und Rechtschaffenheit vor mir ist.
10 Und nun kommt, spricht
der Herr durch den Geist zu

den Ältesten seiner Kirche, und
laßt uns einander die a Gründe
darlegen, damit ihr versteht;
11 laßt uns die Gründe darlegen, wie ein Mensch dem
anderen von Angesicht zu
Angesicht seine Gründe darlegt.
12 Nun, wenn ein Mensch
seine Gründe darlegt, so wird
er von den Menschen verstanden, denn er legt seine Gründe
dar wie ein Mensch; und so
werde auch ich, der Herr, euch
meine Gründe darlegen, damit
ihr a versteht.
13 Darum stelle ich, der Herr,
euch diese Frage: Wozu seid
ihr a ordiniert worden?
14 Daß ihr a mein Evangelium
durch den Geist predigt, nämlich den b Tröster, der ausgesandt wurde, um die Wahrheit
zu lehren.
15 Und dann habt ihr a Geister
empfangen, die ihr nicht verstehen konntet, und habt sie als
von Gott kommend empfangen;
und darin seid ihr gerechtfertigt?
16 Siehe, ihr sollt euch diese
Frage selbst beantworten; doch
werde ich barmherzig zu euch
sein; a wer unter euch schwach
ist, wird hernach stark gemacht
werden.
17 Wahrlich, ich sage euch:
Wer von mir ordiniert und

4 a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
5 a sf Ausharren.
6 a sf Täuschen,
Täuschung.
7 a Mt 23:13–15;
Al 34:28.

b sf Teufel.
c Mos 27:8–9.
d dh jene, die getäuscht
worden sind.
8 a LuB 1:14; 56:3; 64:35.
sf Ausschluß.
10a Jes 1:18;
LuB 45:10.
12a LuB 1:24.

13a sf Ordinieren,
Ordinierung.
14a LuB 43:15.
sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist lehren.
b sf Tröster.
15a sf Unterscheidung,
Gabe der.
16a Eth 12:23–27.
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ausgesandt ist, das a Wort der
Wahrheit durch den Tröster zu
predigen, im Geist der Wahrheit, predigt er es durch den
b
Geist der Wahrheit oder auf
eine andere Weise?
18 Und wenn es auf eine andere Weise geschieht, ist es nicht
von Gott.
19 Und weiter: Wer das Wort
der Wahrheit empfängt, empfängt er es durch den Geist der
Wahrheit oder auf eine andere
Weise?
20 Wenn es auf eine andere
Weise geschieht, ist es nicht von
Gott.
21 Wie kommt es also, daß ihr
nicht verstehen und erkennen
könnt, daß der, der das Wort
durch den Geist der Wahrheit
empfängt, es so empfängt, wie
es durch den Geist der Wahrheit
gepredigt wird?
22 Darum verstehen der, der
predigt, und der, der empfängt,
einander, und beide werden
a
erbaut und b freuen sich miteinander.
23 Und was nicht erbaut, das
ist nicht von Gott, sondern ist
a
Finsternis.
24 Was von Gott ist, das ist
a
Licht; und wer Licht empfängt
und b in Gott verbleibt, empfängt

mehr Licht; und jenes Licht
wird heller und heller bis zum
vollkommenen Tag.
25 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch, und ich sage es, damit ihr die a Wahrheit erkennt,
damit ihr Finsternis aus eurer
Mitte vertreiben könnt:
26 Wer von Gott ordiniert und
ausgesandt ist, der ist auch
bestimmt, der a Größte zu sein,
auch wenn er der Geringste ist
und b aller Knecht.
27 Darum a besitzt er alles,
denn alles ist ihm untertan,
sowohl im Himmel als auch
auf Erden, das Leben und das
Licht, der Geist und die b Macht,
ausgesandt vom Willen des
Vaters durch Jesus Christus,
seinen Sohn.
28 Aber niemand besitzt alles,
außer er sei a rein gemacht und
von aller Sünde b gesäubert.
29 Und wenn ihr rein gemacht
und von aller Sünde gesäubert
seid, mögt ihr im Namen Jesu
a
erbitten, was auch immer ihr
wollt, und es wird geschehen.
30 Aber wisset dies, es wird
euch gegeben werden, was ihr
erbitten werdet; und da ihr als
a
Haupt bestimmt seid, werden
euch die Geister untertan sein.
31 Darum wird es sich bege-

17a sf Missionsarbeit;
Predigen.
b LuB 6:15.
sf Heiliger Geist;
Wahrheit.
22a 1 Kor 14:26.
b Joh 4:36.
23a sf Finsternis, geistige.
24a 1 Joh 2:8–11;
Moro 7:14–19;

c

LuB 84:45–47; 88:49.
sf Licht, Licht Christi.
b Joh 15:4–5, 10.
c 2 Ne 28:30.
25a Joh 8:32.
26a Mt 23:11.
b Mk 10:42–45.
sf Dienst.
27a LuB 76:5–10, 53–60;
84:34–41.

b sf Macht.
28a 3 Ne 19:28–29;
LuB 88:74–75.
sf Heiligung; Rein,
Reinheit, unrein.
b 1 Joh 1:7–9.
29a Hel 10:5;
LuB 46:30.
sf Gebet.
30a sf Vollmacht.
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ben: Wenn ihr einen a Geist sich
kundtun seht, den ihr nicht
verstehen könnt, und ihr jenen
Geist nicht empfangt, so sollt
ihr den Vater im Namen Jesu
bitten; und wenn er euch jenen
Geist nicht gibt, so könnt ihr
wissen, daß er nicht von Gott ist.
32 Und es wird euch a Macht
über jenen Geist gegeben werden; und ihr sollt gegen jenen
Geist mit lauter Stimme verkündigen, daß er nicht von
Gott ist —
33 nicht mit a schmähender
Anklage, damit ihr nicht überwunden werdet, auch nicht
mit b Prahlen oder Frohlocken,
damit ihr nicht davon ergriffen
werdet.
34 Wer von Gott empfängt,
soll es als von Gott achten; und
er soll sich freuen, daß er von
Gott für würdig erachtet wird
zu empfangen.
35 Und indem ihr achtgebt
und das tut, was ihr empfangen habt und was ihr später
noch empfangen werdet — und
das a Reich ist euch vom Vater
gegeben und die b Macht, alles
zu überwinden, was nicht von
ihm verordnet ist —
36 und siehe, wahrlich, ich sage euch: Gesegnet seid ihr, die

ihr jetzt diese meine Worte aus
dem Mund meines Knechtes
vernehmt, denn eure Sünden
sind euch a vergeben.
37 Laßt meinen Knecht Joseph
Wakefield, an dem ich Wohlgefallen habe, und meinen Knecht
a
Parley P. Pratt unter die Kirchen ausgehen und sie mit dem
Wort der b Ermahnung stärken;
38 ebenso meinen Knecht John
Corrill oder alle meine Knechte,
die zu diesem Amt ordiniert
werden, und laßt sie im a Weingarten arbeiten; und laßt niemanden sie hindern, das zu tun,
was ich ihnen bestimmt habe —
39 darum ist in dieser Sache
mein Knecht a Edward Partridge
nicht gerechtfertigt; doch soll
er umkehren, dann wird ihm
vergeben werden.
40 Siehe, ihr seid kleine Kinder,
und ihr könnt jetzt noch nicht
alles a ertragen; ihr müßt in der
b
Gnade und in der Erkenntnis
der c Wahrheit d wachsen.
41 a Fürchtet euch nicht, kleine
b
Kinder, denn ihr seid mein, und
c
ich habe die Welt überwunden,
und ihr seid von denen, die
d
mein Vater mir gegeben hat,
42 und keiner von denen, die
mein Vater mir gegeben hat,
wird a verlorengehen.

31a 1 Joh 4:1.
sf Geist—Böse
Geister.
32a Mt 10:1.
33a Jud 1:9.
b LuB 84:67, 73.
35a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
b 1 Joh 4:4;
LuB 63:20, 47.
36a LuB 58:42–43.
sf Vergeben.

37a sf Pratt, Parley
Parker.
b LuB 97:3–5.
38a sf Weingarten des
Herrn.
39a sf Partridge,
Edward.
40a 3 Ne 17:2–3;
LuB 78:17–18.
b sf Gnade.
c sf Wahrheit.
d 1 Kor 3:2–3;

LuB 19:22–23.
41a 1 Joh 4:18.
b sf Söhne und
Töchter Gottes.
c Joh 16:33.
d Joh 10:27–29;
17:2;
3 Ne 15:24;
LuB 27:14; 84:63.
42a Joh 17:12;
3 Ne 27:30–31.
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43 Und a der Vater und ich
sind eins. Ich bin im Vater
und der Vater in mir; und
insofern ihr mich empfangen
habt, seid ihr in mir und ich
in euch.
44 Darum bin ich mitten unter
euch, und ich bin der a gute Hirte
und der b Stein Israels. Wer auf

diesem c Felsen baut, wird d nie
fallen.
45 Und der Tag kommt, da ihr
meine Stimme vernehmen und
a
mich sehen und wissen werdet,
daß ich bin.
46 Seid darum a wachsam, damit ihr b bereit seiet. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 51
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Mai 1831
zu Thompson, Ohio ( History of the Church, 1:173–174). Damals
begannen die aus den östlichen Staaten übersiedelnden Heiligen in Ohio
einzutreffen, und es wurde notwendig, bestimmte Maßnahmen zu ihrer
Ansiedlung zu treffen. Da diese Aufgabe insbesondere zu dem Amt des
Bischofs gehörte, erbat sich Bischof Edward Partridge diesbezügliche
Anweisungen, und der Prophet befragte den Herrn.
1–8 Edward Partridge wird dazu
bestimmt, Treuhandschaften und
Besitztümer zu regeln; 9–12 Die
Heiligen sollen ehrlich handeln
und gleich empfangen; 13–15 Sie
sollen ein Vorratshaus des Bischofs
haben und Besitztümer gemäß dem
Gesetz des Herrn handhaben; 16–
20 Ohio soll ein vorübergehender
Sammelplatz sein.

H

ÖRT auf mich, spricht
der Herr, euer Gott, dann
werde ich zu meinem Knecht
a
Edward Partridge sprechen
und ihm Weisungen geben;
denn es muß notwendigerweise
sein, daß er Weisungen emp43a Joh 17:20–23;
3 Ne 11:35–36.
sf Gott, Gottheit.
44a Joh 10:14–15.
sf Guter Hirte.
b Gen 49:24;
1 Petr 2:4–8.
sf Eckstein.

fange, wie dieses Volk zu organisieren ist.
2 Denn es muß notwendigerweise sein, daß es gemäß
meinen a Gesetzen organisiert
werde, denn andernfalls wird
es abgeschnitten werden.
3 Darum sollen mein Knecht
Edward Partridge und diejenigen, die er erwählt hat, an denen
ich Wohlgefallen habe, diesem
Volk ihre Anteile bestimmen,
einem jeden a gleich, gemäß
seiner Familie, gemäß seinen
Umständen und seinen Bedürfnissen und seinem b Bedarf.
4 Und mein Knecht Edward
Partridge soll, wenn er jeman-

c 1 Kor 10:1–4.
sf Fels; Jesus
Christus.
d Hel 5:12.
45a LuB 67:10–13.
46a sf Wachen, Wächter.
b Al 34:32–33.
51 1a sf Partridge,

Edward.
2 a LuB 42:30–39; 105:5.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
3 a LuB 49:20.
b Apg 2:44–45;
4 Ne 1:2–3.
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dem sein Teil bestimmt, ihm
ein Schriftstück geben, das ihm
sein Teil sichert, daß er es behalte, nämlich dieses Recht und
dieses Erbteil in der Kirche, bis
er übertritt und von der Stimme
der Kirche gemäß den Gesetzen
und a Bündnissen der Kirche
nicht für würdig erachtet wird,
der Kirche anzugehören.
5 Und wenn er übertritt und
nicht für würdig erachtet wird,
der Kirche anzugehören, soll er
nicht die Macht haben, das Teil
zu beanspruchen, das er dem
Bischof für die Armen und
Bedürftigen meiner Kirche geweiht hat; darum soll er das,
was er gegeben hat, nicht behalten, sondern soll nur auf das Teil
Anspruch haben, das ihm vertraglich übertragen worden ist.
6 Und so soll alles a gemäß den
b
Gesetzen des Landes sichergestellt werden.
7 Und das, was diesem Volk
gehört, soll für dieses Volk bestimmt werden.
8 Und das a Geld, das für dieses
Volk übriggeblieben ist — ein
Beauftragter soll für dieses Volk
bestimmt werden, der das b Geld
nimmt, um für Nahrung und
Kleidung zu sorgen, gemäß den
Bedürfnissen dieses Volkes.
9 Und jedermann soll a ehrlich

handeln und in diesem Volk
gleich sein und gleich empfangen, damit ihr b eins seiet, so wie
ich es euch geboten habe.
10 Und das, was diesem Volk
gehört, soll nicht genommen
und denen von einer a anderen
Kirche gegeben werden.
11 Darum, wenn eine andere
Kirche Geld von dieser Kirche
empfangen möchte, soll sie es
dieser Kirche wieder zurückzahlen, gemäß ihrer Vereinbarung;
12 und dies soll durch den
Bischof geschehen oder den Beauftragten, der von der a Stimme
der Kirche bestimmt werden
soll.
13 Und weiter: Der Bischof
soll für diese Kirche ein a Vorratshaus bestimmen; und alles,
sei es Geld oder Nahrung, was
mehr ist, als vom Volk für seine
Erfordernisse b benötigt wird,
soll in den Händen des Bischofs
verwahrt werden.
14 Und er soll auch für sich
selbst, für seine eigenen Bedürfnisse und für die Bedürfnisse
seiner Familie, zurückbehalten,
da er sich der Erledigung dieser
Geschäfte widmet.
15 Und so gewähre ich diesem
Volk das Recht, sich gemäß meinen a Gesetzen zu organisieren.

4 a dh Die Abschnitte 20
und 22 werden als
die Satzungen und
Bündnisse der
Kirche Christi
bezeichnet.
LuB 33:14; 42:13.
sf Bund.
6 a 1 Petr 2:13;
LuB 98:5–7.

b LuB 58:21–22.
8 a LuB 84:104.
b LuB 104:15–18.
9 a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.
b LuB 38:27.
sf Einigkeit.
10a dh einem anderen
Zweig der Kirche
oder einer anderen

12a
13a
b
15a

Glaubensgemeinschaft.
sf Allgemeine
Zustimmung.
LuB 42:55.
sf Vorratshaus.
LuB 42:33–34, 55;
82:17–19.
LuB 51:2.

Lehre und Bündnisse 51:16–52:2

119
16 Und ich weihe ihnen a dieses
Land für eine kurze Zeit, bis ich,
der Herr, andere Vorsorge für
sie treffen und ihnen gebieten
werde, von hier fortzugehen;
17 und die Stunde und der
Tag sind ihnen nicht gegeben,
darum sollen sie auf diesem
Land arbeiten, als sei es für
Jahre, und dies wird sich ihnen
zu ihrem Nutzen wenden.
18 Siehe, dies soll meinem
Knecht Edward Partridge an

anderen Orten, in allen Kirchen,
a
ein Beispiel sein.
19 Und wer als treuer, als
gerechter und als weiser a Treuhänder befunden wird, der
wird in die b Freude seines Herrn
eingehen und wird ewiges
Leben ererben.
20 Wahrlich, ich sage euch:
Ich bin Jesus Christus, der
a
schnell kommt, zu einer b Stunde, da ihr es nicht denkt. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 52
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an die Ältesten
der Kirche am 7. Juni 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church,
1:175–179). In Kirtland hatte eine Konferenz stattgefunden, die am 3.
Juni begann und am 6. endete. Bei dieser Konferenz wurden zum erstenmal
ausdrücklich Ordinierungen zum Amt des Hohenpriesters vollzogen,
und verschiedene Kundgebungen falscher und trügerischer Geister wurden erkannt und diese zurechtgewiesen.
1–2 Es wird bestimmt, daß die
nächste Konferenz in Missouri
abgehalten werden soll; 3–8 Einige namentlich genannte Älteste
werden bestimmt, miteinander zu
reisen; 9–11 Die Ältesten sollen
das lehren, was die Apostel und
Propheten geschrieben haben; 12–
21 Wer vom Geist erleuchtet ist,
bringt Früchte des Lobes und der
Weisheit hervor; 22 – 44 Etliche
Älteste werden bestimmt auszugehen, um das Evangelium zu
predigen, während sie zur Konferenz nach Missouri reisen.
16a dh das Gebiet
Kirtland, Ohio.
18a dh ein Muster.
19a Mt 24:45–47.
sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
b sf Freude.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
den Ältesten, die er in diesen
letzten Tagen a berufen und erwählt hat, durch die Stimme
seines Geistes —
2 nämlich: Ich, der Herr, werde
euch kundtun, was ihr nach
meinem Willen von jetzt an bis
zur nächsten Konferenz tun
sollt, die in Missouri stattfinden
soll, in dem a Land, das ich meinem Volk, das ein b Überrest von
Jakob ist, und denjenigen, die
Erben gemäß dem c Bunde sind,
d
weihen werde.

20a Offb 22:6–16.
b Mt 24:44.
52 1a sf Berufen,
Berufung, von
Gott berufen.
2 a LuB 57:1–3.
b Ps 135:4;

3 Ne 5:21–26.
c Abr 2:6–11.
sf Abrahamischer
Bund.
d LuB 58:57; 84:3–4.
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3 Darum, wahrlich, ich sage
euch: Laßt meine Knechte
Joseph Smith jun. und Sidney
Rigdon ihre Reise antreten,
sobald die Vorbereitungen für
ihre Abreise von daheim getroffen werden können, und in das
Land Missouri reisen.
4 Und insofern sie mir treu
sind, wird ihnen kundgetan
werden, was sie tun sollen,
5 und es wird ihnen, insofern
sie treu sind, auch das a Land eures Erbteils kundgetan werden.
6 Und insofern sie nicht treu
sind, werden sie abgeschnitten
werden, ja, wie ich es will, wie
es mir gut scheint.
7 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Laßt meinen Knecht
Lyman Wight und meinen
Knecht John Corrill schnell ihre
Reise antreten,
8 und auch mein Knecht John
Murdock und mein Knecht Hyrum Smith sollen nach dem
gleichen Ort ihre Reise antreten, auf dem Weg über Detroit.
9 Und von dort sollen sie
weiterreisen und unterwegs das
Wort predigen und a nichts
anderes sagen, als das, was die
b
Propheten und Apostel geschrieben haben, und das, was
ihnen vom c Tröster durch das
Gebet des Glaubens gelehrt wird.
10 Laßt sie a zwei und zwei
gehen, und so sollen sie unter-

wegs in jeder Zusammenkunft
predigen und b taufen im Wasser
und durch c Händeauflegen am
Rande des Wassers.
11 Denn so spricht der Herr:
Ich werde mein Werk in a Rechtschaffenheit abkürzen, denn die
Tage kommen, da ich Rechtsprechung zum Sieg führen
werde.
12 Und mein Knecht Lyman
Wight soll sich hüten, denn der
Satan möchte ihn a aussondern
wie Spreu.
13 Und siehe, wer a treu ist,
wird zum Herrscher über vieles
gemacht werden.
14 Und weiter: Ich werde euch
in allem ein Muster geben, damit ihr nicht getäuscht werdet,
denn der Satan geht im Land
umher, und er geht aus, die
Nationen zu täuschen —
15 darum: Wer da betet, wessen a Geist zerknirscht ist, der
wird von mir b angenommen,
wenn er meine c Verordnungen
befolgt.
16 Wer da redet, wessen Geist
zerknirscht ist, wessen Sprache
sanft ist und erbaut, der ist von
Gott, wenn er meine Verordnungen befolgt.
17 Und weiter: Wer unter
meiner Macht erzittert, wird
a
stark gemacht werden und
wird Früchte des Lobes und der
b
Weisheit hervorbringen, gemäß

5 a LuB 57:1–3.
9 a Mos 18:19–20.
b LuB 42:12; 52:36.
sf Heilige Schriften.
c sf Heiliger Geist;
Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist
lehren; Tröster.

10a Mk 6:7;
LuB 61:35.
b Joh 1:26.
c Apg 8:14–17.
11a Röm 9:28.
12a Lk 22:31;
3 Ne 18:17–18.
13a Mt 25:23;

LuB 132:53.
15a sf Reuiges Herz.
b LuB 97:8.
c sf Heilige
Handlungen.
17a LuB 66:8; 133:58.
b sf Weisheit.
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den Offenbarungen und Wahrheiten, die ich euch gegeben
habe.
18 Und weiter: Wer überwunden wird und a keine Früchte
hervorbringt, nämlich gemäß
diesem Muster, ist nicht von mir.
19 Darum sollt ihr nach diesem
Muster in allen Fällen unter den
ganzen Himmeln die Geister
a
erkennen.
20 Und die Tage sind gekommen; gemäß dem Glauben der
Menschen wird a ihnen geschehen.
21 Siehe, dieses Gebot ist allen
Ältesten gegeben, die ich erwählt habe.
22 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Laßt auch meinen
Knecht a Thomas B. Marsh und
meinen Knecht Ezra Thayre ihre
Reise antreten und unterwegs
nach diesem selben Land das
Wort predigen.
23 Und weiter, laßt meinen
Knecht Isaac Morley und meinen Knecht Ezra Booth ihre
Reise antreten und ebenfalls
unterwegs nach diesem selben
Land das Wort predigen.
24 Und weiter, laßt meine
Knechte a Edward Partridge und
Martin Harris mit meinen
Knechten Sidney Rigdon und
Joseph Smith jun. ihre Reise
antreten.
25 Laßt auch meine Knechte
David Whitmer und Harvey
Whitlock ihre Reise antreten

und unterwegs nach diesem
selben Land predigen.
26 Und laßt meine Knechte
a
Parley P. Pratt und b Orson
Pratt ihre Reise antreten und
unterwegs nach eben diesem
selben Land predigen.
27 Und laßt auch meine
Knechte Solomon Hancock und
Simeon Carter ihre Reise nach
diesem selben Land antreten
und unterwegs predigen.
28 Laßt auch meine Knechte
Edson Fuller und Jacob Scott
ihre Reise antreten.
29 Laßt meine Knechte Levi
W. Hancock und Zebedee Coltrin auch ihre Reise antreten.
30 Laßt meine Knechte
Reynolds Cahoon und Samuel
H. Smith auch ihre Reise
antreten.
31 Laßt meine Knechte Wheeler Baldwin und William
Carter auch ihre Reise antreten.
32 Und laßt meine Knechte
a
Newel Knight und Selah J.
Griffin beide ordiniert werden
und auch ihre Reise antreten.
33 Ja, wahrlich, ich sage: Laßt
alle diese ihre Reise nach dem
einen Ort antreten, auf ihren
verschiedenen Wegen, und der
eine soll nicht auf der a Grundlage eines anderen bauen, auch
nicht in der Spur eines anderen
reisen.
34 Wer treu ist, der wird erhalten bleiben und mit viel a Frucht
gesegnet sein.

18a Mt 3:10.
19a sf Unterscheidung,
Gabe der.
20a Mt 8:5–13.
22a LuB 56:5.

sf Marsh, Thomas B.
24a sf Partridge, Edward.
26a sf Pratt, Parley
Parker.
b sf Pratt, Orson.

32a LuB 56:6–7.
33a Röm 15:20.
34a Joh 15:16;
LuB 18:15–16.
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35 Und weiter, ich sage euch:
Laßt meine Knechte Joseph
Wakefield und Solomon Humphrey ihre Reise in die östlichen
Länder antreten;
36 sie sollen mit ihrer Familie
arbeiten und a nichts anderes
verkünden als die Propheten
und Apostel, das, was sie
b
gesehen und gehört haben und
mit völliger Gewißheit c glauben,
damit sich die Prophezeiungen
erfüllen.
37 Infolge von Übertretung soll
das, was Heman Basset verliehen worden ist, von ihm a genommen und auf das Haupt
von Simonds Ryder übertragen
werden.
38 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Jared Carter soll
zum Priester a ordiniert werden,
und auch George James soll
zum b Priester ordiniert werden.
39 Laßt die übrigen Ältesten
a
über die Kirchen wachen und
das Wort in den Gebieten rings
um sie her verkünden; und
sie sollen mit ihren eigenen
Händen arbeiten, damit weder

Götzendienst noch Schlechtigkeit ausgeübt werde.
40 Und gedenkt in allem der
a
Armen und der b Bedürftigen,
der Kranken und der Bedrängten, denn wer das nicht tut, der
ist nicht mein Jünger.
41 Und weiter: Meine Knechte
Joseph Smith jun. und Sidney
Rigdon und Edward Partridge
sollen ein a Empfehlungsschreiben von der Kirche mitnehmen.
Und auch für meinen Knecht
Oliver Cowdery soll eines erlangt werden.
42 Und so, wie ich schon
gesagt habe: Wenn ihr treu
seid, werdet ihr euch zusammenfinden, um euch im Land
a
Missouri zu freuen, das das
b
Land eures Erbteils ist, das
jetzt das Land eurer Feinde ist.
43 Aber siehe, ich, der Herr,
werde die Stadt zu ihrer Zeit
beschleunigen und werde die
Getreuen mit a Freude und mit
Jubel krönen.
44 Siehe, ich bin Jesus Christus,
der Sohn Gottes, und ich werde
sie am letzten Tag a emporheben.
So ist es. Amen.
b

ABSCHNITT 53
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Algernon
Sidney Gilbert im Juni 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church,
1:179–180). Auf Ersuchen Sidney Gilberts befragte der Prophet den
Herrn wegen Bruder Gilberts Arbeit und Bestimmung in der Kirche.
36a Mos 18:19–20;
LuB 52:9.
b Joh 3:11.
c sf Glaube, glauben.
37a Mt 25:25–30.
38a LuB 79:1.
b sf Priester,

39a
b
40a
b

Aaronisches
Priestertum.
Al 6:1.
sf Götzendienst.
LuB 104:15–18.
sf Arme.
sf Wohlfahrt.

41a
42a
b
43a
44a

LuB 20:64.
sf Zion.
LuB 25:2; 57:1–3.
sf Freude.
LuB 88:96–98.
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1 – 3 Sidney Gilberts Berufung
und Erwählung in der Kirche ist es,
zum Ältesten ordiniert zu werden;
4–7 Er soll auch als Beauftragter
des Bischofs dienen.

S

IEHE, ich sage dir, mein
Knecht Sidney Gilbert: Ich
habe deine Gebete vernommen;
und du hast mich angerufen,
damit es dir vom Herrn, von
deinem Gott, kundgetan werde, was deine a Berufung und
Erwählung in der Kirche sein
soll, die ich, der Herr, in diesen letzten Tagen aufgerichtet
habe.
2 Siehe, ich, der Herr, der
ich für die Sünden der Welt
a
gekreuzigt worden bin, gebe
dir das Gebot, daß du b von der
Welt lassen sollst.
3 Nimm auf dich meine Ordinierung, nämlich jene eines
Ältesten, um gemäß meinem
Wort Glauben und Umkehr und

a
Sündenvergebung zu predigen
und den Empfang des Heiligen
Geistes durch das b Händeauflegen;
4 und auch, ein a Beauftragter
für diese Kirche zu sein, an dem
Platz, der vom Bischof bestimmt
werden wird, gemäß den Geboten, die später noch gegeben
werden.
5 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Du sollst mit meinen
Knechten Joseph Smith jun. und
Sidney Rigdon deine Reise
antreten.
6 Siehe, dies sind die ersten
Verordnungen, die du empfangen sollst; und die übrigen
werden zu einer zukünftigen
Zeit kundgetan werden, gemäß
deiner Arbeit in meinem Weingarten.
7 Und weiter: Ich möchte, daß
ihr dies lernt: Nur der wird
errettet, der bis ans Ende a ausharrt. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 54
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Newel
Knight im Juni 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:180–
181). Mitglieder der Kirche im Zweig zu Thompson, Ohio, waren über
Fragen, die mit der Weihung von Besitztümern zu tun hatten, uneins.
Selbstsucht und Neid machten sich bemerkbar, und Leman Copley hatte
seinen Bund gebrochen, seine große Farm als einen Ort des Erbteils für
die Heiligen zu weihen, die aus Colesville, New York, ankamen. Auch Ezra
Thayre war in die Auseinandersetzung verwickelt. Infolgedessen waren
Newel Knight (der Präsident des Zweiges zu Thompson) und andere
Älteste zum Propheten gekommen und hatten gefragt, wie sie vorgehen
53 1a sf Auserwählte;
Berufung und
Erwählung;
Erwählung.
2 a sf Kreuzigung.

b sf Welt; Weltlichkeit.
3 a sf Vergebung der
Sünden.
b sf Hände, Auflegen
der.

4 a LuB 57:6, 8–10, 14–15;
84:113.
7 a sf Ausharren.
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sollten. Der Prophet befragte den Herrn und empfing diese Offenbarung.
(Siehe Abschnitt 56, der eine Fortsetzung dieser Angelegenheit ist.)
1 – 6 Die Heiligen müssen den
Evangeliumsbund halten, um
Barmherzigkeit zu erlangen; 7–10
Sie müssen in Drangsal geduldig
sein.

S

IEHE, so spricht der Herr,
ja, aAlpha und Omega, der
Anfang und das Ende, nämlich
er, der für die Sünden der Welt
b
gekreuzigt wurde:
2 Siehe, wahrlich, wahrlich,
ich sage dir, mein Knecht Newel
Knight: Du sollst fest stehen
in dem Amt, zu dem ich dich
bestimmt habe.
3 Und wenn deine Brüder
ihren Feinden entrinnen möchten, so sollen sie von all ihren
Sünden umkehren und vor mir
wahrhaft a demütig werden und
zerknirscht sein.
4 Und da der a Bund, den sie
mir gemacht haben, gebrochen
worden ist, so ist er auch
b
nichtig geworden und ohne
Wirkung.
5 Und weh dem, durch den
dieses aÄrgernis kommt, denn
es wäre für ihn besser gewesen,

er wäre in der Tiefe des Meeres
ertränkt worden.
6 Aber gesegnet sind, die den
Bund gehalten und das Gebot
beachtet haben, denn sie werden a Barmherzigkeit erlangen.
7 Darum geht nun daran und
flieht aus dem Land, damit nicht
eure Feinde über euch kommen;
und tretet eure Reise an und bestimmt, wen ihr wollt, zu eurem
Führer und daß er die Gelder
für euch bezahle.
8 Und so sollt ihr eure Reise in
die Gebiete im Westen antreten,
in das Land a Missouri, bis an die
Grenzen der Lamaniten.
9 Und wenn ihr mit eurer Reise
fertig seid, siehe, ich sage euch:
Sucht euch euren a Lebensunterhalt wie andere Menschen, bis
ich euch einen Ort bereite.
10 Und weiter: Seid a geduldig
in Drangsal, bis b ich komme;
und siehe, ich komme schnell,
und mein Lohn kommt mit
mir, und die früh nach mir
c
gesucht haben, werden d Ruhe
finden für ihre Seele. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 55
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an William
W. Phelps im Juni 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church,
b LuB 58:32–33.
54 1a Offb 1:8; LuB 19:1.
sf Alpha und Omega. 5 a Mt 18:6–7.
6 a sf Barmherzig,
b sf Kreuzigung.
Barmherzigkeit.
3 a sf Demut, demütig,
8 a LuB 52:42.
demütigen.
9 a 1 Thess 4:11.
4 a LuB 42:30–39.
10a sf Geduld.
sf Weihen, Gesetz
b Offb 22:12.
der Weihung.

sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
c Spr 8:17.
sf Gebet.
d Mt 11:28–30.
sf Ruhe.
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1:184–186). William W. Phelps, ein Drucker, war mit seiner Familie
eben in Kirtland angekommen, und der Prophet ersuchte den Herrn um
Auskunft über ihn.
1–3 W. W. Phelps ist berufen und
erwählt, getauft zu werden, zu einem Ältesten ordiniert zu werden
und das Evangelium zu predigen;
4 Er soll auch Bücher für Kinder in
den Schulen der Kirche schreiben;
5–6 Er soll nach Missouri reisen,
wo sein Arbeitsgebiet sein wird.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
dir, mein Knecht William,
ja, nämlich a der Herr der ganzen
Erde: Du bist berufen und erwählt; und nachdem du mit
Wasser b getauft sein wirst, wenn
du dies so tust, daß dein Auge
nur auf meine Herrlichkeit gerichtet ist, wirst du Vergebung
deiner Sünden erlangen und
den Empfang des Heiligen Geistes durch das c Händeauflegen;
2 und dann wirst du durch die
Hand meines Knechtes Joseph
Smith jun. ordiniert werden, um
ein Ältester für diese Kirche zu
sein, um Umkehr und a Sündenvergebung mittels der Taufe im
Namen Jesu Christi, des Sohnes
des lebendigen Gottes, zu
predigen.

3 Und wem auch immer du
die Hände auflegst, wenn er
zerknirscht vor mir ist, wirst
du die Macht haben, den Heiligen Geist zu spenden.
4 Und weiter, du wirst ordiniert werden, meinem Knecht
Oliver Cowdery bei der Arbeit
für das Drucken und für die
Auswahl und das Schreiben von
a
Büchern für die Schulen in
dieser Kirche behilflich zu
sein, damit auch die kleinen
Kinder Unterweisung vor mir
erhalten, wie es mir wohlgefällig ist.
5 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Aus diesem Grund
sollst du deine Reise mit meinen
Knechten Joseph Smith jun.
und Sidney Rigdon antreten,
damit du in das Land deines
Erbteils a gepflanzt werdest, um
diese Arbeit zu tun.
6 Und weiter: Auch mein
Knecht Joseph Coe soll mit ihnen seine Reise antreten. Das
übrige wird später noch kundgetan werden, ja, wie ich es will.
Amen.

ABSCHNITT 56
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Juni 1831
zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:186–188). Ezra Thayre,
der bestimmt worden war, mit Thomas B. Marsh nach Missouri zu
reisen (siehe Abschnitt 52:22), konnte seine Mission nicht antreten, als
der letztere bereit war. Elder Thayre war nicht bereit abzureisen, da er in
55 1a Dtn 10:14;
1 Ne 11:6; 2 Ne 29:7.
b sf Taufe, taufen.

c sf Hände, Auflegen
der.
2 a sf Vergebung der

Sünden.
4 a LuB 88:118; 109:7, 14.
5 a Am 9:15.
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die Schwierigkeiten zu Thompson, Ohio, verwickelt war (siehe die Überschrift zu Abschnitt 54). Der Herr beantwortete die diesbezügliche Anfrage
des Propheten, indem er diese Offenbarung gab.
1–2 Um Errettung zu erlangen,
müssen die Heiligen ihr Kreuz auf
sich nehmen und dem Herrn folgen;
3 – 13 Der Herr gebietet und
widerruft, und die Ungehorsamen
werden verstoßen; 14 – 17 Weh
den Reichen, die den Armen nicht
helfen wollen, und weh den Armen,
deren Herz nicht reuig ist; 18–20
Gesegnet sind die Armen, die im
Herzen rein sind, denn sie werden
die Erde ererben.

H

ORCHT auf, o ihr Volk,
die ihr euch zu a meinem
Namen bekennt, spricht der
Herr, euer Gott; denn siehe,
mein Zorn ist gegen die Widersetzlichen entflammt, und sie
werden meinen Arm und meinen Unwillen am b Tag der
Heimsuchung und des Grimms
über die Nationen kennenlernen.
2 Und wer nicht sein a Kreuz
auf sich nehmen und b mir nachfolgen und meine Gebote halten will, der wird nicht errettet
werden.
3 Siehe, ich, der Herr, gebiete;
und wer nicht a gehorchen will,
der wird zu der von mir selbst
bestimmten Zeit b abgeschnitten
werden, nachdem ich geboten
habe und das Gebot gebrochen
worden ist.
56 1a LuB 41:1.
b Jes 10:3–4;
Morm 9:2;
LuB 1:13–14; 124:10.
2 a Lk 14:27.
b 1 Petr 2:21;

4 Darum gebiete und a widerrufe ich, der Herr, wie es mir
gut scheint; und dies alles soll
auf dem Haupt der b Widersetzlichen verantwortet werden,
spricht der Herr.
5 Darum widerrufe ich das
Gebot, das meinen Knechten
a
Thomas B. Marsh und Ezra
Thayre gegeben worden ist, und
gebe meinem Knecht Thomas
das neue Gebot, schnell seine
Reise nach dem Land Missouri
anzutreten, und mein Knecht
Selah J. Griffin soll auch mit
ihm gehen.
6 Denn siehe, ich widerrufe das
Gebot, das meinen Knechten
Selah J. Griffin und Newel
Knight gegeben worden ist,
infolge der Halsstarrigkeit meines Volkes, das in Thompson
ist, und seiner vielen Widersetzlichkeit.
7 Darum soll mein Knecht
Newel Knight bei ihnen bleiben;
und alle, die gehen wollen, die
vor mir zerknirscht sind, mögen
gehen und sich von ihm nach
dem Land führen lassen, das
ich bestimmt habe.
8 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Mein Knecht Ezra
Thayre muß von seinem a Stolz
und von seiner Selbstsucht um-

2 Ne 31:10–13;
Moro 7:11.
sf Jesus Christus—
Beispiel Jesu Christi.
3 a sf Gehorchen,
Gehorsam.

b
4a
b
5a
8a

LuB 1:14–16; 50:8.
LuB 58:31–33.
sf Auflehnung.
sf Marsh, Thomas B.
sf Stolz.
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kehren und dem früheren Gebot
gehorchen, das ich ihm in bezug
auf den Ort, an dem er wohnt,
gegeben habe.
9 Und wenn er dies tut, da auf
dem Land keine Teilungen vorgenommen werden sollen, so ist
er noch immer bestimmt, nach
dem Land Missouri zu gehen;
10 sonst aber soll er das Geld
empfangen, das er gezahlt hat,
und soll den Ort verlassen und
soll aus a meiner Kirche abgeschnitten werden, spricht der
Herr, Gott der Heerscharen;
11 und mögen auch der Himmel und die Erde vergehen,
diese Worte werden nicht a vergehen, sondern werden sich
erfüllen.
12 Und wenn mein Knecht
Joseph Smith jun. notwendigerweise das Geld zahlen muß,
siehe, so will ich, der Herr, es
ihm im Land Missouri zurückzahlen, damit diejenigen, von
denen er empfängt, gemäß dem,
was sie tun, wieder belohnt
werden können;
13 denn gemäß dem, was sie
tun, werden sie empfangen,
nämlich Ländereien als ihr
Erbteil.
14 Siehe, so spricht der Herr
zu meinem Volk: Es gibt viel,
was ihr tun müßt und wovon
ihr umkehren müßt, denn siehe,

eure Sünden sind vor mich heraufgekommen und sind nicht
verziehen, weil ihr danach
trachtet, auf eure eigene Weise
a
Rat zu halten.
15 Und im Herzen seid ihr
nicht zufrieden. Und ihr gehorcht nicht der Wahrheit,
sondern habt a Gefallen am
Unrecht.
16 Weh euch a Reichen, die ihr
b
eure Habe nicht den cArmen geben wollt, denn euer d Reichtum
wird euch die Seele zerfressen;
und dies wird eure Klage sein
am Tag der Heimsuchung und
des Gerichts und des Unwillens:
Die e Ernte ist vorbei, der Sommer ist zu Ende, und meine
Seele ist nicht errettet!
17 Weh euch aArmen, deren
Herz nicht reuig ist, deren Geist
nicht zerknirscht ist und deren
Bauch unersättlich ist und deren
Hände sich nicht abhalten
lassen, die Güter anderer Menschen zu ergreifen, deren Augen
voller b Habgier sind und die ihr
nicht mit euren eigenen Händen
arbeiten wollt!
18 Aber gesegnet sind die aArmen, die im Herzen rein sind,
deren b Herz reuig ist und deren
Geist zerknirscht ist, denn sie
werden das c Reich Gottes sehen,
wie es mit Macht und großer
Herrlichkeit kommt, um sie zu

sf Ausschluß.
2 Ne 9:16.
Jak 4:10.
Al 41:10;
3 Ne 27:11.
16a Jer 17:11;
2 Ne 9:30.
b sf Almosen,
Almosen geben.
10a
11a
14a
15a

c Spr 14:31;
Al 5:55–56.
sf Arme.
d Jakbr 5:3.
e Jer 8:20;
Al 34:33–35;
LuB 45:2.
17a Mos 4:24–27;
LuB 42:42; 68:30–32.

b sf Begehren,
Begierde.
18a Mt 5:3, 8;
Lk 6:20;
3 Ne 12:3.
sf Arme.
b sf Reuiges Herz.
c sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
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befreien; denn der fette Ertrag
der d Erde wird ihnen gehören.
19 Denn siehe, der Herr wird
kommen, und seine a Vergeltung
wird mit ihm sein; und er wird
einen jeden belohnen, und die
Armen werden sich freuen;
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20 und ihre Generationen werden die Erde a ererben, von
Generation zu Generation, für
immer und immer. Und nun
komme ich damit zu Ende,
zu euch zu reden. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 57
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 20. Juli
1831 zu Zion, Kreis Jackson, Missouri ( History of the Church, 1:189–
190). Dem Gebot des Herrn folgend (Abschnitt 52), waren die Ältesten von
Kirtland nach Missouri gereist und hatten dabei mannigfache Erfahrungen gemacht und einigen Widerstand erlebt. Angesichts des Zustands
der Lamaniten und des Mangels an Gesittung, Lebensart und Religion
unter dem Volk im allgemeinen, rief der Prophet aus: „Wann wird die
Wildnis blühen wie die Rose? Wann wird Zion in seiner Herrlichkeit
erbaut werden, und wo soll dein Tempel stehen, zu dem alle Nationen in
den letzten Tagen kommen werden?“ ( History of the Church, 1:189).
Daraufhin empfing er diese Offenbarung.
1–3 Independence, Missouri, ist
der Ort für die Stadt Zion und den
Tempel; 4–7 Die Heiligen sollen
in jenem Gebiet Land kaufen und
Erbteile empfangen; 8–16 Sidney
Gilbert soll einen Laden einrichten, W. W. Phelps soll Drucker
sein, und Oliver Cowdery soll
Unterlagen zur Veröffentlichung
durchsehen.

H

ORCHT auf, o ihr Ältesten
meiner Kirche, spricht der
Herr, euer Gott, die ihr euch
gemäß meinen Geboten in diesem Land versammelt habt,
nämlich im Land a Missouri,
nämlich in dem b Land, das ich
für die c Sammlung der Heili18d sf Erde.
19a Offb 22:12; LuB 1:10.
20a Mt 5:5; LuB 45:56–58.
57 1a LuB 52:42.

gen bestimmt und d geweiht
habe.
2 Darum ist dies das Land der
Verheißung und der a Ort für
die Stadt b Zion.
3 Und so spricht der Herr, euer
Gott: Wenn ihr Weisheit empfangen wollt, hier ist Weisheit.
Siehe, der Ort, der jetzt Independence genannt wird, ist das
Zentrum; und ein Platz für den
a
Tempel ist westlich davon, auf
einem Grundstück nicht weit
vom Gerichtsgebäude.
4 Darum ist es Weisheit, daß
die Heiligen das Land a kaufen,
ebenso das ganze Gebiet westlich davon, ja, bis an die Linie,
die unmittelbar zwischen den

b LuB 29:7–8; 45:64–66.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
d LuB 61:17.

2 a LuB 28:9; 42:9, 62.
b sf Zion.
3 a LuB 58:57; 97:15–17.
4 a LuB 48:4.
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Juden und den Andern verläuft,
5 ebenso alles Gebiet, das an
die Prärie grenzt, soweit meine
Jünger imstande sind, a Land
zu kaufen. Siehe, dies ist Weisheit, damit sie es als immerwährendes Erbteil b erlangen
können.
6 Und laßt meinen Knecht
Sidney Gilbert in dem Amt stehen, zu dem ich ihn bestimmt
habe, um Gelder in Empfang
zu nehmen, um als a Beauftragter für die Kirche zu handeln,
um in allen Gebieten ringsum
Land zu kaufen, soweit dies
in Rechtschaffenheit geschehen
kann und wie Weisheit es gebieten wird.
7 Und laßt meinen Knecht
a
Edward Partridge in dem Amt
stehen, zu dem ich ihn bestimmt habe, und den Heiligen
ihr Erbteil b zuteilen, so wie ich
es geboten habe; ebenso diejenigen, die er bestimmt hat, daß
sie ihm behilflich seien.
8 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Laßt meinen Knecht
Sidney Gilbert sich an diesem
Ort ansiedeln und einen Laden
einrichten, damit er Waren ohne
Betrug verkaufen kann, damit
er Geld erlangen kann, um zum
Nutzen der Heiligen Land kaufen zu können, und damit er
erlangen kann, was auch immer
die Jünger brauchen mögen,

um sich auf ihrem Erbteil anzusiedeln.
9 Und laßt meinen Knecht
Sidney Gilbert auch einen Berechtigungsschein erlangen —
siehe, hier ist Weisheit, und wer
da liest, der möge verstehen —,
damit er auch Waren an das
Volk senden kann durch wen
er will, von den Gehilfen, die in
seinem Dienst stehen,
10 und so für meine Heiligen
sorgen kann, damit mein Evangelium denen gepredigt werden
kann, die in der a Finsternis und
im Bereich und b Schatten des
Todes sitzen.
11 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Laßt meinen Knecht
a
William W. Phelps sich an diesem Ort ansiedeln und sich als
b
Drucker für die Kirche einrichten.
12 Und siehe, wenn die Welt
seine Schriften empfängt — siehe, hier ist Weisheit — , so soll
er alles, was er in Rechtschaffenheit erlangen kann, zum Nutzen
der Heiligen erlangen.
13 Und mein Knecht a Oliver
Cowdery soll ihm behilflich
sein, so wie ich geboten habe, an
welchem Platz auch immer ich
für ihn bestimmen werde, um
abzuschreiben und zu korrigieren und auszuwählen, damit
alles vor mir recht sei, wie es der
Geist durch ihn beweisen wird.
14 Und so laßt diejenigen, von

b

4 b dh „Juden“ bezieht
sich hier auf die
Lamaniten und
„Andern“ auf die
weißen Siedler.
5 a LuB 58:49, 51;
101:68–74.

b LuB 56:20.
6 a LuB 53.
7 a LuB 58:24.
sf Partridge, Edward.
b LuB 41:9–11;
58:14–18.
10a Jes 9:2; Mt 4:16.

sf Finsternis, geistige.
b Ps 23:4.
11a sf Phelps, William W.
b LuB 58:37, 40–41.
13a sf Cowdery, Oliver.

Lehre und Bündnisse 57:15–58:3
denen ich geredet habe, sich so
schnell wie möglich mit ihrer
Familie im Land Zion ansiedeln,
um alles so zu tun, wie ich es
gesagt habe.
15 Und nun, was die Sammlung betrifft: Laßt den Bischof
und den Beauftragten Vorbereitungen treffen für jene Familien,
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denen geboten worden ist, in
dieses Land zu kommen, so
schnell wie möglich, und sie auf
ihrem Erbteil ansiedeln.
16 Und den übrigen der Ältesten und auch der Mitglieder
werden später noch weitere
Weisungen gegeben werden. So
ist es. Amen.

ABSCHNITT 58
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 1. August
1831 zu Zion, Kreis Jackson, Missouri ( History of the Church, 1:190–
195). Am ersten Sabbat nach der Ankunft des Propheten und seiner
Begleitung im Kreis Jackson, Missouri, wurde ein Gottesdienst gehalten,
und zwei Mitglieder wurden durch die Taufe aufgenommen. Während
jener Woche trafen einige Heilige von Colesville aus dem Zweig Thompson
sowie einige andere ein (siehe Abschnitt 54). Viele waren begierig zu
erfahren, was der Wille des Herrn in bezug auf sie an dem neuen
Sammelplatz sei.
1–5 Diejenigen, die Drangsal erdulden, werden mit Herrlichkeit
gekrönt werden; 6–12 Die Heiligen
sollen sich auf die Hochzeit des
Lammes und das Abendmahl des
Herrn vorbereiten; 13–18 Bischöfe
sind Richter in Israel; 19–23 Die
Heiligen sollen den Gesetzen des
Landes gehorchen; 24 – 29 Die
Menschen sollen ihre Handlungsfreiheit dazu nutzen, Gutes zu
tun; 30–33 Der Herr gebietet und
widerruft; 34 – 43 Zur Umkehr
müssen die Menschen ihre Sünden
bekennen und von ihnen lassen;
44 – 58 Die Heiligen sollen ihr
Erbteil kaufen und sich in Missouri
sammeln; 59–65 Das Evangelium
muß jedem Geschöpf gepredigt
werden.
58 1a LuB 57:1–8.
2 a Mos 2:22.
b 1 Petr 4:6.

H

ORCHT auf, o ihr Ältesten
meiner Kirche, und schenkt
meinem Wort Gehör, und erfahrt von mir, was mein Wille
ist in bezug auf euch und auch
in bezug auf a dieses Land, in das
ich euch gesandt habe.
2 Denn wahrlich, ich sage
euch: Gesegnet ist, wer a meine
Gebote hält, sei es im Leben oder
im b Tod; und wer in c Drangsal
d
treu ist, dessen Lohn im Himmelreich wird um so größer
sein.
3 Mit euren natürlichen Augen
könnt ihr zur gegenwärtigen
Zeit die Absicht eures a Gottes in
bezug auf das, was später noch
geschehen wird, nicht sehen,
auch nicht die b Herrlichkeit,

c sf Ungemach.
d 2 Thess 1:4.
3 a sf Gott, Gottheit.

b sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
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die nach viel Drangsal folgen
wird.
4 Denn nach viel a Drangsal
kommen die b Segnungen. Darum kommt der Tag, da ihr mit
viel c Herrlichkeit d gekrönt werdet; die Stunde ist noch nicht,
aber steht nahe bevor.
5 Denkt an dieses, das ich
euch im voraus sage, damit ihr
es euch a zu Herzen nehmt und
das empfangt, was folgen wird.
6 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Aus diesem Grund habe
ich euch gesandt — daß ihr gehorsam seiet und daß euer
a
Herz bereit sei, von dem, was
kommen wird, b Zeugnis zu
geben;
7 und auch, daß euch die Ehre
zuteil werde, die Grundlage zu
legen und von dem Land, worauf das a Zion Gottes stehen
wird, Zeugnis zu geben;
8 und auch, daß ein Festmahl
von fetten Speisen für die
a
Armen bereitet werde, ja, ein
Festmahl von fetten Speisen und
von b Wein, der vom Bodensatz
geläutert ist, damit die Erde
wisse, daß der Mund der Propheten nicht fehlgeht;
9 ja, ein Abendmahl im Haus
des Herrn, wohlbereitet, zu dem
alle Nationen eingeladen sein
werden.
10 Zuerst die Reichen und die

Gelehrten, die Weisen und die
Edlen;
11 und danach kommt der Tag
meiner Macht; dann werden
die Armen, die Lahmen und die
Blinden und die Tauben zur
a
Hochzeit des Lammes hereinkommen und am bAbendmahl
des Herrn teilnehmen, bereitet
für den großen Tag, der kommen wird.
12 Siehe, ich, der Herr, habe es
gesprochen:
13 Und damit das a Zeugnis
aus Zion, ja, aus dem Mund der
Stadt des Erbes Gottes hervorgehe —
14 ja, aus diesem Grund habe
ich euch hierher gesandt und
habe meinen Knecht a Edward
Partridge ausgewählt und habe
ihm seinen Auftrag in diesem
Land bestimmt.
15 Aber wenn er von seinen
Sünden nicht umkehrt, nämlich
von Unglauben und Verblendung des Herzens, dann soll er
sich in acht nehmen, a daß er
nicht falle.
16 Siehe, sein Auftrag ist ihm
gegeben worden, und er wird
nicht abermals gegeben werden.
17 Und wer auch immer in diesem Auftrag steht, der ist dazu
bestimmt, a Richter in Israel zu
sein, so wie es in alten Tagen
war, daß er die Ländereien des

4 a Ps 30:5;
LuB 101:2–7;
103:11–14; 109:76.
b sf Segen, segnen,
Segnung.
c Röm 8:17–18;
LuB 136:31.
d sf Krone; Erhöhung.

5a
6a
b
7a
8a
b
11a

Dtn 11:18–19.
LuB 29:8.
sf Zeugnis.
sf Zion.
sf Arme.
Jes 25:6.
Mt 22:1–14;
Offb 19:9;

LuB 65:3.
b Lk 14:16–24.
13a Mi 4:2.
14a sf Partridge, Edward.
15a 1 Kor 10:12.
17a LuB 107:72–74.
sf Bischof.
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Erbes Gottes b dessen Kindern
zuteile
18 und daß er dessen Volk
richte nach dem Zeugnis der
Gerechten und mit dem Beistand seiner Ratgeber, gemäß
den Gesetzen des Reiches, die
durch die a Propheten Gottes
gegeben werden.
19 Denn wahrlich, ich sage
euch: Mein Gesetz soll in diesem Land eingehalten werden.
20 Keiner soll denken, er sei
Herrscher, sondern laßt Gott
gemäß dem Ratschluß seines
eigenen Willens über denjenigen herrschen, der richtet oder,
mit anderen Worten, den, der
Rat gibt oder auf dem Richterstuhl sitzt.
21 Keiner soll die a Gesetze
des Landes brechen, denn wer
die Gesetze Gottes einhält, der
braucht die Gesetze des Landes
nicht zu brechen.
22 Darum seid den bestehenden Mächten untertan, bis a derjenige regiert, dessen Recht es
ist zu regieren, und sich alle
Feinde untertan macht unter
seine Füße.
23 Siehe, die a Gesetze, die ihr
von meiner Hand empfangen
habt, sind die Gesetze der
Kirche, und in diesem Licht sollt
ihr sie darlegen. Siehe, hier ist
Weisheit.
24 Und nun, wie ich im
Hinblick auf meinen Knecht

Edward Partridge gesagt habe—
dieses Land ist das Land seines
Wohnsitzes und derjenigen, die
er zu seinen Ratgebern bestimmt hat, und auch das Land
des Wohnsitzes für denjenigen,
den ich bestimmt habe, mein
a
Vorratshaus zu verwalten;
25 darum sollen sie ihre Familien in dieses Land bringen,
wie sie sich untereinander und
mit mir beraten werden.
26 Denn siehe, es ist nicht
recht, daß ich in allem gebieten
muß; denn wer in allem genötigt werden muß, der ist ein
a
träger und nicht ein weiser
Knecht, darum empfängt er
keinen Lohn.
27 Wahrlich, ich sage: Die
Menschen sollen sich a voll Eifer
einer guten Sache widmen und
vieles aus ihrem eigenen, freien
Willen tun und viel Rechtschaffenheit zustande bringen;
28 denn die Macht ist in ihnen,
wodurch sie für sich selbst
a
handeln können. Und insofern
die Menschen Gutes tun, werden sie keineswegs ihres Lohnes
verlustig gehen.
29 Wer aber gar nichts tut, bis
es ihm geboten wird, und ein
Gebot mit zweifelndem Herzen empfängt und es auf träge
Weise hält, der ist a verdammt.
30 Wer bin ich, der ich den
a
Menschen gemacht habe,
spricht der Herr, daß ich den als

17b sf Söhne und
Töchter Gottes.
18a sf Prophet.
21a Lk 20:22–26;
LuB 98:4–10;
GA 1:12.

sf Regierung.
22a sf Jesus Christus;
Messias; Millennium.
23a sf Gesetz.
24a LuB 51:13; 70:7–11.
26a Mt 24:45–51;

LuB 107:99–100.
27a sf Eifer; Werke.
28a sf Entscheidungsfreiheit.
29a sf Verdammnis.
30a Jes 45:9–10; Hel 12:6.
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schuldlos ansehen werde, der
meinen Geboten nicht gehorcht?
31 Wer bin ich, spricht der
Herr, daß ich a verheißen habe
und nicht erfüllt habe?
32 Ich gebiete, und die Menschen gehorchen nicht; ich
a
widerrufe, und sie empfangen
die Segnung nicht.
33 Dann sprechen sie in ihrem
Herzen: Dies ist nicht das Werk
des Herrn, denn seine Verheißungen gehen nicht in Erfüllung. Aber weh solchen, denn
a
ihr Lohn lauert unten und
nicht von oben.
34 Und nun gebe ich euch
weitere Weisungen in bezug auf
dieses Land.
35 Es ist nach meiner Weisheit,
daß mein Knecht Martin Harris
der Kirche ein Vorbild sein soll,
indem er a seine Gelder vor den
Bischof der Kirche legt.
36 Und dies ist auch ein Gesetz
für einen jeden, der in dieses
Land kommt, um ein Erbteil
zu empfangen; und er soll mit
seinen Geldern so tun, wie das
Gesetz es anordnet.
37 Und es ist auch Weisheit,
daß in Independence Land
gekauft werde für den Platz des
Vorratshauses und ebenso für
das Haus der a Druckerei.
38 Und weitere Weisungen
in bezug auf meinen Knecht
Martin Harris werden ihm vom
Geist gegeben werden, damit

er sein Erbteil empfange, wie es
ihm gut scheint;
39 und er soll von seinen Sünden umkehren, denn er trachtet
nach dem a Lob der Welt.
40 Und auch mein Knecht
a
William W. Phelps soll in dem
Amt stehen, das ich ihm bestimmt habe, und sein Erbteil
in dem Land empfangen;
41 und auch er hat es nötig umzukehren, denn ich, der Herr,
habe kein Wohlgefallen an ihm,
denn er trachtet danach, sich
hervorzutun, und er ist vor mir
nicht sanftmütig genug.
42 Siehe, wer von seinen
Sünden a umgekehrt ist, dem ist
b
vergeben, und ich, der Herr,
c
denke nicht mehr an sie.
43 Ob jemand von seinen Sünden umkehrt, könnt ihr daran
erkennen: Siehe, er wird sie a bekennen und von ihnen b lassen.
44 Und nun, wahrlich, was die
übrigen Ältesten meiner Kirche
betrifft, sage ich: Die Zeit ist
noch nicht gekommen, viele
Jahre lang, daß sie ihr Erbteil in
diesem Land empfangen, außer
sie wünschen es durch das
Gebet des Glaubens, und dann
nur, wie es ihnen vom Herrn
bestimmt wird.
45 Denn siehe, sie werden das
a
Volk von den Enden der Erde
zusammentreiben.
46 Darum sammelt euch; und
die nicht bestimmt sind, in

31a
32a
33a
35a
37a
39a

LuB 1:37–38; 82:10.
LuB 56:3–4.
LuB 29:45.
LuB 42:30–32.
LuB 57:11–12.
2 Ne 26:29;
LuB 121:34–37.

40a sf Phelps, William W.
42 a sf Umkehr,
umkehren.
b Jes 1:18.
sf Vergeben.
c Jes 43:25.
43a LuB 19:20; 64:7.

sf Bekennen,
Bekenntnis.
b LuB 82:7.
45a Dtn 33:17.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
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diesem Land zu bleiben, sollen in den Gegenden ringsum
das Evangelium predigen; und
danach sollen sie nach Hause
zurückkehren.
47 Sie sollen unterwegs predigen und an allen Orten von der
Wahrheit a Zeugnis geben und
die Reichen, die Hohen und die
Niedrigen und die Armen zur
Umkehr rufen.
48 Und sie sollen a Kirchen
aufrichten, insofern die Bewohner der Erde umkehren.
49 Und laßt durch die Stimme
der Kirche einen Beauftragten
für die Kirche in Ohio bestimmen, daß er Gelder in Empfang
nehme, um in a Zion Ländereien
zu kaufen.
50 Und meinem Knecht Sidney
Rigdon gebe ich das Gebot,
vom Land Zion eine Beschreibung zu a verfassen, ebenso eine
Erklärung des Willens Gottes,
wie ihm dieser durch den Geist
kundgetan werden wird;
51 dazu auch einen Brief samt
einer Zeichnungsliste, die allen
Kirchen vorgelegt werden sollen, um Gelder zu erlangen,
die in die Hände des Bischofs
übergeben werden sollen, in
seine oder die des Beauftragten, wie es ihm gut scheint
oder wie er die Weisung dazu
erteilt, um Ländereien als Erbteil für die Kinder Gottes zu
kaufen.
52 Denn siehe, wahrlich, ich
sage euch: Der Herr will, daß
die Jünger und die Menschen-

kinder ihr Herz öffnen sollen,
ja, um dieses ganze Gebiet im
Land zu kaufen, sobald es die
Zeit erlaubt.
53 Siehe, hier ist Weisheit. Laßt
sie das tun, denn sonst werden
sie, außer durch Blutvergießen,
kein a Erbteil empfangen.
54 Und weiter, insofern Land
erworben wird, sollen Werkleute aller Art in dieses Land
gesandt werden, um für die
Heiligen Gottes zu arbeiten.
55 Laßt dies alles in Ordnung
geschehen; und der Bischof oder
der Beauftragte der Kirche soll
von Zeit zu Zeit die Nutzungsrechte der Ländereien bekanntgeben.
56 Und das Werk der Sammlung soll nicht in Hast vor sich
gehen, auch nicht als Flucht;
sondern es soll so geschehen,
wie die Ältesten der Kirche
auf den Konferenzen beraten
werden, gemäß der Kenntnis,
die sie von Zeit zu Zeit empfangen.
57 Und mein Knecht Sidney
Rigdon soll dieses Land sowie
den Platz für den a Tempel dem
Herrn weihen und widmen.
58 Und eine Konferenzversammlung soll einberufen werden; und danach sollen meine
Knechte Sidney Rigdon und
Joseph Smith jun. zurückkehren, und auch Oliver Cowdery
mit ihnen, um den übrigen Teil
der Arbeit auszuführen, die ich
ihnen in ihrem eigenen Land
bestimmt habe, und die übrigen,

47a LuB 68:8.
48a dh Zweige der
Kirche.

49a sf Zion.
50a LuB 63:55–56.
53a LuB 63:27–31.

57a LuB 57:3; 84:3–5, 31;
97:10–17.
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wie es a von den Konferenzen
bestimmt werden wird.
59 Und laßt keinen aus diesem
Land zurückkehren, wenn er
nicht unterwegs a Zeugnis gibt
von dem, was er weiß und mit
völliger Gewißheit glaubt.
60 Das, was Ziba Peterson verliehen worden ist, soll ihm genommen werden, und er soll in
der Kirche als ein Mitglied dastehen und mit seinen eigenen
Händen arbeiten, mit den Brüdern, bis er für alle seine Sünden
genügend a gezüchtigt ist; denn
er bekennt sie nicht, und er
gedenkt, sie zu verbergen.
61 Laßt die übrigen Ältesten
dieser Kirche, die in dieses
Land kommen und von denen
einige überaus gesegnet sind,

ja, über die Maßen, ebenfalls
eine Konferenz in diesem Land
halten.
62 Und mein Knecht Edward
Partridge soll die Konferenz,
die sie halten werden, leiten.
63 Und auch sie sollen zurückkehren, unterwegs das Evangelium predigen und von dem,
was ihnen offenbart wird, Zeugnis geben.
64 Denn wahrlich, der Ruf
muß von diesem Ort hinausgehen in alle Welt und bis in die
entlegensten Teile der Erde —
das Evangelium muß jedem
Geschöpf a gepredigt werden,
mit b Zeichen, die denen folgen,
die da glauben.
65 Und siehe, des a Menschen
Sohn kommt. Amen.

ABSCHNITT 59
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 7. August
1831 zu Zion, Kreis Jackson, Missouri ( History of the Church, 1:196–
201). Als Einleitung zu seiner Niederschrift dieser Offenbarung schildert der Prophet das Land Zion, wo sich das Volk damals gesammelt
hatte. Das Land wurde geweiht, wie der Herr angeordnet hatte, und das
Grundstück für den zukünftigen Tempel wurde seinem Zweck feierlich
gewidmet. Der Herr bezieht die Anwendung dieser Gebote besonders auf
die Heiligen in Zion.
1–4 Die glaubenstreuen Heiligen
in Zion werden gesegnet werden;
5–8 Sie sollen den Herrn lieben
und ihm dienen und seine Gebote
halten; 9–19 Indem die Heiligen
den Tag des Herrn heilighalten,
werden sie zeitlich und geistig gesegnet; 20–24 Den Rechtschaffe58a sf Allgemeine
Zustimmung.
59a sf Zeugnis.

nen wird Frieden in dieser Welt
und ewiges Leben in der künftigen
Welt verheißen.

S

IEHE, gesegnet, spricht der
Herr, sind diejenigen, die
gemäß meinen Geboten in dieses Land heraufgekommen sind,

60a sf Züchtigen,
Züchtigung.
64a sf Predigen.

b sf Zeichen.
65a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
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das aAuge nur auf meine Herrlichkeit gerichtet.
2 Denn diejenigen, die leben,
werden die Erde a ererben, und
diejenigen, die b sterben, werden
von all ihrer Arbeit ausruhen,
und ihre Werke werden ihnen
nachfolgen; und sie werden
in den c Wohnungen meines
Vaters, die ich für sie bereitet
habe, eine d Krone empfangen.
3 Ja, gesegnet sind die, deren
Füße auf dem Land Zion stehen
und die meinem Evangelium
gehorcht haben; denn sie werden als ihren Lohn die guten
Dinge der Erde empfangen, und
sie wird mit aller a Stärke hervorbringen.
4 Und sie werden auch mit
Segnungen von oben gekrönt
werden, ja, und mit nicht wenigen Geboten und mit a Offenbarungen zu ihrer Zeit — diejenigen, die b treu und c eifrig vor
mir sind.
5 Darum gebe ich ihnen ein
Gebot, nämlich so: Du sollst den
Herrn, deinen Gott, a lieben mit
deinem ganzen b Herzen, mit all
deiner Macht, ganzem Sinn und
aller Kraft; und im Namen Jesu
Christi sollst du ihm c dienen.

6 Du sollst a deinen Nächsten
lieben wie dich selbst. Du sollst
nicht b stehlen, auch nicht c Ehebruch begehen, nicht d töten,
noch irgend etwas Derartiges
tun.
7 Du sollst dem Herrn, deinem
Gott, in allem a danken.
8 Du sollst dem Herrn, deinem Gott, in a Rechtschaffenheit ein b Opfer darbringen,
nämlich das eines c reuigen
Herzens und eines zerknirschten Geistes.
9 Und damit du dich selbst
noch mehr a von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du
an meinem b heiligen Tag ins
Haus des Betens gehen und
deine heiligen Handlungen darbringen;
10 denn wahrlich, dies ist der
Tag, der dir bestimmt ist, von
deiner Arbeit zu ruhen und dem
a
Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten;
11 doch sollen deine Gelübde
an allen Tagen und zu allen
Zeiten in Rechtschaffenheit dargebracht werden;
12 aber denke daran: An diesem, dem Tag des Herrn, sollst
du dem Allerhöchsten deine

59 1a Mt 6:22–24;
LuB 88:67.
2 a Mt 5:5;
LuB 63:20, 48–49.
b Offb 14:13.
sf Paradies;
Tod, körperlicher.
c Joh 14:2;
LuB 72:4; 76:111;
81:6; 98:18.
d sf Erhöhung; Krone.
3 a Gen 4:12; Mose 5:37.
4 a LuB 42:61; 76:7;
98:12; 121:26–29.

sf Offenbarung.
b sf Würdig,
Würdigkeit.
c sf Eifer.
5 a Dtn 11:1;
Mt 22:37;
Moro 10:32;
LuB 20:19.
sf Liebe.
b sf Herz.
c sf Dienst.
6 a sf Gemeinschaft.
b sf Stehlen.
c sf Ehebruch.

d sf Mord.
7 a Ps 92:1;
Al 37:37;
LuB 46:32.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.
8 a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
b sf Opfer.
c sf Reuiges Herz.
9 a Jakbr 1:27.
b sf Sabbat, Sabbattag.
10a sf Anbeten,
Anbetung.
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Opfergaben und deine heiligen
Handlungen darbringen und
deinen Brüdern sowie vor dem
Herrn deine Sünden b bekennen.
13 Und an diesem Tag sollst
du nichts anderes tun, nur mit
Lauterkeit des Herzens deine
Speise bereiten, damit dein
a
Fasten vollkommen sei oder,
mit anderen Worten, damit
deine b Freude voll sei.
14 Wahrlich, dies ist Fasten
und Beten oder, mit anderen
Worten, Sichfreuen und Beten.
15 Und insofern ihr dies alles
mit a Danksagung tut, mit b fröhlichem c Herzen und Angesicht,
nicht mit viel d Gelächter, denn
das ist Sünde, sondern mit frohem Herzen und fröhlichem
Angesicht —
16 wahrlich, ich sage: Insofern
ihr dies tut, so gehört euch die
Fülle der Erde, die Tiere des
Feldes und die Vögel der Luft
und das, was auf die Bäume
klettert und auf der Erde läuft,
17 ja, und das Kraut und alles
Gute, was von der Erde kommt,
sei es zur Nahrung oder zur
Kleidung oder für Häuser oder
für Scheunen oder für Obstgärten oder für Gärten oder für
Weingärten;
18 ja, alles, was zu seiner Zeit
von der a Erde kommt, ist zum
Nutzen und für den Gebrauch

des Menschen gemacht, daß es
sowohl das Auge erfreue als
auch das Herz beglücke,
19 ja, zur Nahrung und zur
Kleidung, zum Schmecken und
zum Riechen, zur Stärkung des
Leibes und zur Belebung der
Seele.
20 Und es gefällt Gott, daß
er dies alles dem Menschen
gegeben hat; denn zu diesem
Zweck ist es gemacht worden, daß es gebraucht werde,
mit Urteilsvermögen, nicht im
Übermaß, auch nicht durch
Raub.
21 Und in nichts a beleidigt der
Mensch Gott, oder gegen niemanden entflammt sein Grimm,
ausgenommen diejenigen, die
nicht seine Hand in allem b anerkennen und nicht seinen
Geboten gehorchen.
22 Siehe, dies ist gemäß dem
Gesetz und den Propheten;
darum behelligt mich in dieser
Sache nicht mehr.
23 Sondern lernt, daß derjenige, der die Werke der
a
Rechtschaffenheit tut, seinen
b
Lohn empfangen wird, nämlich c Frieden in dieser Welt und
d
ewiges Leben in der künftigen
Welt.
24 Ich, der Herr, habe es gesagt,
und der Geist gibt Zeugnis.
Amen.

a

12a dh Opfer, gleich ob
Zeit, Fähigkeiten
oder Mittel im
Dienst für Gott und
Mitmenschen.
b sf Bekennen,
Bekenntnis.
13a sf Fasten.
b sf Freude.

15a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
b Ex 25:2;
LuB 64:34.
c Spr 17:22.
d LuB 88:69.
18a sf Erde.
21a sf Verletzen.
b Ijob 1:21.

23a sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
b sf Segen, segnen,
Segnung.
c Mt 11:28–30.
sf Frieden.
d LuB 14:7.
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ABSCHNITT 60
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. August
1831 im Kreis Jackson, Missouri ( History of the Church, 1:201–202).
Der Anlaß war, daß die Ältesten, die bestimmt worden waren, in den
Osten zurückzukehren, wissen wollten, wie sie vorgehen sollten und
welchen Weg sie einschlagen und wie sie reisen sollten.
1–9 Die Ältesten sollen in den
Zusammenkünften der Schlechten
das Evangelium predigen; 10–14
Sie sollen ihre Zeit nicht müßig
vertun, noch ihre Talente vergraben; 15–17 Zum Zeugnis gegen
jene, die das Evangelium verwerfen, mögen sie ihre Füße waschen.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
den Ältesten seiner Kirche,
die schnell in das Land zurückkehren sollen, von wo sie gekommen sind: Siehe, es gefällt
mir, daß ihr hierhergekommen
seid;
2 aber an einigen habe ich kein
Wohlgefallen, denn sie wollen
ihren a Mund nicht auftun,
sondern aus b Menschenfurcht
c
verbergen sie das Talent, das
ich ihnen gegeben habe. Weh
solchen, denn mein Zorn ist
gegen sie entflammt.
3 Und es wird sich begeben:
Wenn sie mir nicht mehr Glaubenstreue erzeigen, wird ihnen
selbst das a weggenommen werden, was sie haben.
4 Denn ich, der Herr, herrsche
in den Himmeln oben und über
die a Heere der Erde; und an
dem Tag, da ich meine b Juwelen
60 2a Eph 6:19–20.
b Mt 25:14–30.
sf Furcht—Furcht
vor Menschen.

herrichte, werden alle Menschen wissen, was es ist, das
die Macht Gottes bezeugt.
5 Aber wahrlich, ich will zu
euch über eure Reise in das
Land sprechen, von wo ihr
gekommen seid. Laßt da ein
Wasserfahrzeug bauen oder
kauft eines, wie es euch gut
scheint, es macht mir nichts aus,
und tretet schnell eure Reise
nach dem Ort an, der St. Louis
genannt wird.
6 Und von dort sollen meine
Knechte Sidney Rigdon, Joseph
Smith jun. und Oliver Cowdery
ihre Reise nach Cincinnati antreten;
7 und an dem Ort sollen sie
ihre Stimme erheben und mein
Wort mit lauter Stimme verkünden, ohne Grimm oder Zweifel,
und heilige Hände über sie
erheben. Denn ich bin imstande, euch a heilig zu machen, und
eure Sünden sind euch b vergeben.
8 Und laßt die übrigen von St.
Louis aus ihre Reise antreten,
zwei und zwei, und in den Zusammenkünften der Schlechten
ohne Hast das Wort predigen,
bis sie zu den Kirchen zurück-

c Lk 8:16, 18.
3 a Mk 4:25;
LuB 1:33.
4 a Al 43:50.

b Jes 62:3; Sach 9:16;
Mal 3:17; LuB 101:3.
7 a sf Heiligkeit.
b sf Vergeben.
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kehren, von wo sie gekommen
sind.
9 Und dies alles zum Nutzen
der Kirchen; mit dieser Absicht
habe ich sie gesandt.
10 Und mein Knecht a Edward
Partridge soll von dem Geld,
das ich ihm gegeben habe,
einen Teil meinen Ältesten
geben, denen geboten worden
ist zurückzukehren;
11 und wer dazu imstande ist,
der soll es über den Beauftragten zurückzahlen, und wer es
nicht ist, von dem wird es nicht
verlangt.
12 Und nun rede ich von den
übrigen, die noch in dieses Land
kommen werden.
13 Siehe, sie sind ausgesandt
worden, um in den Zusammenkünften der Schlechten mein
Evangelium zu predigen; darum gebe ich ihnen ein Gebot,
und zwar: Du sollst deine Zeit
nicht a müßig vertun, auch sollst
du dein b Talent nicht vergraben,
so daß es nicht bekannt wird.

14 Und wenn du in das Land
Zion heraufgekommen bist und
mein Wort verkündigt hast,
sollst du schnell zurückkehren
und in den Zusammenkünften
der Schlechten mein Wort verkündigen, nicht in Hast, auch
nicht im a Grimm, noch mit
Streit.
15 Und a schüttle den Staub
von deinen Füßen gegen diejenigen, die dich nicht empfangen, nicht in ihrer Gegenwart,
damit du sie nicht zum Zorn
reizt, sondern im Verborgenen;
und wasche deine Füße zum
Zeugnis gegen sie am Tag des
Gerichts.
16 Siehe, dies ist genügend für
euch und der Wille dessen, der
euch gesandt hat.
17 Und durch den Mund
meines Knechtes Joseph Smith
jun. soll kundgetan werden,
was Sidney Rigdon und Oliver
Cowdery betrifft. Das übrige
später. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 61
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 12. August
1831 am Ufer des Missouri, bei der McIlwaine-Biegung ( History of the
Church, 1:202–205). Auf ihrem Rückweg nach Kirtland waren der
Prophet und zehn Älteste in Kanus den Missouri abwärts gefahren. Am
dritten Tag der Reise hatten sie viele Gefahren zu bestehen. In einer
Vision am hellichten Tag sah Ältester William W. Phelps den Zerstörer,
wie er mit Macht auf dem Antlitz der Wasser einherfuhr.
1–12 Der Herr hat viele Zerstörungen auf den Wassern beschlos10a sf Partridge, Edward.
13a LuB 42:42.
sf Träge, Trägheit.
b Mt 25:24–30;

LuB 82:18.
14a Spr 14:29.
15a Mt 10:14;
Lk 9:5;

sen; 13–22 Die Wasser wurden
von Johannes verflucht, und der
Apg 13:51;
LuB 24:15; 75:20;
84:92.

Lehre und Bündnisse 61:1–13

140

Zerstörer fährt auf ihrem Antlitz
einher; 23 – 29 Einige haben
Macht, den Wassern zu gebieten;
30–35 Die Ältesten sollen zwei
und zwei reisen und das Evangelium predigen; 36 – 39 Sie sollen
sich für das Kommen des Menschensohnes bereitmachen.

schlossen, ja, und besonders auf
diesen Wassern.
6 Doch ist alles Fleisch in meiner Hand, und wer unter euch
treu ist, der wird nicht durch
die Wasser zugrunde gehen.
7 Darum ist es ratsam, daß
mein Knecht Sidney Gilbert
und mein Knecht a William W.
Phelps eilends ihren Auftrag
und ihre Mission antreten.
8 Doch wollte ich nicht zulassen, daß ihr auseinandergeht,
ehe ihr für alle eure Sünden
a
gezüchtigt seid, auf daß ihr
eins seiet, auf daß ihr nicht
in b Schlechtigkeit zugrunde
gehet;
9 aber jetzt, wahrlich, ich sage:
Mir erscheint es angebracht, daß
ihr auseinandergeht. Darum
sollen meine Knechte Sidney
Gilbert und William W. Phelps
ihre frühere Abteilung sammeln, und sie sollen eilends ihre
Reise antreten, um ihre Mission
zu erfüllen, und durch Glauben
werden sie überwinden;
10 und insofern sie treu sind,
werden sie bewahrt werden,
und ich, der Herr, werde mit
ihnen sein.
11 Und die übrigen sollen mitnehmen, was sie an Kleidung
brauchen.
12 Laßt meinen Knecht Sidney
Gilbert das mitnehmen, was
nicht gebraucht wird, wie ihr
euch darauf einigt.
13 Und nun, siehe, a zu eurem

S

EHT und hört auf die Stimme dessen, der alle a Macht
hat, der vom Immerwährenden
zum Immerwährenden ist, nämlich bAlpha und Omega, der
Anfang und das Ende.
2 Siehe, wahrlich, so spricht
der Herr zu euch, o ihr Ältesten
meiner Kirche, die ihr an dieser
Stelle versammelt seid, ihr,
deren Sünden euch nun vergeben sind, denn ich, der Herr,
a
vergebe Sünden und bin
b
barmherzig zu denen, die ihre
Sünden mit demütigem Herzen
c
bekennen;
3 aber wahrlich, ich sage euch:
Es ist nicht nötig, daß diese
ganze Abteilung meiner Ältesten sich schnell auf den Wassern fortbewegt, während die
Bewohner zu beiden Seiten in
Unglauben zugrunde gehen.
4 Doch habe ich es zugelassen,
damit ihr Zeugnis geben könnt;
siehe, es gibt viele Gefahren
auf den Wassern, und besonders
von nun an;
5 denn ich, der Herr, habe
in meinem Zorn viele Zerstörungen auf den Wassern be61 1a sf Macht.
b sf Alpha und Omega.
2 a Mos 4:10–11.
sf Vergeben.
b sf Barmherzig,

Barmherzigkeit.
c sf Bekennen,
Bekenntnis.
7 a sf Phelps, William W.
8 a sf Züchtigen,

Züchtigung.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
13a LuB 21:6.
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Nutzen habe ich euch in bezug
auf dies alles ein b Gebot gegeben; und ich, der Herr, werde
euch meine Gründe darlegen
wie den Männern in alten Tagen.
14 Siehe, ich, der Herr, habe
am Anfang die a Wasser gesegnet; aber in den letzten Tagen
habe ich durch den Mund
meines Knechtes Johannes die
b
Wasser verflucht.
15 Darum werden die Tage
kommen, da kein Fleisch auf
den Wassern sicher sein wird.
16 Und in künftigen Tagen
wird man sagen, daß niemand
imstande ist, auf den Wassern
nach dem Land Zion hinaufzugehen, als nur jemand, der im
Herzen aufrichtig ist.
17 Und so wie ich, der Herr,
am Anfang das Land a verflucht
habe, so habe ich es in den
letzten Tagen, zu seiner Zeit,
zum Gebrauch meiner Heiligen
gesegnet, damit sie an dessen
fettem Ertrag teilhaben mögen.
18 Und nun gebe ich euch das
Gebot, daß ich das, was ich zu
einem sage, zu allen sage, daß
ihr eure Brüder in bezug auf
diese Wasser vorwarnt, damit
sie nicht auf ihnen anreisen
und ihr Glaube versage und sie
in Schlingen gefangen werden;
19 ich, der Herr, habe beschlossen, und der Zerstörer fährt auf
deren Antlitz einher, und ich
widerrufe den Beschluß nicht.
20 Ich, der Herr, war gestern
zornig auf euch, aber heute ist
mein Zorn abgewendet.

21 Darum sollen diejenigen,
von denen ich gesagt habe, daß
sie eilends ihre Reise antreten
sollen—abermals sage ich euch:
Sie sollen eilends ihre Reise
antreten.
22 Und es macht mir nichts
aus, wenn es so ist, daß sie nach
einer kleinen Weile ihre Mission
erfüllen, ob sie zu Wasser oder
zu Lande reisen; das soll sein,
wie es ihnen hernach gemäß
ihrem eigenen Urteil kundgetan
werden wird.
23 Und nun, was meine
Knechte Sidney Rigdon, Joseph
Smith jun. und Oliver Cowdery
betrifft: Sie sollen, wenn sie ihre
Heimreise antreten, sich nicht
wieder auf die Wasser begeben,
es sei denn auf den Kanal;
oder, mit anderen Worten, sie
sollen nicht auf den Wassern
reisen, außer auf dem Kanal.
24 Siehe, ich, der Herr, habe
einen Weg für das Reisen
meiner Heiligen bestimmt, und
siehe, dies ist der Weg: Nachdem sie den Kanal verlassen,
sollen sie zu Lande reisen,
sofern es ihnen geboten ist, zu
reisen und in das Land Zion
hinaufzugehen;
25 und sie sollen es den Kindern Israel gleichtun und unterwegs a ihre Zelte aufbauen.
26 Und siehe, dieses Gebot
sollt ihr allen euren Brüdern
geben.
27 Doch wem die aMacht
gegeben ist, den Wassern zu
gebieten, dem ist es durch den

13b sf Gebote Gottes.
14a Gen 1:20.
b Offb 8:8–11.

17a Mose 4:23.
25a Num 9:18.
27a sf Macht;

Priestertum.
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Geist gegeben, alle seine Wege
zu wissen;
28 darum soll er tun, wie der
Geist des lebendigen Gottes
ihm gebietet, sei es auf dem
Land oder auf den Wassern,
wie es mir überlassen bleibt,
von nun an zu tun.
29 Und euch ist die Richtung
für die Heiligen gegeben oder
der Weg, auf dem die Heiligen
des Lagers des Herrn reisen
sollen.
30 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Meine Knechte
Sidney Rigdon, Joseph Smith
jun. und Oliver Cowdery sollen
in den Zusammenkünften der
Schlechten ihren Mund nicht
auftun, bis sie in Cincinnati
ankommen;
31 und an dem Ort sollen sie
gegen jenes Volk die Stimme zu
Gott erheben, ja, zu ihm, dessen
Zorn gegen ihre Schlechtigkeit
entflammt ist, ein Volk, das beinah a reif ist für die Vernichtung.
32 Und von dort sollen sie
zu den Zusammenkünften ihrer
Brüder reisen, denn schon jetzt
ist ihre Arbeit unter denen
noch reichlicher vonnöten als
in den Zusammenkünften der
Schlechten.
33 Und nun, was die übrigen
betrifft: Laßt sie reisen und
in den Zusammenkünften der

Schlechten a das Wort verkünden, soweit es gegeben wird;
34 und wenn sie das tun,
werden sie a ihre Kleider rein
machen, und sie werden makellos vor mir sein.
35 Und sie sollen zusammen
reisen oder a zwei und zwei, wie
es ihnen gut scheint; nur mein
Knecht Reynolds Cahoon und
mein Knecht Samuel H. Smith,
an denen ich Wohlgefallen habe,
sollen nicht getrennt werden, bis
sie nach Hause zurückgekehrt
sind, und dies aus meiner weisen Absicht.
36 Und nun, wahrlich, ich sage
euch, und was ich zu einem
sage, das sage ich zu allen: Seid
guten Mutes, a kleine Kinder;
denn b ich bin mitten unter
euch, und ich habe euch nicht
c
verlassen;
37 und da ihr euch vor mir
gedemütigt habt, sind die Segnungen des a Gottesreiches euer.
38 Gürtet euch die Lenden
und seid a wachsam und seid
ernsthaft; schaut aus nach dem
Kommen des Menschensohnes,
denn er kommt zu einer Stunde,
da ihr es nicht denkt.
39 a Betet immer, daß ihr nicht
in b Versuchung geratet, daß ihr
den Tag seines Kommens aushalten könnt, sei es im Leben
oder im Tod. So ist es. Amen.

31a Al 37:31;
Hel 13:14;
LuB 101:11.
33a sf Bezeugen;
Predigen.
34a 2 Ne 9:44;

35a
36a
b
c

Jak 2:2;
Mos 2:28.
sf Missionsarbeit.
Joh 13:33.
Mt 18:20.
Jes 41:15–17;

37a
38a
39a
b

1 Ne 21:14–15.
LuB 50:35.
sf Wachen, Wächter.
sf Gebet.
sf Versuchen,
Versuchung.
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ABSCHNITT 62
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 13. August
1831 am Ufer des Missouri bei Chariton, Missouri ( History of the
Church, 1:205–206). An diesem Tag erhielten der Prophet und seine
Gruppe, die auf dem Weg von Independence nach Kirtland waren, nach
dem Zusammentreffen mit einigen Ältesten, die auf dem Weg nach dem
Land Zion waren, und nach einer freudigen Begrüßung diese Offenbarung.
1–3 Zeugnisse werden im Himmel
aufgezeichnet; 4–9 Die Ältesten
sollen nach Urteilsvermögen reisen
und predigen und wie sie vom
Geist angewiesen werden.

S

EHT und horcht auf, o
ihr Ältesten meiner Kirche,
spricht der Herr, euer Gott,
nämlich Jesus Christus, euer
a
Fürsprecher, der die Schwäche
des Menschen kennt und denen
b
beizustehen weiß, die c versucht
werden.
2 Und wahrlich, meine Augen
ruhen auf denen, die noch nicht
ins Land Zion hinaufgegangen
sind; darum ist eure Mission
noch nicht erfüllt.
3 Doch seid ihr gesegnet,
denn das a Zeugnis, das ihr
gegeben habt, ist b im Himmel
aufgezeichnet, so daß die Engel es betrachten können; und
sie freuen sich über euch, und
c
eure Sünden sind euch vergeben.
4 Und nun setzt eure Reise fort.
Sammelt euch im Land a Zion,
und haltet eine Versammlung
und freut euch miteinander;
62 1a LuB 45:3–4.
sf Fürsprecher.
b Hebr 2:18;
Al 7:12.
c sf Versuchen,

und bringt dem Allerhöchsten
eine heilige Handlung dar.
5 Und dann mögt ihr zurückkehren, um Zeugnis zu geben,
ja, nämlich alle zusammen oder
zwei und zwei, wie es euch gut
scheint, mir macht es nichts aus;
seid nur treu, und a verkündet
den Bewohnern der Erde, oder
in den Zusammenkünften der
Schlechten, frohe Nachricht.
6 Siehe, ich, der Herr, habe
euch zusammengeführt, damit
sich die Verheißung erfülle, daß
die Treuen unter euch bewahrt
werden und sich miteinander
im Land Missouri freuen sollen.
Ich, der Herr, verheiße den
Treuen und a kann nicht lügen.
7 Ich, der Herr, bin willens:
Wenn jemand von euch den
Wunsch hat, auf einem Pferd
oder auf einem Maultier zu
reiten oder in einem Wagen zu
fahren, so soll er diese Segnung
empfangen, wenn er sie aus
der Hand des Herrn mit a dankerfülltem Herzen für alles
empfängt.
8 Dies verbleibt bei euch,
damit ihr mit Urteilsvermögen

Versuchung.
3 a Lk 12:8–9.
sf Zeugnis.
b sf Buch des Lebens.
c LuB 84:61.

4a
5a
6a
7a

LuB 57:1–2.
sf Missionsarbeit.
Eth 3:12.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.
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und gemäß den Weisungen des
Geistes handeln könnt.
9 Siehe, das a Reich ist euer.
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Und siehe, ja, siehe, ich bin
b
allezeit mit den Treuen. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 63
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, gegen Ende
August 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:206–211).
Der Prophet, Sidney Rigdon und Oliver Cowdery waren am 27. August
in Kirtland von ihrem Besuch in Missouri angekommen. Als Vorwort zu
seiner Niederschrift dieser Offenbarung schrieb der Prophet: „In diesen
Kindertagen der Kirche war man sehr darum besorgt, das Wort des
Herrn zu einer jeden Sache zu erlangen, die in irgendeiner Weise mit
unserer Errettung zu tun hat, und da das Land Zion jetzt die wichtigste
zeitliche Angelegenheit vor Augen war, befragte ich den Herrn um
weitere Auskunft über die Sammlung der Heiligen und den Ankauf von
Land und andere Angelegenheiten“ ( History of the Church, 1:207).
1–6 Ein Tag des Grimms kommt
über die Schlechten; 7–12 Zeichen
kommen durch den Glauben; 13–
19 Die im Herzen ehebrecherisch
sind, werden den Glauben verleugnen und in den See von Feuer
gestoßen werden; 20 Die Getreuen
empfangen ein Erbteil auf der verklärten Erde; 21 Ein vollständiger
Bericht von den Geschehnissen auf
dem Berg der Verklärung ist noch
nicht offenbart worden; 22 – 23
Die Gehorsamen empfangen die
Geheimnisse des Reiches; 24–31
Erbteile in Zion sollen gekauft
werden; 32 – 35 Der Herr beschließt Kriege, und die Schlechten töten die Schlechten; 36–48
Die Heiligen sollen sich nach Zion
sammeln und Gelder bereitstellen,
um es aufzubauen; 49–54 Segnungen werden den Getreuen zugesichert beim Zweiten Kommen, bei
der Auferstehung und während
des Millenniums; 55–58 Dies ist
9 a LuB 61:37.
b Mt 28:20.

ein Tag des Warnens; 59–66 Der
Name des Herrn wird von denen
mißbraucht, die ihn ohne Vollmacht gebrauchen.

H

ORCHT auf, o ihr Volk,
und öffnet euer Herz und
schenkt von fernher Gehör; und
hört zu, ihr, die ihr euch das
Volk des Herrn nennt, und
vernehmt das Wort des Herrn
und seinen Willen in bezug
auf euch.
2 Ja, wahrlich, ich sage: Vernehmt das Wort dessen, dessen
Zorn gegen die Schlechten und
a
Widersetzlichen entflammt ist,
3 dessen Wille es ist, diejenigen
hinwegzunehmen, die er a hinwegnehmen will, und der diejenigen am Leben erhält, die er
erhalten will,
4 der nach seinem eigenen Willen und Wohlgefallen aufbaut
und zerstört, wenn es ihm

63 2a sf Auflehnung.
3 a sf Tod, körperlicher.

145

Lehre und Bündnisse 63:5–17

gefällt, und imstande ist, die
Seele in die Hölle hinabzuwerfen.
5 Siehe, ich, der Herr, lasse
meine Stimme erschallen, und
ihr soll gehorcht werden.
6 Darum, wahrlich, ich sage:
Die Schlechten sollen sich in
acht nehmen, und die Widersetzlichen sollen sich fürchten
und zittern; und die Ungläubigen sollen die Lippen schließen, denn der a Tag des Grimms
wird über sie kommen wie ein
b
Wirbelsturm, und alles Fleisch
wird wissen, c daß ich Gott bin.
7 Und wer nach Zeichen trachtet, wird a Zeichen sehen, aber
nicht zur Errettung.
8 Wahrlich, ich sage euch: Es
gibt unter euch welche, die nach
Zeichen trachten, und solche hat
es schon von Anfang an gegeben;
9 aber siehe, der Glaube
kommt nicht durch Zeichen,
sondern Zeichen folgen denen,
die da glauben.
10 Ja, Zeichen kommen durch
den a Glauben, nicht durch
den Willen der Menschen, auch
nicht nach ihrem Belieben, sondern durch den Willen Gottes.
11 Ja, Zeichen kommen durch
den Glauben, der zu mächtigen
Werken führt, denn a ohne Glauben kann kein Mensch Gott
gefallen; und wem Gott zürnt,
an dem hat er kein Wohlgefallen; darum zeigt er so jemandem

keine Zeichen, außer im
b
Grimm, um ihn c schuldig zu
sprechen.
12 Darum habe ich, der Herr,
kein Gefallen an denen von
euch, die nach Zeichen und
Wundern trachten für ihren
Glauben und nicht zum Nutzen
der Menschen, zu meiner Herrlichkeit.
13 Doch ich gebe Gebote, und
viele haben sich von meinen
Geboten abgewendet und haben
sie nicht gehalten.
14 Es waren unter euch a Ehebrecher und Ehebrecherinnen;
einige davon haben sich von
euch abgewendet, andere aber
sind bei euch geblieben, die
später noch offenbart werden.
15 Solche sollen sich in acht
nehmen und schnell umkehren,
damit nicht Strafgericht über sie
komme wie eine Schlinge und
ihre Torheit kundgetan werde
und ihre Werke ihnen in den
Augen des Volkes nachfolgen.
16 Und wahrlich, ich sage
euch, wie ich schon zuvor
gesagt habe: Wer eine a Frau
ansieht, daß es ihn nach ihr
b
gelüstet, oder wenn jemand
in seinem Herzen c Ehebruch
begeht, so wird er den Geist
nicht haben, sondern wird den
Glauben verleugnen und wird
sich fürchten.
17 Darum habe ich, der Herr,
gesagt: Die a Fürchtenden und

6 a sf Gerechtigkeit;
Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Jer 30:23.
c Jes 49:26.
7 a LuB 46:9.

sf Zeichen.
10a Moro 7:37.
sf Glaube, glauben.
11a Hebr 11:6.
b LuB 35:11.
c LuB 88:65.

14a LuB 42:24–25.
16a Mt 5:27–28;
LuB 42:23–26.
b sf Gelüsten, Lust.
c sf Ehebruch.
17a Offb 21:8.
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die Ungläubigen und alle b Lügner und wer auch immer c Lüge
liebt und tut und die Unzüchtigen und die Zauberer werden
ihr Teil haben in dem d See, der
mit Feuer und Schwefel brennt,
was der e zweite Tod ist.
18 Wahrlich, ich sage: Sie
werden nicht an der a ersten
Auferstehung teilhaben.
19 Und nun siehe, ich, der
Herr, sage euch: Ihr seid nicht
a
gerechtfertigt, denn dies alles
kommt unter euch vor.
20 Doch wer im Glauben a ausharrt und meinen Willen tut, der
wird überwinden und wird ein
b
Erbteil auf der Erde empfangen, wenn der Tag der Verklärung kommt;
21 wenn die a Erde b verklärt
werden wird, nämlich gemäß
dem Muster, das meinen cAposteln auf dem Berg gezeigt worden ist, von welchem Bericht
ihr die Fülle noch nicht empfangen habt.
22 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Da ich gesagt habe, ich
würde euch meinen Willen
kundtun, siehe, so werde ich ihn
euch kundtun, nicht in Form
eines Gebotes, denn es gibt viele, die nicht darauf bedacht
sind, meine Gebote zu halten.

23 Aber wer meine Gebote hält,
dem werde ich die a Geheimnisse meines Reiches geben, und
diese werden in ihm eine Quelle
b
lebendigen Wassers sein, das
zu c immerwährendem Leben
emporquillt.
24 Und nun siehe, dies ist der
Wille des Herrn, eures Gottes,
in bezug auf seine Heiligen: Sie
sollen sich im Land Zion sammeln, nicht in Hast, damit nicht
Verwirrung entstehe, wodurch
es zu Seuchen kommt.
25 Siehe, das Land a Zion: Ich,
der Herr, halte es in meinen
eigenen Händen;
26 und doch gebe ich, der
Herr, dem a Kaiser, was des
Kaisers ist.
27 Darum will ich, der Herr,
daß ihr das Land kauft, damit
ihr den Vorteil der Welt habt,
damit ihr in der Welt einen
Anspruch habt, damit sie nicht
zum Zorn aufgestachelt werde.
28 Denn der a Satan gibt es ihnen ins Herz, daß sie zornig auf
euch sind und Blut vergießen
wollen.
29 Darum wird das Land Zion
nicht anders erworben werden
als nur durch Ankauf oder
durch Blut; andernfalls gibt es
kein Erbteil für euch.

17b sf Lügen.
c Offb 22:15;
LuB 76:103.
d Offb 19:20;
2 Ne 9:8–19, 26;
28:23;
Jak 6:10;
Al 12:16–18;
LuB 76:36.
sf Hölle.
e sf Tod, geistiger.

18a Offb 20:6.
19a sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
20a LuB 101:35.
b Mt 5:5; LuB 59:2;
88:25–26.
21a sf Erde—Endgültiger
Zustand der Erde.
b sf Welt—Das Ende
der Welt.
c Mt 17:1–3.

23a Al 12:9–11;
LuB 42:61; 84:19;
107:18–19.
b sf Lebendiges
Wasser.
c Joh 4:14.
25a sf Zion.
26a Lk 20:25;
LuB 58:21–23.
sf Regierung.
28a sf Teufel.
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30 Und wenn durch Ankauf,
siehe, seid ihr gesegnet;
31 und wenn durch Blut, da es
euch verboten ist, Blut zu vergießen, sieh, so sind eure Feinde
über euch, und ihr werdet von
Stadt zu Stadt und von Synagoge zu Synagoge gegeißelt werden, und nur wenige werden
bestehen, um ein Erbteil zu
empfangen.
32 Ich, der Herr, bin zornig
über die Schlechten, ich halte
meinen Geist von den Bewohnern der Erde fern.
33 Ich habe in meinem Grimm
geschworen und a Kriege auf
dem Antlitz der Erde beschlossen, und die Schlechten werden die Schlechten töten, und
Furcht wird über jeden Menschen kommen;
34 und auch die a Heiligen
werden nur mit Mühe entrinnen; doch ich, der Herr, bin mit
ihnen und werde im Himmel,
aus der Gegenwart meines
Vaters, b herabkommen und die
c
Schlechten mit unauslöschlichem d Feuer verzehren.
35 Und siehe, dies ist noch
nicht, aber bald.
36 Darum, in Anbetracht dessen, daß ich, der Herr, dies alles
auf dem Antlitz der Erde
beschlossen habe, will ich, daß
meine Heiligen sich im Land
Zion sammeln
37 und daß ein jeder Mann

Rechtschaffenheit in seine
Hände nehme und Glaubenstreue um seine Lenden und für
die Bewohner der Erde b warnend die Stimme erhebe und
durch Wort und auch durch
Flucht verkünde, daß c Verwüstung über die Schlechten
kommen wird.
38 Darum sollen meine Jünger
in Kirtland, die auf dieser Farm
leben, ihre zeitlichen Sachen
ordnen.
39 Laßt meinen Knecht Titus
Billings, dem die Sorge dafür
obliegt, das Land veräußern,
damit er im kommenden Frühjahr bereit sei, seine Reise hinauf
nach dem Land Zion anzutreten, mit denen, die auf dessen
Antlitz wohnen, ausgenommen
diejenigen, die ich mir bewahre,
die nicht gehen sollen, bis ich
es ihnen gebiete.
40 Und laßt alles Geld, das
erübrigt werden kann, und es
kommt mir nicht darauf an, ob
es wenig ist oder viel, nach
dem Land Zion hinaufsenden,
an diejenigen, die ich bestimmt
habe zu empfangen.
41 Siehe, ich, der Herr, werde
meinem Knecht Joseph Smith
jun. Macht geben, daß er a fähig
ist, mittels des Geistes zu erkennen, wer in das Land Zion
hinaufgehen soll und wer von
meinen Jüngern verweilen soll.
42 Mein Knecht Newel K.

33a sf Krieg.
34a sf Heiliger.
b sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
c Mt 3:12;
2 Ne 26:6;

a

LuB 45:57; 64:24;
101:23–25, 66.
sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
d sf Feuer.
37a sf Rechtschaffen,

Rechtschaffenheit.
b LuB 1:4.
c Jes 47:11.
41a sf Unterscheidung,
Gabe der.
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Whitney soll seinen Laden oder,
mit anderen Worten, den Laden
noch eine kurze Zeit lang behalten.
43 Doch soll er alles Geld, das
er geben kann, geben, damit es
nach dem Land Zion hinaufgesandt werde.
44 Siehe, dies alles liegt in seinen eigenen Händen, und er soll
so handeln, wie es weise ist.
45 Wahrlich, ich sage: Er soll
für die Jünger, die verweilen
werden, zum Beauftragten ordiniert werden, und er soll zu
dieser Macht ordiniert werden
46 und nun eilends die Kirchen
besuchen und ihnen dies alles
mit meinem Knecht Oliver
Cowdery erläutern. Siehe, dies
ist mein Wille, daß Gelder
beschafft werden, ja, wie ich es
angewiesen habe.
47 Wer a glaubenstreu ist und
ausharrt, wird die Welt überwinden.
48 Wer Schätze in das Land
Zion hinaufsendet, wird ein
a
Erbteil in dieser Welt empfangen, und seine Werke werden
ihm nachfolgen, und auch einen
Lohn in der künftigen Welt.
49 Ja, und gesegnet sind die
Toten, die von nun an a im Herrn
sterben; denn wenn der Herr
kommt und das bAlte vergeht
und alles neu wird, werden sie
c
von den Toten auferstehen

und werden hernach d nicht
mehr sterben und werden ein
Erbteil vor dem Herrn in der
heiligen Stadt empfangen.
50 Und wer am Leben ist,
wenn der Herr kommt, und
den Glauben gehalten hat, der
ist a gesegnet; doch ist es ihm
bestimmt, im Alter eines Menschen zu b sterben.
51 Darum a werden die Kinder
b
aufwachsen, bis sie alt werden;
alte Menschen werden sterben;
aber sie werden nicht im Staub
schlafen, sondern sie werden
c
in einem Augenblick verwandelt werden.
52 Darum haben aus diesem
Grund die Apostel der Welt die
Auferstehung der Toten gepredigt.
53 Dies alles ist es, wonach ihr
ausschauen müßt; und um nach
der Weise des Herrn zu reden:
Es steht jetzt a nahe bevor, ja, in
der kommenden Zeit, nämlich
an dem Tag, da des Menschen
Sohn kommt.
54 Und bis zu jener Stunde
wird es a törichte Jungfrauen
unter den klugen geben; und zu
jener Stunde kommt eine völlige
Trennung der Rechtschaffenen
und der b Schlechten; und an
jenem Tag werde ich meine
Engel aussenden, daß sie die
Schlechten ausreißen und sie in
unauslöschliches Feuer werfen.

47a Mos 2:41;
LuB 6:13.
48a LuB 101:18.
49a Offb 14:13;
LuB 42:44–47.
b 2 Kor 5:17.
c sf Auferstehung.
d Offb 21:4;

Al 11:45;
LuB 88:116.
sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
50a sf Segen, segnen,
Segnung.
b sf Tod, körperlicher.
51a sf Millennium.

b Jes 65:20–22;
LuB 45:58; 101:29–31.
c 1 Kor 15:51–52;
LuB 43:32.
53a LuB 35:15.
54a Mt 25:1–13;
LuB 45:56–59.
b Mos 16:2.
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55 Und nun siehe, wahrlich,
ich sage euch: Ich, der Herr,
habe kein Gefallen an meinem
Knecht a Sidney Rigdon; er hat
sich in seinem Herzen b erhöht
und nicht Rat angenommen,
sondern den Geist betrübt;
56 darum ist sein a Schreiben
für den Herrn nicht annehmbar,
und er soll ein anderes machen;
und wenn der Herr es nicht annimmt, siehe, dann steht er
nicht länger in dem Amt, wozu
ich ihn bestimmt habe.
57 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wer voll Sanftmut
a
im Herzen den Wunsch hat,
die b Sünder zu warnen, damit
sie umkehren, der soll zu dieser Macht ordiniert werden.
58 Denn dies ist ein Tag des
Warnens und nicht ein Tag vieler Worte. Denn ich, der Herr,
werde mich in den letzten
Tagen nicht verspotten lassen.
59 Siehe, ich bin von oben,
und meine Macht liegt unterhalb. Ich bin über allem und
in allem und durch alles und
a
erforsche alles, und der Tag
kommt, da mir alles untertan
sein wird.
60 Siehe, ich bin aAlpha und
Omega, nämlich Jesus Christus.
61 Darum sollen alle Menschen
a
sich in acht nehmen, wie sie

meinen Namen auf ihre Lippen
nehmen —
62 denn siehe, wahrlich, ich
sage: Viele sind es, die unter
diesem Schuldspruch stehen,
die den Namen des Herrn
gebrauchen und ihn mißbrauchen, da sie keine Vollmacht
haben.
63 Darum soll die Kirche
von ihren Sünden umkehren,
und ich, der Herr, werde sie
als mein eigen anerkennen;
andernfalls werden sie abgeschnitten werden.
64 Denkt daran: Das, was von
oben kommt, ist a heilig und
muß b mit Sorgfalt und unter
dem Drängen des Geistes gesprochen werden; und darin
gibt es keinen Schuldspruch,
und den Geist empfangt ihr
c
durch das Gebet; darum, ohne
dies bleibt Schuldspruch.
65 Meine Knechte Joseph
Smith jun. und Sidney Rigdon
sollen sich ein Zuhause suchen,
wie sie mittels des a Gebets vom
Geist belehrt werden.
66 Dies alles bleibt nun, um
mit Geduld überwunden zu
werden, damit so jemand ein
überaus größeres und a ewiges
Gewicht an b Herrlichkeit empfangen kann, andernfalls einen
größeren Schuldspruch. Amen.

55a
b
56a
57a
b

sf Rigdon, Sidney.
sf Stolz.
LuB 58:50.
LuB 4:3–6.
LuB 18:14–15.
sf Missionsarbeit;

59a
60a
61a
64a
b

Warnen, Warnung.
c LuB 42:14.
1 Kor 2:10.
65a sf Gebet.
sf Alpha und Omega. 66a 2 Kor 4:17.
sf Gottlosigkeit.
b Röm 8:18;
sf Heilig.
LuB 58:4; 136:31.
sf Ehrfurcht.
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ABSCHNITT 64
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an die Ältesten der Kirche am 11. September 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of
the Church, 1:211–214). Der Prophet war dabei, sich auf den Umzug
nach Hiram, Ohio, vorzubereiten, um seine Arbeit an der Übersetzung
der Bibel erneut zu beginnen, die zur Seite gelegt worden war, während
er in Missouri gewesen war. Eine Gruppe von Brüdern, denen geboten
worden war, nach Zion (Missouri) zu reisen, war eifrig damit beschäftigt, Vorbereitungen für ihren Aufbruch im Oktober zu treffen. In dieser
geschäftigen Zeit wurde diese Offenbarung empfangen.
1–11 Den Heiligen ist geboten, einander zu vergeben, damit nicht auf
ihnen die größere Sünde verbleibt;
12 – 22 Die Umkehrunwilligen
sollen vor die Kirche gebracht
werden; 23–25 Wer gezehntet ist,
wird beim Kommen des Herrn
nicht verbrannt werden; 26–32
Die Heiligen werden vor Schulden
gewarnt; 33–36 Die Widersetzlichen werden aus Zion abgeschnitten werden; 37 – 40 Die Kirche
wird die Nationen richten; 41–43
Zion wird erblühen.

S

IEHE, so spricht der Herr,
euer Gott, zu euch, o ihr
Ältesten meiner Kirche: Horcht
auf und vernehmt, und empfangt meinen Willen in bezug
auf euch.
2 Denn wahrlich, ich sage
euch: Ich will, daß ihr a die Welt
überwindet; darum will ich mit
euch b Mitleid haben.
3 Es gibt welche unter euch, die
gesündigt haben; aber wahrlich,
ich sage: Dieses eine Mal, um
64 2a 1 Joh 5:4.
b sf Mitleid.
3 a Mose 1:39.
b Jes 43:25.
5 a LuB 28:7; 84:19.
sf Schlüssel des

meiner eigenen Herrlichkeit
willen und um der Errettung
der Seelen willen, b habe ich
euch eure Sünden vergeben.
4 Ich will barmherzig zu euch
sein, denn ich habe euch das
Reich gegeben.
5 Und die a Schlüssel der Geheimnisse des Reiches werden
meinem Knecht Joseph Smith
jun. durch die Mittel, die ich
bestimmt habe, nicht genommen werden, solange er lebt,
wenn er meine b Verordnungen
befolgt.
6 Es gibt welche, die ohne
Grund einen Anlaß gegen ihn
gesucht haben;
7 dennoch, er hat gesündigt;
aber wahrlich, ich sage euch:
Ich, der Herr, a vergebe denen
die Sünden, die ihre Sünden vor
mir b bekennen und um Vergebung bitten, sofern sie nicht
zum c Tode gesündigt haben.
8 Meine Jünger in alten Tagen
haben aAnlaß gegeneinander
gesucht und einander in ihrem
a

Priestertums.
b sf Heilige
Handlungen.
7 a sf Vergeben;
Vergebung der
Sünden.

b Num 5:6–7;
LuB 19:20; 58:43.
sf Bekennen,
Bekenntnis.
c LuB 76:31–37.
8 a sf Streit.
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Herzen nicht vergeben; und
wegen dieses Übels sind sie bedrängt und schwer b gezüchtigt
worden.
9 Darum sage ich euch: Ihr sollt
a
einander vergeben; denn wer
b
seinem Bruder dessen Verfehlungen nicht vergibt, der steht
schuldig vor dem Herrn; denn
auf ihm verbleibt die größere
Sünde.
10 Ich, der Herr, a vergebe,
wem ich vergeben will, aber
von euch wird verlangt, daß
ihr b allen Menschen vergebt.
11 Und ihr solltet in eurem
Herzen sprechen: Laß a Gott
richten zwischen mir und dir
und dir vergelten b gemäß deinen Taten.
12 Und wer von seinen Sünden nicht umkehrt und sie nicht
bekennt, den sollt ihr vor die
a
Kirche bringen und mit ihm
verfahren, wie die Schrift es
euch sagt, sei es durch Gebot
oder durch Offenbarung.
13 Und das sollt ihr tun, damit
Gott verherrlicht werde—nicht,
weil ihr nicht vergebt, indem
ihr kein Mitleid habt, sondern
damit ihr in den Augen des
Gesetzes gerechtfertigt seiet,
damit ihr den nicht beleidigt,
der euer Gesetzgeber ist —
14 wahrlich, ich sage: Aus diesem Grund sollt ihr das alles
tun.
15 Siehe, ich, der Herr, bin zor-

nig gewesen über Ezra Booth,
der mein Knecht war, und auch
über meinen Knecht Isaac Morley, denn sie haben weder das
Gesetz noch das Gebot gehalten;
16 sie haben in ihrem Herzen
nach Bösem getrachtet, und ich,
der Herr, habe meinen Geist
zurückgehalten. Sie haben a das,
worin nichts Böses war, als böse
verurteilt; dennoch habe ich
meinem Knecht Isaac Morley
vergeben.
17 Und auch mein Knecht
a
Edward Partridge, siehe, er
hat gesündigt, und der b Satan
trachtet danach, seine Seele zu
vernichten; aber wenn ihnen
dies alles kundgetan wird und
sie von dem, was böse ist, umkehren, wird ihnen vergeben
werden.
18 Und nun, wahrlich, ich sage:
Es ist mir ratsam, daß mein
Knecht Sidney Gilbert nach ein
paar Wochen wieder zu seinem
Geschäft und zu seiner Agentur im Land Zion zurückkehre;
19 und was er gesehen und
vernommen hat, möge meinen
Jüngern kundgetan werden,
damit sie nicht zugrunde gehen.
Und aus diesem Grund habe
ich dies alles gesagt.
20 Und weiter, ich sage euch:
Damit mein Knecht Isaac Morley nicht über das hinaus a versucht werde, was er ertragen
kann, und zu eurem Schaden

8 b sf Züchtigen,
Züchtigung.
9 a Mk 11:25–26;
LuB 82:1.
b Mt 6:14–15;
Eph 4:32.

10a Ex 33:19; Al 39:6;
LuB 56:14.
b Mos 26:29–31.
11a 1 Sam 24:12.
b 2 Tim 4:14.
12a LuB 42:80–93.

16a 2 Ne 15:20;
LuB 121:16.
17a sf Partridge, Edward.
b sf Teufel.
20a sf Versuchen,
Versuchung.
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falsch berate, habe ich geboten, daß seine Farm verkauft
werde.
21 Ich will nicht, daß mein
Knecht Frederick G. Williams
seine Farm verkaufe, denn ich,
der Herr, will, daß es im Land
Kirtland einen starken Stützpunkt gebe für den Zeitraum
von fünf Jahren, währenddessen ich die Schlechten nicht zu
Fall bringen werde, damit ich
dadurch einige errette.
22 Und nach jenem Tag werde
ich, der Herr, keinen a schuldig
halten, der mit offenem Herzen
in das Land Zion hinaufgeht;
denn ich, der Herr, fordere
von den Menschenkindern das
b
Herz.
23 Siehe, jetzt, bis a des Menschen Sohn kommt, sagt man
„b heute“; und wahrlich, es ist
ein Tag des c Opferns und ein
Tag, daß mein Volk gezehntet
werde; denn wer d gezehntet ist,
wird bei seinem Kommen nicht
e
verbrannt werden.
24 Denn nach dem „Heute“
kommt das a Brennen — dies ist
nach der Weise des Herrn geredet —, denn wahrlich, ich sage:
Morgen werden alle b Stolzen
und jene, die Schlechtes tun, wie
Stoppeln sein; und ich werde
sie verbrennen, denn ich bin
der Herr der Heerscharen; und

ich werde keinen schonen, der
in c Babylon verbleibt.
25 Darum, wenn ihr mir
glaubt, werdet ihr arbeiten, solange es noch „heute“ heißt.
26 Und es ist nicht recht,
daß meine Knechte a Newel K.
Whitney und Sidney Gilbert
ihren b Laden und ihre Besitzungen hier verkaufen; denn
das ist erst dann weise, wenn
die übrigen der Kirche, die an
diesem Ort verbleiben, nach
dem Land Zion hinaufgehen
werden.
27 Siehe, in meinen Gesetzen
heißt es, oder ist es verboten,
bei deinen Feinden a Schulden
zu machen;
28 aber siehe, es heißt zu
keiner Zeit, daß der Herr nicht
nehmen kann, wenn es ihm
gefällt, und bezahlen kann, wie
es ihm gut scheint.
29 Darum, da ihr Beauftragte
seid, steht ihr im Auftrag des
Herrn; und was immer ihr
gemäß dem Willen des Herrn
tut, das ist des Herrn Angelegenheit.
30 Und er hat euch gesetzt,
damit ihr in diesen letzten
Tagen für seine Heiligen sorgt,
damit sie a im Land Zion ein
Erbteil erlangen.
31 Und siehe, ich, der Herr,
verkünde euch, und meine

22a sf Schuld.
b Ex 35:5;
LuB 59:15; 64:34.
23a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b LuB 45:6; 64:24–25.
c sf Opfer.
d Mal 3:10–11.
sf Zehnte, der.

e Mal 4:1;
3 Ne 25:1;
JSLg 1:37.
24a Jes 66:15–16.
sf Erde—Reinigung
der Erde; Welt—Das
Ende der Welt.
b Mal 3:15;
2 Ne 12:12; 23:11.

sf Stolz.
c LuB 1:16.
sf Babel, Babylon.
26a sf Whitney, Newel K.
b LuB 57:8.
27a sf Schuld.
30a LuB 63:48.
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Worte sind sicher und werden
nicht fehlgehen, daß sie es
erlangen werden.
32 Aber alles muß zu seiner
Zeit geschehen.
33 Darum werdet nicht a müde,
Gutes zu tun, denn ihr legt
die Grundlage für ein großes
Werk. Und b aus etwas Kleinem
geht das Große hervor.
34 Siehe, der Herr a fordert das
b
Herz und einen willigen Sinn;
und die Willigen und c Gehorsamen werden in diesen letzten
Tagen das Gute aus dem Land
Zion essen.
35 Und die a Widersetzlichen
werden aus dem Land Zion b abgeschnitten werden und werden
weggeschickt werden und werden das Land nicht ererben.
36 Denn wahrlich, ich sage:
Die Widersetzlichen sind nicht
vom Blut a Efraims, darum werden sie ausgerissen werden.
37 Siehe, ich, der Herr, habe
meine Kirche in diesen letzten
Tagen gleichsam zu einem Richter gemacht, der auf einem
Hügel sitzt, oder an einem
hohen Ort, um die Nationen zu
richten.

38 Denn es wird sich begeben:
Die Einwohner Zions werden in
allem, was Zion betrifft, a Richter sein.
39 Und Lügner und Heuchler
werden durch sie festgestellt
werden, und diejenigen, die
keine aApostel und Propheten
sind, werden erkannt werden.
40 Und auch der a Bischof,
der ein b Richter ist, und seine
Ratgeber sollen, wenn sie
in ihrer c Treuhandschaft nicht
treu sind, schuldig gesprochen werden, und d andere
werden an ihre Stelle gesetzt
werden.
41 Denn siehe, ich sage euch:
a
Zion wird erblühen, und die
b
Herrlichkeit des Herrn wird
darauf ruhen;
42 und Zion wird ein a Panier
für die Völker sein, und aus
jeder Nation unter dem Himmel
werden welche zu ihm kommen.
43 Und der Tag wird kommen,
da die Nationen der a Erde vor
ihm zittern werden, und vor
seinen Schrecklichen werden
sie sich fürchten. Der Herr hat
es gesprochen. Amen.

a
b

31a Mk 13:31;
2 Ne 31:15;
LuB 1:37–38.
b LuB 76:3.
33a Gal 6:9.
b LuB 123:16.
34a Mi 6:8.
b Dtn 32:46;
Jos 22:5;
Morm 9:27.
sf Herz.
c Jes 1:19.

sf Gehorchen,
Gehorsam.
35a sf Auflehnung.
b LuB 41:5; 50:8–9; 56:3.
sf Ausschluß.
36a Dtn 33:16–17.
38a Jes 2:3–4;
LuB 133:21.
39a Offb 2:2.
sf Apostel.
40a sf Bischof.
b LuB 58:17; 107:72–74.

c sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
d LuB 107:99–100.
41a sf Zion.
b LuB 45:67; 84:4–5;
97:15–20.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
42a sf Panier.
43a Jes 60:14;
LuB 97:19–20.
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ABSCHNITT 65
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im Oktober
1831 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:218). Der Prophet
bezeichnet diese Offenbarung als ein Gebet.
1–2 Die Schlüssel des Reiches Gottes sind dem Menschen auf Erden
überantwortet, und die Sache des
Evangeliums wird triumphieren;
3–6 Das Himmelreich des Millenniums wird kommen und sich mit
dem Reich Gottes auf Erden verbinden.

H

ORCHT auf und seht, eine
Stimme wie von einem,
der aus der Höhe niedergesandt
ist, der mächtig und kraftvoll
ist, der bis an die Enden der
Erde schreitet, ja, dessen Stimme an die Menschen ergeht:
a
Bereitet den Weg des Herrn,
macht seine Pfade gerade.
2 Die a Schlüssel des b Reiches
Gottes sind dem Menschen auf
Erden überantwortet, und von
da an wird das Evangelium bis
an die Enden der Erde hinrollen;
gleichwie der c Stein, der sich
ohne das Zutun von Händen
vom Berg löst, dahinrollen wird,
bis er die d ganze Erde erfüllt hat.
3 Ja, eine Stimme, die ruft:
Bereitet den Weg des Herrn,

bereitet das aAbendmahl des
Lammes, macht euch für den
b
Bräutigam bereit.
4 Betet zum Herrn, ruft seinen
heiligen Namen an, tut seine
wunderbaren Werke unter den
Völkern kund.
5 Ruft den Herrn an, damit
sein Reich auf der Erde vorwärtsschreite, damit ihre Bewohner es empfangen mögen
und bereit seien für die kommenden Tage, in denen des
a
Menschen Sohn im Himmel
herabkommen wird, b angetan
mit dem hellen Glanz seiner
c
Herrlichkeit, um dem d Reich
Gottes zu begegnen, das auf
Erden errichtet ist.
6 Darum möge das a Reich
Gottes vorwärtsschreiten, damit das b Himmelreich kommen
kann, damit du, o Gott, im
Himmel wie auch auf Erden
verherrlicht werdest, damit deine Feinde bezwungen werden
mögen; denn c dein ist die Ehre,
Macht und Herrlichkeit für
immer und immer. Amen.

ABSCHNITT 66
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 25. Oktober
1831 zu Orange, Ohio ( History of the Church, 1:219–221). Dies war der
65 1a Jes 40:3; Mt 3:3;
Joh 1:23.
2 a Mt 16:19;
LuB 42:69.
sf Schlüssel des
Priestertums.
b LuB 90:1–5.
c Dan 2:34–45.

d Ps 72:19.
sf Daniel—Das Buch
Daniel; Letzte Tage.
3 a Mt 22:1–14;
Offb 19:9;
LuB 58:11.
b sf Bräutigam.
5 a Mt 24:30.

b Ps 93:1.
c sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
d Dan 2:44.
6 a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
b Offb 11:15.
c 1 Chr 29:11.
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erste Tag einer wichtigen Konferenz. Als Vorwort zu dieser Offenbarung
schrieb der Prophet: „Auf Ersuchen von William E. McLellin befragte ich
den Herrn und empfing das Folgende“ ( History of the Church, 1:220).
1–4 Der immerwährende Bund ist
die Fülle des Evangeliums; 5–8
Älteste sollen predigen, Zeugnis
geben und den Menschen die
Gründe darlegen; 9 – 13 Treuer
geistlicher Dienst sichert ein Erbteil ewigen Lebens.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
meinem Knecht William E.
McLellin: Gesegnet bist du,
insofern du dich von deinen
Übeltaten abgewendet hast und
meine Wahrheiten empfangen
hast, spricht der Herr, dein
Erlöser, der Erretter der Welt,
ja, all derer, die an meinen
Namen a glauben.
2 Wahrlich, ich sage dir:
Gesegnet bist du, da du meinen
a
immerwährenden Bund angenommen hast, ja, die Fülle meines Evangeliums, ausgesandt
unter die Menschenkinder,
b
damit sie Leben haben und zu
Teilhabern der Herrlichkeiten
werden können, die in den
letzten Tagen offenbart werden
sollen, wie es die Propheten
und Apostel in alten Tagen geschrieben haben.
3 Wahrlich, ich sage dir, mein
Knecht William: Du bist rein,
aber nicht ganz; darum kehre
um von dem, was in meinen
66 1a Joh 1:12.
sf Glaube, glauben.
2 a sf Neuer und
immerwährender
Bund.
b Joh 10:10;

Augen nicht angenehm ist,
spricht der Herr, denn der Herr
wird es dir a zeigen.
4 Und nun, wahrlich, ich, der
Herr, werde dir zeigen, was ich
in bezug auf dich will oder was
mein Wille in bezug auf dich ist.
5 Siehe, wahrlich, ich sage dir:
Es ist mein Wille, daß du mein
a
Evangelium von Land zu Land
und von Stadt zu Stadt verkündigen sollst, ja, in jenen Gebieten
ringsum, wo es noch nicht verkündigt worden ist.
6 Verweile nicht viele Tage an
diesem Ort; gehe noch nicht in
das Land Zion hinauf; aber insofern du etwas senden kannst,
sende es; ansonsten denke nicht
an dein Eigentum.
7 aGehe in die östlichen
Länder, gib b Zeugnis an allen
Orten, vor allen Menschen, und
in ihren Synagogen, und lege
den Menschen die Gründe dar.
8 Laß meinen Knecht Samuel
H. Smith mit dir gehen, und verlaß ihn nicht, und gib ihm deine
Anweisungen; und wer treu
ist, wird an jedem Ort a stark
gemacht werden; und ich, der
Herr, werde mit dir gehen.
9 a Lege den Kranken deine
Hände auf, und sie werden
b
gesund werden. Kehre nicht

3 Ne 5:13.
3 a Jak 4:7;
Eth 12:27.
5 a Mk 16:15.
7 a LuB 75:6.
b sf Zeugnis.

8 a LuB 52:17; 133:58.
9 a sf Hände, Auflegen
der; Krankensegen.
b Mt 9:18.
sf Heilen, Heilung.
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zurück, bis ich, der Herr, dich
sende. Sei geduldig in Bedrängnis. c Bitte, und du wirst
empfangen; klopfe an, und es
wird dir aufgetan werden.
10 Trachte danach, daß dich
nichts belaste. Laß ab von allem
Unrecht. Begehe nicht a Ehebruch — eine Versuchung, die
dich beunruhigt hat.
11 a Halte diese Worte, denn
sie sind wahr und treu; und du
sollst dein Amt groß machen
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und viele Menschen nach b Zion
treiben, mit c Liedern immerwährender Freude auf ihrem
Haupt.
12 a Fahre in all diesem fort,
ja, bis ans Ende, dann wirst du
eine b Krone ewigen Lebens haben zur rechten Hand meines
Vaters, der voller Gnade und
Wahrheit ist.
13 Wahrlich, so spricht der
Herr, dein a Gott, dein Erlöser,
ja, Jesus Christus. Amen.

ABSCHNITT 67
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im November
1831 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:224–225). Der Anlaß
war eine besondere Konferenz, und die Veröffentlichung der Offenbarungen, die bereits durch den Propheten vom Herrn empfangen worden
waren, wurde erwogen und beschlossen (siehe die Überschrift zu Abschnitt
1). Es wurde entschieden, daß Oliver Cowdery und John Whitmer die
Manuskripte der Offenbarungen nach Independence bringen sollten, wo
W. W. Phelps sie als Book of Commandments (Buch der Gebote) veröffentlichen würde. Viele der Brüder gaben feierlich Zeugnis, daß die
damals für die Veröffentlichung zusammengestellten Offenbarungen
gewißlich wahr seien, wie es durch den Heiligen Geist bezeugt wurde,
der über sie ausgegossen wurde. Der Prophet schreibt, nachdem die als
Abschnitt 1 bekannte Offenbarung empfangen worden war, habe es
einige abfällige Äußerungen über die in den Offenbarungen gebrauchte
Sprache gegeben. Daraufhin erfolgte die gegenwärtige Offenbarung.
1–3 Der Herr vernimmt die Gebete
seiner Ältesten und wacht über
sie; 4–9 Er fordert den Klügsten
heraus, etwas mit der geringsten
seiner Offenbarungen Vergleichbares hervorzubringen; 10 – 14
Glaubenstreue Älteste werden
9c
10a
11a
b
c

Jakbr 1:5.
sf Ehebruch.
LuB 35:24.
LuB 11:6.
Jes 35:10;

durch den Geist belebt werden
und das Angesicht Gottes sehen.

S

EHT und horcht auf, o ihr
a
Ältesten meiner Kirche, die
ihr euch versammelt habt, deren
Gebete ich vernommen habe

LuB 45:71.
sf Singen.
12a 2 Tim 3:14–15;
2 Ne 31:20.
b Jes 62:3;

Mt 25:21;
1 Petr 5:4.
13a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.
67 1a sf Ältester.
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und deren Herz ich kenne und
deren Wünsche vor mich heraufgekommen sind.
2 Siehe, ja siehe, a meine Augen
ruhen auf euch, und die Himmel und die Erde sind in meinen
Händen, und die Reichtümer
der Ewigkeit sind mein, daß ich
sie gebe.
3 Ihr habt euch bestrebt zu
glauben, ihr würdet die Segnung
empfangen, die euch dargeboten wurde; aber siehe, wahrlich,
ich sage euch: Ihr hattet a Furcht
in eurem Herzen, und wahrlich,
das ist der Grund, warum ihr
nicht empfangen habt.
4 Und nun gebe ich, der Herr,
euch a Zeugnis, daß diese Gebote, die euch vorliegen, wahr
sind.
5 Eure Augen haben auf meinem Knecht Joseph Smith jun.
geruht, und seine a Sprache
kennt ihr, und seine Unvollkommenheiten kennt ihr; und
ihr habt in eurem Herzen nach
Wissen getrachtet, um euch
über seine Sprache hinaus ausdrücken zu können; das wißt
ihr auch.
6 Nun, sucht euch aus dem
Buch der Gebote auch nur das
geringste aus, das darin ist, und
bestimmt denjenigen, der der
a
Klügste unter euch ist;
7 oder, wenn es unter euch

irgendeinen gibt, der eines dem
gleich machen kann, dann dürft
ihr zu Recht sagen, ihr wißt
nicht, daß sie wahr sind;
8 aber wenn ihr keines dem
gleich machen könnt, dann steht
ihr unter Schuldigsprechung,
wenn ihr nicht a Zeugnis gebt,
daß sie wahr sind.
9 Denn ihr wißt, daß es kein
Unrecht in ihnen gibt, und das,
was a rechtschaffen ist, kommt
von oben herab, vom Vater der
b
Lichter.
10 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Es ist euer Vorzug,
und eine Verheißung gebe ich
euch, die ihr zu diesem geistlichen Dienst ordiniert worden
seid: Insofern ihr eure a Eifersucht und b Furcht ablegt und
euch vor mir c demütigt, denn
ihr seid nicht demütig genug,
wird der d Schleier zerrissen
werden, und ihr werdet e mich
sehen und wissen, daß ich bin—
nicht mit dem fleischlichen oder
natürlichen Sinn, sondern mit
dem geistigen.
11 Denn a kein Mensch hat je
im Fleische Gott gesehen, außer
er war durch den Geist Gottes
belebt.
12 So kann auch kein a natürlicher Mensch die Gegenwart
Gottes aushalten, auch nicht
gemäß dem fleischlichen Sinn.

2 a Ps 34:15.
3 a sf Furcht.
4 a sf Wahrheit;
Zeugnis.
5 a LuB 1:24.
6 a 2 Ne 9:28–29, 42.
8 a sf Zeuge.
9 a Moro 7:15–18.
b Jakbr 1:17;

LuB 50:24;
84:45; 88:49.
10a sf Eifersucht,
eifersüchtig.
b sf Furcht.
c sf Demut, demütig,
demütigen.
d sf Schleier.
e LuB 88:68; 93:1; 97:16.

11a jst, Ex 33:20, 23;
Joh 1:18; 6:46;
jst, 1 Joh 4:12;
LuB 84:19–22;
Mose 1:11, 14.
12a Mos 3:19.
sf Natürlicher
Mensch.

Lehre und Bündnisse 67:13–68:4
13 Ihr seid jetzt nicht imstande,
die Gegenwart Gottes auszuhalten, auch nicht den Dienst
von Engeln; darum fahrt fort in
a
Geduld, bis ihr b vollkommen
geworden seid.
14 Laßt euren Sinn sich nicht
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zurückwenden; und wenn ihr
würdig seid, dann werdet ihr
zu der von mir selbst bestimmten Zeit das sehen und wissen,
was euch durch die Hände meines Knechtes Joseph Smith jun.
übertragen worden ist. Amen.
a

ABSCHNITT 68
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im November
1831 zu Hiram, Ohio, auf Ersuchen von Orson Hyde, Luke S. Johnson,
Lyman E. Johnson und William E. McLellin ( History of the Church,
1:227—229). Obwohl diese Offenbarung als Antwort auf die flehentliche
Bitte gegeben wurde, der Herr möge seine Absicht in bezug auf die
genannten Ältesten kundtun, betrifft vieles vom Inhalt die ganze Kirche.
1–5 Die Worte der Ältesten, wenn
vom Heiligen Geist bewegt, sind
heilige Schrift; 6–12 Älteste sollen
predigen und taufen, und Zeichen
werden wahren Gläubigen folgen;
13 – 24 Unter der Leitung der
Ersten Präsidentschaft mag der
Erstgeborene unter den Söhnen
Aarons als Präsidierender Bischof
dienen (das heißt, die Schlüssel
der Präsidentschaft als Bischof innehaben); 25–28 Den Eltern wird
geboten, ihre Kinder das Evangelium zu lehren; 29–35 Die Heiligen
sollen den Sabbat beachten, eifrig
arbeiten und beten.

M

EIN Knecht Orson Hyde
wurde mit seiner Ordinierung berufen, das immerwährende Evangelium durch
den a Geist des lebendigen Gottes zu verkündigen, von Volk
zu Volk und von Land zu Land,

13a Röm 2:7.
sf Geduld.
b Mt 5:48; 3 Ne 12:48.
14a sf Würdig,

in den Zusammenkünften der
Schlechten, in ihren Synagogen, und ihnen die Gründe
darzulegen und alle Schriften
zu erläutern.
2 Und siehe, ja siehe, dies
ist ein Beispiel für alle, die zu
diesem Priestertum ordiniert
worden sind, denen es als
Mission bestimmt worden ist
hinauszugehen —
3 und dies ist für sie das
Beispiel: Sie sollen a reden, wie
sie vom Heiligen Geist dazu
bewegt werden.
4 Und was auch immer sie,
a
bewegt vom Heiligen Geist,
reden werden, wird heilige
Schrift sein, wird der Wille des
Herrn sein, wird der Sinn
des Herrn sein, wird das Wort
des Herrn sein, wird die Stimme
des Herrn sein und die b Macht
Gottes zur Errettung.

Würdigkeit.
68 1a sf Heiliger Geist.
3 a 2 Petr 1:21;
LuB 18:32;

42:16; 100:5.
4 a sf Heiliger Geist;
Offenbarung.
b Röm 1:16.
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5 Siehe, dies ist die Verheißung des Herrn an euch, o ihr
meine Knechte.
6 Darum seid guten Mutes
und a fürchtet euch nicht, denn
ich, der Herr, bin mit euch und
werde euch beistehen; und ihr
sollt von mir, ja, Jesus Christus,
Zeugnis geben, daß ich der Sohn
des lebendigen Gottes bin, daß
ich war, daß ich bin und daß
ich kommen werde.
7 Dies ist das Wort des Herrn
an dich, mein Knecht a Orson
Hyde, und auch an meinen
Knecht Luke Johnson und an
meinen Knecht Lyman Johnson
und an meinen Knecht William
E. McLellin und an alle treuen
Ältesten meiner Kirche:
8 a Geht hin in alle Welt, b predigt das Evangelium c jedem
Geschöpf, handelt in der d Vollmacht, die ich euch gegeben
habe, und e tauft im Namen des
Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
9 Und a wer da glaubt und sich
taufen läßt, der wird b errettet
werden, und wer nicht glaubt,
der wird c verdammt werden.
10 Und wer da glaubt, der wird
mit a Zeichen, die ihm folgen,
gesegnet werden, ja, wie es
geschrieben steht.
11 Und euch wird es gegeben

sein, die a Zeichen der Zeiten und
die Zeichen vom Kommen des
Menschensohnes zu erkennen;
12 und für alle, von denen der
Vater Zeugnis gibt, wird euch
die Macht gegeben werden, sie
für das ewige Leben zu a versiegeln. Amen.
13 Und nun, was die Punkte
betrifft, die zu den Bündnissen
und Geboten hinzukommen, so
sind es folgende:
14 Es gibt später noch, zu der
vom Herrn bestimmten Zeit,
weitere a Bischöfe, die für die
Kirche eingesetzt werden sollen,
um zu dienen, so wie der erste;
15 darum sollen sie a Hohepriester sein, die würdig sind, und
sie sollen von der b Ersten Präsidentschaft des Melchisedekischen Priestertums bestimmt
werden, außer es sind c buchstäbliche Abkömmlinge Aarons.
16 Und wenn es buchstäbliche
Abkömmlinge aAarons sind, so
haben sie ein gesetzliches Recht
auf das Bischofsamt, sofern sie
die Erstgeborenen unter den
Söhnen Aarons sind;
17 denn der Erstgeborene hat
das Recht der Präsidentschaft
über dieses Priestertum inne,
ebenso die a Schlüssel oder die
Vollmacht desselben.
18 Niemand hat ein gesetzli-

6a
7a
8a
b

Jes 41:10.
sf Hyde, Orson.
LuB 1:2; 63:37.
sf Missionsarbeit;
Predigen.
c Mk 16:15.
d sf Vollmacht.
e sf Taufe, taufen.
9 a Mk 16:16;
LuB 20:25.

sf Errettung.
sf Verdammnis.
sf Zeichen.
sf Zeichen der
Zeit.
12a LuB 1:8; 132:49.
sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
14a sf Bischof.
15a LuB 72:1.
b
c
10a
11a

b sf Erste
Präsidentschaft.
c sf Aaron, Bruder
des Mose.
16a LuB 107:15–17.
sf Aaronisches
Priestertum.
17a sf Schlüssel des
Priestertums.
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ches Recht auf dieses Amt, die
Schlüssel dieses Priestertums
innezuhaben, außer er sei ein
a
buchstäblicher Abkömmling
und der Erstgeborene Aarons.
19 Aber da ein a Hoherpriester
des Melchisedekischen Priestertums die Vollmacht hat, in allen
geringeren Ämtern zu amtieren,
darf er im Amt des b Bischofs
amtieren, wenn kein buchstäblicher Abkömmling Aarons
gefunden werden kann; Voraussetzung ist, daß er berufen und
unter den Händen der Ersten
Präsidentschaft des Melchisedekischen Priestertums zu dieser
Macht eingesetzt und ordiniert
wird.
20 Und auch ein buchstäblicher Abkömmling Aarons muß
von dieser Präsidentschaft als
solcher bestimmt und für
würdig befunden und a gesalbt
und unter den Händen dieser Präsidentschaft b ordiniert
werden, andernfalls sind sie
nicht gesetzlich bevollmächtigt, in ihrem Priestertum zu
amtieren.
21 Aber kraft ihres festgelegten Rechts auf das Priestertum,
das vom Vater auf den Sohn
übergeht, können sie ihre Salbung jederzeit verlangen, sofern
sie ihre Abstammung darlegen
können oder sie mittels Offenbarung vom Herrn unter den

Händen der oben genannten
Präsidentschaft nachweisen.
22 Und weiter: Gegen keinen
Bischof oder Hohenpriester, der
für diesen geistlichen Dienst
eingesetzt worden ist, soll
wegen eines Verbrechens vorgegangen oder dieser schuldig
gesprochen werden, es sei denn
vor der a Ersten Präsidentschaft
der Kirche;
23 und insofern er vor dieser
Präsidentschaft für schuldig
befunden wird, aufgrund von
unanfechtbarem Zeugnis, soll er
schuldig gesprochen werden;
24 und wenn er umkehrt, soll
ihm a vergeben werden, gemäß
den Bündnissen und Geboten
der Kirche.
25 Und weiter: Wenn a Eltern
in Zion oder einem seiner organisierten b Pfähle Kinder haben
und sie nicht c lehren, die Lehre
von der Umkehr, vom Glauben
an Christus, den Sohn des
lebendigen Gottes, und von der
Taufe und der Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen zu verstehen, wenn sie d acht
Jahre alt sind, so sei die e Sünde
auf dem Haupt der Eltern.
26 Denn dies soll für die
Einwohner a Zions und in einem
jeden seiner organisierten Pfähle ein Gesetz sein.
27 Und ihre Kinder sollen,
wenn sie a acht Jahre alt sind,

18a Ex 40:12–15;
LuB 84:18;
107:13–16, 70–76.
19a sf Hoherpriester.
b sf Bischof.
20a sf Salben.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.

22a sf Erste
Präsidentschaft.
24a sf Vergeben.
25a sf Familie—
Verantwortung
der Eltern.
b sf Pfahl.
c sf Lehren, Lehrer.

d LuB 18:42; 20:71.
e Jak 1:19;
LuB 29:46–48.
26a sf Zion.
27a sf Vergebung
der Sünden.
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zur b Vergebung ihrer Sünden
c
getauft werden und das Auflegen der Hände empfangen.
28 Und sie sollen ihre Kinder
auch lehren, zu a beten und
untadelig vor dem Herrn zu
wandeln.
29 Und die Einwohner Zions
sollen auch den a Sabbattag
beachten, daß sie ihn heilighalten.
30 Und die Einwohner Zions
sollen auch voller Glaubenstreue an ihre Arbeit denken, in
dem Maße, wie es ihnen bestimmt ist zu arbeiten; denn
der Müßiggänger wird vor dem
Herrn in Erinnerung gebracht
werden.
31 Nun habe ich, der Herr, an
den Einwohnern Zions kein
Wohlgefallen, denn es gibt
a
Müßiggänger unter ihnen; und
ihre Kinder wachsen auch in

Schlechtigkeit auf; sie c trachten auch nicht ernsthaft nach
den Reichtümern der Ewigkeit,
sondern ihre Augen sind voller
Habgier.
32 Dies alles soll nicht sein
und muß aus ihrer Mitte hinweggetan werden; darum soll
mein Knecht Oliver Cowdery
diese Worte nach dem Land
Zion tragen.
33 Und ein Gebot gebe ich
ihnen: Wer nicht zur rechten
Zeit auf seine a Gebete vor dem
Herrn bedacht ist, soll vor dem
Richter meines Volkes in b Erinnerung gebracht werden.
34 Diese a Worte sind wahr
und treu; darum übertretet sie
nicht, und b nehmt auch nichts
davon weg.
35 Siehe, ich bin aAlpha und
Omega, und b ich komme schnell.
Amen.
b

ABSCHNITT 69
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im November
1831 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:234–235). Die Zusammenstellung von Offenbarungen, die zur baldigen Veröffentlichung
bestimmt waren, war von der besonderen Konferenz am 1. November
genehmigt worden. Am 3. November wurde die Offenbarung, die hierin
als Abschnitt 133 enthalten ist, hinzugefügt und als „Anhang“ bezeichnet.
Durch Beschluß der Konferenz wurde Oliver Cowdery bestimmt, das
Manuskript der gesammelten Offenbarungen und Gebote zum Drucken
nach Independence, Missouri, zu bringen. Er sollte auch Gelder mitnehmen, die für die Aufrichtung der Kirche in Missouri zusammengetragen
27b sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
c sf Taufe, taufen.
28a sf Gebet.
29a LuB 59:9–12.
sf Sabbat, Sabbattag.

31a sf Träge, Trägheit.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
c LuB 6:7.
33a sf Gebet.
b sf Gericht, richten,
Richter; Züchtigen,

Züchtigung.
34a Offb 22:6.
b LuB 20:35; 93:24–25.
35a sf Alpha und Omega.
b LuB 1:12.

Lehre und Bündnisse 69:1–8
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worden waren. Da der Reiseweg ihn durch spärlich besiedeltes Land bis
ins Grenzgebiet führen würde, war ein Reisegefährte wünschenswert.
1 – 2 John Whitmer soll Oliver
Cowdery nach Missouri begleiten;
3–8 Er soll auch predigen und
geschichtliche Daten zusammentragen, aufzeichnen und niederschreiben.

H

ÖRT auf mich, spricht der
Herr, euer Gott, meines
Knechtes a Oliver Cowdery wegen. Es ist nicht nach meiner
Weisheit, daß ihm die Gebote
und die Gelder, die er in das
Land Zion bringen soll, anvertraut werden, wenn nicht jemand mit ihm geht, der wahr
und treu ist.
2 Darum will ich, der Herr,
daß mein Knecht a John Whitmer mit meinem Knecht Oliver
Cowdery gehe;
3 und auch, daß er weiterhin
schreibe und alles zu einer
a
Geschichte zusammenfasse,
was wichtig ist, was er in bezug
auf meine Kirche beobachtet
und weiß;
4 und auch, daß er von mei-

nem Knecht Oliver Cowdery
und anderen a Rat und Beistand
empfange.
5 Und auch meine Knechte, die
überall auf der Erde sind, sollen
die Berichte über ihre a Treuhandschaft nach dem Land
Zion hinsenden;
6 denn das Land Zion soll der
Sitz und der Ort sein, wo man
dies alles empfängt und erledigt.
7 Doch soll mein Knecht
John Whitmer viele Male von
Ort zu Ort reisen und von
Kirche zu Kirche, damit er sich
dadurch leichter Kenntnis verschaffe;
8 er soll predigen und erläutern, schreiben, abschreiben,
auswählen und alles erlangen,
was zum Nutzen der Kirche
und der heranwachsenden Generationen sein wird, die im
Land a Zion aufwachsen werden,
um es von Generation zu Generation zu besitzen, für immer
und immer. Amen.

ABSCHNITT 70
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 12. November 1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:235–237).
Der vom Propheten verfaßte Geschichtsbericht besagt, daß vier besondere Konferenzen vom 1. bis einschließlich 12. November abgehalten wurden. In der letzten dieser Zusammenkünfte wurde die große Wichtigkeit
des Book of Commandments (Buch der Gebote), später Doctrine and
Covenants (Lehre und Bündnisse) genannt, erörtert, und der Prophet
sagte, es sei „die Grundlage der Kirche in diesen letzten Tagen und zum
69 1a sf Cowdery, Oliver.
2 a sf Whitmer, John.
3 a LuB 47:1–3; 85:1.

4 a sf Rat.
5 a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.

8 a sf Zion.
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Nutzen der Welt, denn es zeigt, daß die Schlüssel der Geheimnisse des
Reiches unseres Erretters wiederum dem Menschen anvertraut sind“
( History of the Church, 1:235).
1–5 Treuhänder werden bestimmt,
um die Offenbarungen zu veröffentlichen; 6–13 Wer in geistlichen
Belangen arbeitet, ist seines Lohnes
wert; 14–18 Die Heiligen sollen
in zeitlichen Belangen gleich sein.

S

EHT und horcht auf, o ihr
Einwohner Zions und all ihr
Volk meiner Kirche, die ihr
ferne seid, und vernehmt das
Wort des Herrn, das ich meinem Knecht Joseph Smith jun.
und auch meinem Knecht Martin Harris und auch meinem
Knecht Oliver Cowdery und
auch meinem Knecht John
Whitmer und auch meinem
Knecht Sidney Rigdon und
auch meinem Knecht William
W. Phelps gebe, in der Form
eines Gebotes an sie.
2 Denn ich gebe ihnen ein
Gebot; darum horcht auf und
vernehmt, denn so spricht der
Herr zu ihnen:
3 Ich, der Herr, habe sie bestimmt und sie zu a Treuhändern
der Offenbarungen und Gebote
ordiniert, die ich ihnen gegeben
habe und die ich ihnen später
noch geben werde;
4 und Rechenschaft über diese
Treuhandschaft werde ich von
ihnen am Tag des Gerichts fordern.
5 Darum habe ich ihnen
bestimmt, und dies ist ihre
70 3a 1 Kor 4:1;
LuB 72:20.
7 a LuB 72:9–10.

Aufgabe in der Kirche Gottes,
diese zu verwalten und alles,
was damit zusammenhängt, ja,
die Erträge davon.
6 Darum gebe ich ihnen das
Gebot, diese weder der Kirche
noch der Welt zu geben;
7 doch insofern sie mehr
empfangen, als für ihre Bedürfnisse und ihre Erfordernisse
benötigt wird, soll es meinem
a
Vorratshaus übergeben werden;
8 und die Erträge sollen den
Einwohnern Zions und ihren
Generationen geweiht werden, insofern sie gemäß den
Gesetzen des Reiches a Erben
werden.
9 Siehe, dies verlangt der
Herr von einem jeden in seiner
a
Treuhandschaft, ja, wie ich, der
Herr, einem jeden bestimmt
habe oder später noch bestimmen werde.
10 Und siehe, niemand, der der
Kirche des lebendigen Gottes
angehört, ist von diesem Gesetz
ausgenommen,
11 ja, weder der Bischof
noch der a Beauftragte, der das
Vorratshaus des Herrn führt,
noch derjenige, der zu einer
Treuhandschaft in zeitlichen
Belangen bestimmt ist.
12 Wer bestimmt ist, in geistlichen Belangen zu wirken, der
ist a seines Lohnes wert, ja, wie

8 a LuB 38:20.
9 a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.

11a LuB 57:6.
12a Lk 10:7.
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diejenigen, die bestimmt sind,
in einer Treuhandschaft in zeitlichen Belangen zu wirken,
13 ja, sogar noch reichlicher,
und dieses reichliche Maß wird
ihnen durch die Kundgebungen
des Geistes vervielfacht.
14 Doch in euren a zeitlichen
Belangen sollt ihr gleich sein,
und dies nicht widerstrebend,
sonst wird das reichliche Maß
der Kundgebungen des Geistes
vorenthalten werden.
15 Dieses a Gebot nun gebe
ich meinen Knechten zu ihrem
Nutzen, solange sie verbleiben,
als Kundgebung meiner Segnungen auf ihr Haupt und als
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Lohn für ihren b Eifer und zu
ihrer Sicherheit,
16 afür Nahrung und für
Kleidung, für ein Erbteil, für
Häuser und für Land, in was
für Umstände auch immer ich,
der Herr, sie stellen werde und
wohin auch immer ich, der
Herr, sie senden werde.
17 Denn sie sind über a vielem
treu gewesen und haben wohlgetan, insofern sie nicht gesündigt haben.
18 Siehe, ich, der Herr, bin
a
barmherzig und werde sie
segnen, und sie werden in die
Freude all dessen eingehen. So
ist es. Amen.

ABSCHNITT 71
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney
Rigdon am 1. Dezember 1831 zu Hiram, Ohio ( History of the Church,
1:238–239). Der Prophet hatte, mit Sidney Rigdon als seinem Schreiber,
weiter an der Übersetzung der Bibel gearbeitet, bis diese Offenbarung
empfangen wurde; zu der Zeit legten sie sie vorübergehend zur Seite, um
es ihnen zu ermöglichen, die hierin gegebenen Anweisungen zu erfüllen.
Die Brüder sollten hinausgehen und predigen, um die unfreundlichen
Gefühle gegen die Kirche zu beschwichtigen, die sich aufgrund der
Veröffentlichung einiger Zeitungsartikel von Ezra Booth entwickelt
hatten, der abtrünnig geworden war.
1 – 4 Joseph Smith und Sidney
Rigdon werden ausgesandt, das
Evangelium zu verkündigen; 5–11
Die Feinde der Heiligen werden
zuschanden werden.

S

IEHE, so spricht der Herr zu
euch, meine Knechte Joseph

14a LuB 49:20.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
15a Dtn 10:12–13.

Smith jun. und a Sidney Rigdon:
Die Zeit ist wahrhaft gekommen, da es mir notwendig
und ratsam ist, daß ihr euren
Mund auftut und b mein Evangelium verkündigt, das, was
zum Reich gehört, und dessen
c
Geheimnisse aus den Schriften

b sf Eifer.
16a LuB 59:16–20.
17a Mt 25:21–23.
18a sf Barmherzig,

Barmherzigkeit.
71 1a sf Rigdon, Sidney.
b sf Missionsarbeit.
c LuB 42:61, 65.
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erläutert, gemäß dem Maß an
Geist und Macht, das euch
gegeben werden wird, so wie
ich es will.
2 Wahrlich, ich sage euch:
Verkündigt der Welt in den
Gebieten ringsum und auch in
der Kirche, eine Zeitlang, ja, so
lange, bis es euch kundgetan
werden wird.
3 Wahrlich, dies ist für eine
Zeit lang eine Mission, die ich
euch gebe.
4 Darum arbeitet in meinem
Weingarten. Ruft den Bewohnern der Erde zu und gebt
Zeugnis, und bereitet den Weg
für die Gebote und Offenbarungen, die noch kommen werden.
5 Nun siehe, dies ist Weisheit:
Wer da liest, der möge a verstehen und auch b empfangen;
6 denn dem, der empfängt,

wird a reichlicher gegeben werden, nämlich Macht.
7 Darum a macht eure Feinde
zuschanden; ruft sie auf, euch
sowohl öffentlich als auch allein
b
gegenüberzutreten; und insofern ihr treu seid, wird ihre
Schande kundgetan werden.
8 Darum laßt sie ihre starken
Gründe gegen den Herrn vorbringen.
9 Wahrlich, so spricht der
Herr zu euch: a Keiner Waffe,
die gegen euch geformt ist,
wird etwas gelingen;
10 und wenn jemand seine
Stimme gegen euch erhebt, so
wird er zu der von mir selbst
bestimmten Zeit zuschanden
werden.
11 Darum haltet meine Gebote;
sie sind wahr und treu. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 72
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 4. Dezember
1831 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:239–241). Mehrere
Älteste und Mitglieder hatten sich versammelt, um ihre Pflichten kennenzulernen und sich in den Lehren der Kirche weiter erbauen zu lassen.
Dieser Abschnitt ist eine Zusammenstellung zweier Offenbarungen, die am
selben Tag empfangen wurden. In den Versen 1 bis 8 wird die Berufung
von Newel K. Whitney als Bischof bekanntgegeben. Er wurde daraufhin
berufen und ordiniert; danach wurden die Verse 9 bis 26 empfangen, die
zusätzliche Auskunft über die Pflichten eines Bischofs geben.
1 – 8 Die Ältesten sollen dem
Bischof Rechenschaft über ihre
Treuhandschaft ablegen; 9–15 Der
Bischof verwaltet das Vorratshaus
und sorgt für die Armen und
Bedürftigen; 16–26 Bischöfe sollen
5 a sf Verständnis,
verstehen.
b Al 12:9–11.

die Würdigkeit der Ältesten bescheinigen.

H

ORCHT auf und hört auf
die Stimme des Herrn, o
ihr, die ihr euch versammelt

6 a Mt 13:12.
7 a Mose 7:13–17.
b LuB 63:37; 68:8–9.

9 a Jes 54:17.
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habt, die ihr die a Hohenpriester
meiner Kirche seid, ihr, denen
das b Reich und die Macht gegeben worden sind.
2 Denn wahrlich, so spricht
der Herr: Es ist mir ratsam, daß
für euch ein a Bischof bestimmt
werde oder von euch, für die
Kirche in diesem Teil des Weingartens des Herrn.
3 Und wahrlich, darin habt ihr
weise gehandelt, denn der Herr
verlangt von der Hand jedes
a
Treuhänders, daß er b Rechenschaft über seine c Treuhandschaft ablege, sowohl in der
Zeit als auch in der Ewigkeit.
4 Denn wer in der Zeit treu
und a weise ist, der wird als würdig erachtet, die b Wohnungen
zu ererben, die mein Vater für
ihn bereitet hat.
5 Wahrlich, ich sage euch: Die
Ältesten der Kirche in diesem
Teil meines a Weingartens sollen
dem Bischof, den ich für diesen
Teil meines Weingartens bestimmen werde, Rechenschaft über
ihre Treuhandschaft ablegen.
6 Darüber soll ein Bericht
geführt werden, und dieser
ist dem Bischof in Zion zu
übergeben.
7 Und die Pflicht des a Bischofs
soll durch die Gebote, die gegeben worden sind, sowie durch
die Stimme der Konferenz
kundgetan werden.
8 Und nun, wahrlich, ich sage

euch: Mein Knecht a Newel K.
Whitney ist der Mann, der bestimmt und zu dieser Macht ordiniert werden soll. Dies ist der
Wille des Herrn, eures Gottes,
eures Erlösers. So ist es. Amen.
9 Das Wort des Herrn, zusätzlich zu dem Gesetz, das gegeben
worden ist, wodurch die Pflicht
des Bischofs kundgetan wird,
der für die Kirche in diesem Teil
des Weingartens ordiniert worden ist — wahrlich, diese ist:
10 Das a Vorratshaus des Herrn
zu verwalten; die Gelder der
Kirche in diesem Teil des Weingartens zu empfangen;
11 sich von den Ältesten Rechenschaft geben zu lassen, wie
zuvor geboten worden ist, und
sich ihrer Bedürfnisse a anzunehmen, die für das, was sie
empfangen, bezahlen sollen,
insofern sie etwas haben, womit
sie bezahlen können;
12 damit dies auch dem Nutzen der Kirche, den Armen und
Bedürftigen, geweiht werden
möge.
13 Und für den, a der nichts
hat, womit er bezahlen kann,
soll ein Bericht angefertigt und
dem Bischof in Zion übergeben
werden, der die Schuld aus dem
bezahlen soll, was der Herr
ihm in die Hände legt.
14 Und die Arbeit der Glaubenstreuen, die in geistlichen
Belangen tätig sind, die für die

72 1a LuB 68:14–19.
b sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
2 a sf Bischof.
3 a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
b LuB 42:32; 104:11–13.

Lk 19:11–27.
Mt 24:45–47.
LuB 59:2.
sf Weingarten
des Herrn.
7 a LuB 42:31; 46:27;
58:17–18; 107:87–88.
c
4a
b
5a

8 a sf Whitney, Newel K.
10 a LuB 70:7–11; 78:3.
sf Vorratshaus.
11 a LuB 75:24.
13 a sf Arme.
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Kirche und für die Welt im
Evangelium und dem, was zum
Reich gehört, wirken, soll dem
Bischof in Zion für die Schuld
Genüge leisten;
15 somit kommt es von der
Kirche, denn gemäß dem a Gesetz
muß jeder, der nach Zion heraufkommt, alles vor den Bischof
in Zion legen.
16 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Da jeder Älteste in diesem
T e i l d e s W e i n g a rt e n s d e m
Bischof in diesem Teil des Weingartens Rechenschaft über seine
Treuhandschaft geben muß,
17 soll eine a Bescheinigung
vom Richter oder Bischof in
diesem Teil des Weingartens an
den Bischof in Zion einen jeden
als annehmbar erweisen und in
allem genügen für ein Erbteil
und um als ein weiser b Treuhänder und als ein treuer Arbeiter
empfangen zu werden;
18 andernfalls soll er vom
Bischof von Zion nicht angenommen werden.
19 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Jeder Älteste, der dem
Bischof der Kirche in diesem
Teil des Weingartens Rechenschaft geben wird, soll von der
Kirche oder den Kirchen, wo
er arbeitet, empfohlen werden,
damit er sich und seine Berichte
als völlig in Ordnung befunden
erweisen kann.
20 Und weiter: Meine Knechte,
die als Treuhänder der a literarischen Belange meiner Kirche

bestimmt worden sind, sollen
in allem einen Anspruch auf
den Beistand des Bischofs oder
der Bischöfe haben,
21 damit die a Offenbarungen
veröffentlicht werden und an
die Enden der Erde hinausgehen können; damit sie auch
Gelder erlangen können, die
der Kirche in allem nutzen
sollen;
22 damit auch sie sich als völlig
in Ordnung befunden erweisen und als weise Treuhänder
erachtet werden können.
23 Und nun, siehe, dies soll ein
Beispiel sein für alle weit verteilten Zweige meiner Kirche,
in welchem Land sie auch
immer errichtet werden mögen.
Und nun komme ich mit meinen
Worten zu Ende. Amen.
24 Noch einige zusätzliche
Worte zu den Gesetzen des
Reiches, die Mitglieder der
Kirche betreffend — diejenigen,
die vom Heiligen Geist a bestimmt sind, nach Zion hinaufzugehen, und diejenigen, die
den Vorzug genießen, nach
Zion hinaufgehen zu können:
25 Sie sollen dem Bischof
eine Bescheinigung von drei
Ältesten der Kirche oder eine
Bescheinigung vom Bischof
bringen;
26 andernfalls soll derjenige,
der in das Land Zion hinaufgeht, nicht als ein weiser Treuhänder erachtet werden. Dies
ist ebenfalls ein Beispiel. Amen.

15a LuB 42:30–31.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
17a LuB 20:64, 84.

b LuB 42:32.
20a LuB 70:3–5.
21a sf Lehre und
Bündnisse.

24a sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen.
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ABSCHNITT 73
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney
Rigdon am 10. Januar 1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church,
1:241–242). Seit Anfang des vorausgegangenen Dezember waren der
Prophet und Sidney mit Predigen beschäftigt gewesen; und auf diese
Weise war viel bewirkt worden, um die unguten Gefühle zu vermindern,
die gegen die Kirche entstanden waren (siehe die Überschrift zu Abschnitt 71).
1–2 Die Ältesten sollen weiterhin
predigen; 3–6 Joseph Smith und
Sidney Rigdon sollen mit der
Übersetzung der Bibel fortfahren,
bis sie fertig ist.

D

ENN wahrlich, so spricht
der Herr: Es ist mir ratsam,
daß a sie bis zur Konferenz fortfahren, das Evangelium zu predigen und die Kirchen in den
Gebieten ringsum zu ermahnen;
2 und dann, siehe, wird ihnen
durch die a Stimme der Konferenz ihre jeweilige Mission
kundgetan werden.
3 Nun, wahrlich, ich sage euch,
meine Knechte Joseph Smith

jun. und Sidney Rigdon, spricht
der Herr, es ist a ratsam, wieder
zu b übersetzen;
4 und insofern es möglich ist,
bis zur Konferenz in den Gebieten ringsum zu predigen;
und danach ist es ratsam, mit
der Übersetzungsarbeit fortzufahren, bis sie beendet ist.
5 Und laßt dies für die Ältesten
ein Muster sein, bis weiteres
kundgetan wird, ja, wie es geschrieben steht.
6 Nun gebe ich euch zu dieser
Zeit nichts mehr. a Gürtet euch
die Lenden und seid ernsthaft.
So ist es. Amen.

ABSCHNITT 74
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, im Januar 1832
zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:242). Der Prophet schreibt:
„Nach dem Erhalt des vorangehenden Wortes des Herrn [LuB 73] nahm
ich erneut die Übersetzung der Schriften auf und arbeitete eifrig daran
bis kurz vor der Konferenz, die am 25. Januar zusammentreten sollte.
Während dieser Zeit empfing ich auch das Folgende als Erklärung zu
dem Ersten Brief an die Korinther, 7. Kapitel, Vers 14“ ( History of the
Church, 1:242).
73 1a dh die anderen, die
auf Mission waren
(siehe LuB 57–68).
2 a LuB 20:63.
3 a dh Joseph und
Sidney war vorher

geboten worden, mit
dem Übersetzen der
Bibel aufzuhören
und das Evangelium
zu predigen.
LuB 71:2.

b LuB 45:60–61; 76:15.
sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).
6 a 1 Petr 1:13.
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1–5 Paulus rät der Kirche seiner
Tage, nicht das Gesetz des Mose
zu befolgen; 6–7 Kleine Kinder
sind heilig und sind durch das
Sühnopfer geheiligt.

D

ENN der aungläubige
Mann ist geheiligt durch
die Frau, und die ungläubige
Frau ist geheiligt durch den
Mann. Sonst wären eure Kinder
unrein; nun aber sind sie heilig.
2 Nun, in den Tagen der Apostel galt unter allen Juden, die
nicht an das Evangelium Jesu
Christi glaubten, das Gesetz der
Beschneidung.
3 Und es begab sich: Es erhob
sich unter dem Volk ein großer
a
Streit über das Gesetz der b Beschneidung, denn der ungläubige Mann hatte den Wunsch,
seine Kinder mögen beschnitten und dem c Gesetz des Mose
unterstellt werden, aber dieses
Gesetz war schon erfüllt.
4 Und es begab sich: Die

Kinder, die unter dem Gesetz
des Mose erzogen wurden,
schenkten den a Überlieferungen
ihrer Väter Beachtung und
glaubten nicht an das Evangelium Christi; dadurch wurden
sie unheilig.
5 Darum schrieb aus diesem
Grund der Apostel an die
Kirche und gab ihnen das Gebot, nicht vom Herrn, sondern
von sich aus, daß der Gläubige
sich nicht mit einem Ungläubigen a vereinigen sollte, außer das
b
Gesetz des Mose würde unter
ihnen abgeschafft,
6 damit ihre Kinder ohne Beschneidung blieben und damit
die Überlieferung abgeschafft
würde, die da sagt, kleine Kinder seien unheilig; denn das
galt unter den Juden;
7 aber kleine a Kinder sind b heilig, c heilig gemacht durch das
d
Sühnopfer Jesu Christi; und
dies ist es, was die Schriften
besagen.

ABSCHNITT 75
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 25. Januar
1832 zu Amherst, Ohio ( History of the Church, 1:242–245). Anlaß
war eine zuvor festgesetzte Konferenz. Auf dieser Konferenz wurde
Joseph Smith als Präsident des Hohen Priestertums bestätigt und ordiniert. Einige Älteste, die Schwierigkeiten damit gehabt hatten, die Menschen zum Verständnis ihrer Botschaft zu bringen, wollten eingehender
über ihre unmittelbaren Pflichten unterrichtet werden. Es erfolgte diese
Offenbarung.
74 1a 1 Kor 7:14–19.
3 a Apg 15:1–35;
Gal 2:1–5.
b sf Beschneidung.
c sf Gesetz des Mose.
4 a sf Überlieferungen.

5 a sf Ehe, Eheschließung—Interkonfessionelle Ehe.
b 2 Ne 25:24–27.
7 a Moro 8:8–15;
LuB 29:46–47; 137:10.

b sf Heilig.
c sf Errettung der
Kinder.
d sf Sühnen,
Sühnopfer.
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1 – 5 Glaubenstreue Älteste, die
das Evangelium predigen, werden
ewiges Leben erlangen; 6–12 Betet
darum, den Tröster zu empfangen,
der alles lehrt; 13–22 Die Ältesten
werden über jene zu Gericht sitzen,
die ihre Botschaft verwerfen; 23–36
Die Familien der Missionare sollen
Hilfe von der Kirche empfangen.

zu meinem Knecht William E.
McLellin: Ich a widerrufe den
Auftrag, den ich ihm gegeben
habe, in die östlichen Länder
zu gehen;
7 und ich gebe ihm einen neuen Auftrag und ein neues Gebot,
womit ich, der Herr, ihn a züchtige, weil er in seinem Herzen
b
gemurrt hat;
8 und er hat gesündigt; doch
ich vergebe ihm und sage weiter
zu ihm: Gehe in die Länder im
Süden.
9 Und mein Knecht Luke Johnson soll mit ihm gehen, und sie
sollen das verkündigen, was
ich ihnen geboten habe —
10 und den Namen des Herrn
anrufen um den a Tröster, der sie
alles lehren wird, was für sie
ratsam ist,
11 und a immer beten, daß sie
nicht ermatten; und insofern
sie dies tun, werde ich mit ihnen
sein, ja, bis ans Ende.
12 Siehe, dies ist der Wille des
Herrn, eures Gottes, in bezug
auf euch. So ist es. Amen.
13 Und weiter, wahrlich, so
spricht der Herr: Mein Knecht
a
Orson Hyde und mein Knecht
b
Samuel H. Smith sollen ihre
Reise nach den östlichen Ländern antreten und das verkündigen, was ich ihnen geboten
habe; und insofern sie treu sind,

W

AHRLICH, wahrlich, ich
sage euch, ich, ja, der ich
durch die a Stimme meines Geistes spreche, ja, bAlpha und
Omega, euer Herr und euer Gott:
2 Horcht auf, o ihr, die ihr euren Namen genannt habt, daß
ihr hingehen und mein Evangelium verkündigen und a meinen
b
Weingarten beschneiden wollt.
3 Siehe, ich sage euch: Es ist
mein Wille, daß ihr hingeht und
nicht zaudert, auch nicht a müßig seid, sondern mit all eurer
Macht arbeitet
4 und eure Stimme erhebt wie
mit dem Ton einer Posaune und
die a Wahrheit gemäß den Offenbarungen und Geboten b verkündigt, die ich euch gegeben habe.
5 Und so, wenn ihr treu seid,
werdet ihr mit vielen a Garben
beladen sein und mit b Ehre und
c
Herrlichkeit und d Unsterblichkeit und e ewigem Leben f gekrönt werden.
6 Darum, wahrlich, sage ich
75 1a sf Offenbarung.
b Offb 1:8.
sf Alpha und Omega.
2 a Jak 5:62.
b sf Weingarten des
Herrn.
3 a sf Träge, Trägheit.
4 a LuB 19:37.
b sf Missionsarbeit.

5 a Ps 126:6; Al 26:5.
b sf Ehre, ehren.
c sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
d sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
e sf Ewiges Leben.
f sf Krone.
6 a LuB 66:1–13.

7 a sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Gedanken; Murren.
10 a Joh 14:26.
sf Tröster.
11 a 2 Ne 32:9.
13 a sf Hyde, Orson.
b sf Smith, Samuel H.
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siehe, werde ich c mit ihnen
sein, ja, bis ans Ende.
14 Und weiter, wahrlich, sage
ich zu meinem Knecht Lyman
Johnson und zu meinem Knecht
a
Orson Pratt, sie sollen ebenfalls
ihre Reise nach den östlichen
Ländern antreten; und siehe, ja
siehe, ich bin auch mit ihnen,
ja, bis ans Ende.
15 Und weiter, ich sage zu
meinem Knecht Asa Dodds
und zu meinem Knecht Calves
Wilson, sie sollen ebenfalls ihre
Reise antreten nach den westlichen Ländern und mein Evangelium verkündigen, so wie ich
ihnen geboten habe.
16 Und wer treu ist, der wird
alles überwinden und wird
am a letzten Tag emporgehoben
werden.
17 Und weiter, ich sage zu
meinem Knecht Major N.
Ashley und meinem Knecht
Burr Riggs, sie sollen ebenfalls
ihre Reise antreten nach dem
Land im Süden.
18 Ja, sie sollen alle ihre Reise
antreten, wie ich ihnen geboten
habe, und von Haus zu Haus
gehen und von Dorf zu Dorf
und von Stadt zu Stadt.
19 Und wo auch immer ihr ein
Haus betretet, und man empfängt euch, da hinterlaßt euren
Segen auf jenem Haus.
20 Und wo auch immer ihr ein
Haus betretet, und man empfängt euch nicht, da sollt ihr
euch schnell von jenem Haus

entfernen und den a Staub von
euren Füßen schütteln zum
Zeugnis gegen sie.
21 Und ihr werdet von a Freude
und Frohsinn erfüllt sein und
sollt dies wissen: Am Tag des
Gerichts werdet ihr b Richter
sein über jenes Haus und sie
schuldig sprechen;
22 und es wird erträglicher
für die Heiden sein am Tag des
Gerichts als für jenes Haus;
darum a gürtet euch die Lenden
und seid treu, dann werdet ihr
alles überwinden und am letzten Tag emporgehoben werden.
So ist es. Amen.
23 Und weiter, so spricht der
Herr zu euch, o ihr Ältesten
meiner Kirche, die ihr euren
Namen genannt habt, damit ihr
seinen Willen in bezug auf
euch wissen möget:
24 Siehe, ich sage euch: Es
ist die Pflicht der Kirche,
bei der Unterstützung der
Familie derjenigen behilflich
zu sein und auch die Familie
derjenigen zu unterstützen, die
berufen werden und notwendigerweise in die Welt hinausgesandt werden müssen, um
der Welt das Evangelium zu
verkündigen.
25 Darum gebe ich, der Herr,
euch dieses Gebot: Besorgt
Unterkunft für eure Familien,
insofern eure Brüder gewillt
sind, ihr Herz zu öffnen.
26 Und alle diejenigen, die
Unterkunft für ihre Familie

13c
14a
16a
20a

Mt 28:19–20.
sf Pratt, Orson.
LuB 5:35.
Mt 10:14;

Lk 10:11–12;
LuB 24:15; 60:15.
21a Mt 5:11–12.
b sf Gericht, richten,

Richter.
22a Eph 6:14;
LuB 27:15–18.
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und Unterstützung der Kirche
für sie besorgen können, sollen
nicht versäumen, in die Welt
hinauszugehen, sei es in den
Osten oder in den Westen oder
in den Norden oder in den
Süden.
27 Sie sollen bitten, und sie
werden empfangen, anklopfen,
und es wird ihnen aufgetan
werden, und es wird aus der
Höhe kundgetan werden, nämlich durch den a Tröster, wohin
sie gehen sollen.
28 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Ein jeder, der verpflichtet ist, selbst für seine
a
Familie zu b sorgen, soll für sie
sorgen, und er wird keineswegs seiner Krone verlustig
gehen; und er soll in der Kirche
arbeiten.
29 Ein jeder soll in allem a eifrig
sein. Und der b Müßiggänger
soll keinen Platz in der Kirche

haben, außer er kehre um und
bessere seine Wege.
30 Darum sollen mein Knecht
Simeon Carter und mein Knecht
Emer Harris im geistlichen
Dienst vereint sein,
31 ebenso mein Knecht Ezra
Thayre und mein Knecht a Thomas B. Marsh,
32 ebenso mein Knecht Hyrum
Smith und mein Knecht Reynolds Cahoon,
33 ebenso mein Knecht Daniel
Stanton und mein Knecht Seymour Brunson,
34 ebenso mein Knecht Sylvester Smith und mein Knecht
Gideon Carter,
35 ebenso mein Knecht Ruggles
Eames und mein Knecht
Stephen Burnett,
36 ebenso mein Knecht Micah
B. Welton und ebenso mein
Knecht Eden Smith. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 76
Eine Vision, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und Sidney
Rigdon am 16. Februar 1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church,
1:245–252). Als Vorwort zu seiner Niederschrift dieser Vision schrieb
der Prophet: „Nach meiner Rückkehr von der Konferenz in Amherst
nahm ich die Übersetzung der Schriften wieder auf. Aus verschiedenen
Offenbarungen, die empfangen worden waren, ging hervor, daß viele
wichtige Punkte, welche die Errettung des Menschen betreffen, aus der
Bibel herausgenommen worden oder verlorengegangen waren, ehe sie
zusammengestellt wurde. Aus den verbliebenen Wahrheiten ging jedoch
offenkundig folgendes hervor: Wenn Gott einem jeden gemäß den im
Fleische getanen Taten vergelten wird, so muß der Begriff ‚Himmel‘, wie
er für die ewige Heimat der Heiligen vorgesehen ist, mehr als nur ein
einziges Reich einschließen. Demgemäß . . .schauten ich und Ältester
Rigdon, während wir das Johannesevangelium übersetzten, die folgende
27a 2 Ne 32:5;
LuB 8:2.
sf Heiliger Geist.

28a sf Familie.
b 1 Tim 5:8;
LuB 83:2.

29a sf Eifer.
b sf Träge, Trägheit.
31a sf Marsh, Thomas B.
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Vision” ( History of the Church, 1:245). Diese Vision wurde gegeben,
nachdem der Prophet Johannes 5:29 übersetzt hatte.
1–4 Der Herr ist Gott; 5–10 Die
Geheimnisse des Reiches werden
allen Glaubenstreuen offenbart
werden; 11–17 Alle werden in der
Auferstehung der Gerechten oder
der Ungerechten hervorkommen;
18–24 Die Bewohner vieler Welten
sind durch das Sühnopfer Jesu
Christi für Gott gezeugte Söhne
und Töchter; 25 – 29 Ein Engel
Gottes fiel und wurde der Teufel;
30–49 Söhne des Verderbens erleiden ewige Verdammnis; alle
anderen erlangen einen Grad der
Errettung; 50–70 Die Herrlichkeit
und der Lohn für erhöhte Wesen im
celestialen Reich wird beschrieben;
71–80 Jene, die das terrestriale
Reich ererben, werden beschrieben;
81–113 Der Stand derer in der telestialen, terrestrialen und celestialen
Herrlichkeit wird erläutert; 114–
119 Die Glaubenstreuen können
durch die Macht des Heiligen Geistes die Geheimnisse des Reiches
Gottes sehen und verstehen.

V

ERNEHMT, o ihr Himmel,
und schenke Gehör, o Erde,
und freut euch, ihr, deren
Bewohner, denn der Herr ist
b
Gott, und außer ihm gibt es
c
keinen d Erretter.
a

76 1a Jes 1:2.
b Jer 10:10.
sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.
c Jes 43:11;
Hos 13:4.
d sf Erretter.
2 a 2 Ne 2:24;
LuB 38:1–3.
b Offb 15:3.

2 a Groß ist seine Weisheit,
wunderbar sind seine Wege,
und das Ausmaß seiner Werke
vermag niemand zu ergründen.
3 Seine aVorhaben gehen
nicht fehl, auch gibt es keinen,
der seine Hand zurückhalten
kann.
4 Von Ewigkeit zu Ewigkeit
a
ist er derselbe, und b seine Jahre
hören niemals auf.
5 Denn so spricht der Herr:
Ich, der Herr, bin a barmherzig
und gnädig zu denen, die mich
b
fürchten, und es freut mich,
die zu ehren, die mir in Rechtschaffenheit und in Wahrheit
bis ans Ende c dienen.
6 Groß wird ihr Lohn sein und
ewig wird ihre a Herrlichkeit
sein.
7 Und ihnen werde ich alle
a
Geheimnisse b offenbaren, ja,
alle verborgenen Geheimnisse
meines Reiches seit den alten
Tagen, und für künftige Zeitalter werde ich ihnen das Wohlgefallen meines Willens kundtun, in bezug auf alles, was
mein Reich betrifft.
8 Ja, selbst die Wunder der
Ewigkeit werden sie wissen,
und Zukünftiges werde ich
b

3 a 1 Kön 8:56;
LuB 1:38; 64:31.
4 a Hebr 13:8;
LuB 35:1; 38:1–4;
39:1–3.
b Ps 102:25–27;
Hebr 1:12.
5 a Ex 34:6; Ps 103:8.
sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.

b Dtn 6:13;
Jos 4:23–24.
sf Ehrfurcht; Furcht.
c LuB 4:2.
6 a sf Celestiale
Herrlichkeit.
7 a sf Geheimnisse
Gottes.
b LuB 42:61; 59:4;
98:12; 121:26–33.
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ihnen zeigen, selbst das vieler
Generationen.
9 Und ihre a Weisheit wird
groß sein und ihr b Verständnis
bis zum Himmel reichen; und
vor ihnen wird die c Weisheit der
Weisen zugrunde gehen und
das Verständnis der Klugen
wird zunichte werden.
10 Denn durch meinen a Geist
werde ich sie b erleuchten, und
durch meine c Macht werde ich
ihnen die Geheimnisse meines
Willens kundtun—ja, selbst das,
was das dAuge nicht gesehen
und das Ohr nicht gehört hat
und was dem Menschen noch
nicht ins Herz gedrungen ist.
11 Wir, Joseph Smith jun. und
Sidney Rigdon, befanden uns
am sechzehnten Tag des Februar im Jahre unseres Herrn eintausendachthundertundzwei unddreißig a im Geist —
12 durch die a Macht des Geistes wurden unsere bAugen aufgetan, und unser Verständnis
wurde erleuchtet, so daß wir
das, was von Gott ist, sehen
und verstehen konnten —
13 selbst das, was von Anfang
an war, ehe die Welt war, das,
was vom Vater durch seinen
Einziggezeugten Sohn verordnet wurde, der am Herzen des
Vaters war, ja, von aAnfang an;

14 von ihm geben wir Zeugnis; und das Zeugnis, das wir
geben, ist die Fülle des Evangeliums Jesu Christi, der der Sohn
ist, den wir gesehen und mit
dem wir in der himmlischen
a
Vision b geredet haben.
15 Denn als wir mit der a Übersetzungsarbeit beschäftigt waren, die der Herr uns bestimmt
hatte, kamen wir zu dem neunundzwanzigsten Vers im fünften Kapitel des Johannes, der
uns folgendermaßen gegeben
wurde —
16 worin von der Auferstehung der Toten die Rede ist,
derjenigen nämlich, die die
a
Stimme des b Menschensohnes
vernehmen werden:
17 „und hervorkommen werden: die da a Gutes getan haben,
in der bAuferstehung der c Gerechten, und die da Böses getan
haben, in der Auferstehung der
Ungerechten“.
18 Dies nun setzte uns in Verwunderung, denn es war uns
vom Geist eingegeben worden.
19 Und während wir darüber
a
nachdachten, berührte der Herr
die Augen unseres Verständnisses, und sie wurden aufgetan,
und die Herrlichkeit des Herrn
leuchtete ringsum.
20 Und wir erblickten die

9 a sf Weisheit.
b sf Verständnis,
verstehen.
c Jes 29:14;
2 Ne 9:28–29.
10a Moro 10:5.
b sf Offenbarung;
Zeugnis.
c sf Macht.
d Jes 64:4;

1 Kor 2:9;
3 Ne 17:15–17;
LuB 76:114–116.
11a Offb 1:10.
12a sf Verklärung.
b LuB 110:1; 137:1;
138:11, 29.
13a Mose 4:2.
14a sf Vision.
b LuB 109:57.

15a sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).
16a Joh 5:28.
b sf Sohn, des
Menschen.
17a sf Werke.
b sf Auferstehung.
c Apg 24:15.
19a sf Nachsinnen.
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Herrlichkeit des Sohnes zur
rechten Hand des c Vaters und
empfingen von seiner Fülle;
21 und sahen die heiligen
a
Engel und diejenigen, die b geheiligt sind, vor seinem Thron,
wie sie Gott und das Lamm
anbeten und ihn c anbeten für
immer und immer.
22 Und nun, nach den vielen
Zeugnissen, die von ihm gegeben worden sind, ist dies, als
letztes von allen, das a Zeugnis,
das wir von ihm geben: Daß
er b lebt!
23 Denn wir haben ihn a gesehen, ja, b zur rechten Hand Gottes; und wir haben die Stimme
Zeugnis geben hören, daß er der
c
Einziggezeugte des Vaters ist—
24 daß von a ihm und durch
ihn und aus ihm die b Welten
erschaffen werden und wurden, und deren Bewohner sind
für Gott gezeugte c Söhne und
Töchter.
25 Und dies haben wir auch
gesehen und geben Zeugnis,
daß ein a Engel Gottes, der in der
Gegenwart Gottes Vollmacht
hatte, der sich auflehnte gegen
den Einziggezeugten Sohn, den
der Vater liebte und der am

Herzen des Vaters war, aus der
Gegenwart Gottes und des
Sohnes hinabgeworfen wurde
26 und Verderben genannt
wurde, denn die Himmel weinten über ihn — er war a Luzifer,
ein Sohn des Morgens.
27 Und wir schauten, und siehe, a er ist gefallen! ist gefallen,
selbst ein Sohn des Morgens!
28 Und während wir noch im
Geist waren, gebot uns der Herr,
die Vision niederzuschreiben;
denn wir erblickten den Satan,
a
jene alte Schlange, nämlich den
b
Teufel, der sich c gegen Gott
auflehnte und danach trachtete, das Reich unseres Gottes
und seines Christus an sich zu
nehmen —
29 darum führt er aKrieg
mit den Heiligen Gottes und
schließt sie ringsum ein.
30 Und wir sahen eine Vision
von den Leiden derer, mit denen er Krieg geführt und überwunden hatte, denn so erging
die Stimme des Herrn an uns:
31 So spricht der Herr in bezug
auf alle diejenigen, die meine
Macht kennen und ihrer teilhaftig gemacht worden sind
und zugelassen haben, daß sie

a
b

20a sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
b Apg 7:56.
c sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
21a Mt 25:31;
LuB 130:6–7; 136:37.
b sf Heiligung.
c sf Anbeten,
Anbetung.
22a sf Zeugnis.
b LuB 20:17.
23a sf Jesus Christus—

b
c
24a
b
c

Erscheinen Christi
nach seinem
irdischen Dasein.
sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
Joh 1:14.
sf Einziggezeugter.
Hebr 1:1–3;
3 Ne 9:15;
LuB 14:9; 93:8–10.
Mose 1:31–33; 7:30.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
Apg 17:28, 29;

25a
26a
27a
28a
b
c
29a

Hebr 12:9;
sf Söhne und
Töchter Gottes.
LuB 29:36–39;
Mose 4:1–4.
sf Teufel.
Jes 14:12–17.
sf Luzifer.
Lk 10:18.
Offb 12:9.
sf Teufel.
sf Krieg im Himmel.
Offb 13:7;
2 Ne 2:18; 28:19–23.
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durch die Macht des Teufels
a
überwunden werden und die
Wahrheit leugnen und meiner
Macht trotzen —
32 sie sind diejenigen, die
a
Söhne des b Verderbens sind,
von denen ich sage, es wäre
besser für sie gewesen, nie geboren worden zu sein;
33 denn sie sind Gefäße des
Grimms, dazu verdammt, in
Ewigkeit mit dem Teufel und
seinen Engeln den Grimm Gottes zu erleiden,
34 von denen ich gesagt habe,
daß es keine a Vergebung gibt,
weder in dieser Welt noch in
der künftigen Welt —
35 denn sie haben den a Heiligen Geist geleugnet, nachdem
sie ihn empfangen haben, und
haben den Einziggezeugten
Sohn des Vaters geleugnet und
haben ihn für sich selbst b gekreuzigt und ihn zum offenen
Gespött gemacht.
36 Das sind diejenigen, die mit
dem Teufel und seinen Engeln
hinweggehen werden in den
a
See von Feuer und Schwefel —
37 und die einzigen, über die
der zweite a Tod irgendwelche
Macht haben wird,
38 ja, wahrlich, die a einzigen,

die zu der vom Herrn bestimmten Zeit, nachdem sie seinen
Grimm erlitten haben, nicht
erlöst werden.
39 Denn alle übrigen werden
durch die aAuferstehung der
Toten b hervorgebracht werden,
durch den Triumph und die
Herrlichkeit des c Lammes, das
getötet wurde, das am Herzen
des Vaters war, ehe die Welten
gemacht wurden.
40 Und dies ist das a Evangelium, die frohe Nachricht, wovon uns die Stimme aus den
Himmeln Zeugnis gab:
41 Daß er in die Welt gekommen ist, nämlich Jesus, um für
die Welt a gekreuzigt zu werden und um die b Sünden der
c
Welt zu tragen und um die
Welt zu d heiligen und um sie
von allem Unrecht zu e säubern;
42 daß durch ihn alle a errettet
werden können, die der Vater
in seine Macht gegeben hat
und durch ihn gemacht hat,
43 der den Vater verherrlicht
und alle Werke seiner Hände
errettet, außer jene Söhne des
Verderbens, die den Sohn leugnen, nachdem der Vater ihn
offenbart hat.
44 Darum errettet er alle außer

31a sf Abfall.
32a sf Söhne des
Verderbens.
b LuB 76:26;
Mose 5:22–26.
34a Mt 12:31–32.
sf Vergeben.
35a 2 Petr 2:20–22;
Al 39:6.
sf Unverzeihliche
Sünde.
b Hebr 6:4–6; 1 Ne 19:7;
LuB 132:27.

36a Offb 19:20; 20:10; 21:8;
2 Ne 9:16; 28:23;
Al 12:16–18;
LuB 63:17.
37a sf Tod, geistiger.
38a sf Söhne des
Verderbens.
39a sf Auferstehung.
b dh erlöst; siehe Vers
38. Alle werden
auferstehen; siehe
Al 11:41–45.
sf Lebendig machen,

beleben.
c sf Jesus Christus.
40a 3 Ne 27:13–22.
sf Evangelium;
Plan der Erlösung.
41a sf Kreuzigung.
b Jes 53:4–12;
Hebr 9:28.
c 1 Joh 2:1–2.
d sf Heiligung.
e sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
42a sf Errettung.
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sie — sie werden hinweggehen
zu a immerwährender b Strafe,
und das ist endlose Strafe, und
das ist ewige Strafe, um mit
dem c Teufel und seinen Engeln
in Ewigkeit zu regieren, wo ihr
d
Wurm nicht stirbt und das
Feuer nicht erlischt, und das ist
ihre Qual —,
45 und das a Ende davon und
den Ort davon und ihre Qual
kennt kein Mensch,
46 und weder ist es den Menschen offenbart worden, noch
wird es ihnen jetzt oder später
offenbart werden, außer denen,
die daran teilhaben werden;
47 doch zeige ich, der Herr,
es vielen in einer Vision, die
ich aber dann sogleich wieder
schließe;
48 darum werden das Ende,
die Weite, die Höhe, die a Tiefe
und das Elend davon von ihnen
nicht verstanden, auch von
keinem Menschen außer denjenigen, denen dieser b Schuldspruch c verordnet wird.
49 Und wir vernahmen die
Stimme, nämlich: Schreibt die
Vision nieder, denn siehe, dies
ist das Ende der Vision von den
Leiden der Gottlosen.
50 Und wiederum geben wir

Zeugnis — denn wir haben gesehen und vernommen, und
dies ist das a Zeugnis des Evangeliums Christi in bezug auf
diejenigen, die in der bAuferstehung der Gerechten hervorkommen werden —
51 sie sind diejenigen, die das
Zeugnis von Jesus empfangen
haben und a an seinen Namen
geglaubt haben und nach der
bArt seiner Grablegung c getauft
worden sind, indem sie in
seinem Namen im d Wasser
begraben wurden, und dies
gemäß dem Gebot, das er gegeben hat—
52 damit sie durch das Halten
der Gebote von all ihren Sünden a gewaschen und b gesäubert
werden und den Heiligen Geist
empfangen durch das c Händeauflegen eines, der zu dieser
d
Macht e ordiniert und gesiegelt
ist;
53 und die durch Glauben
überwinden und vom a Heiligen
Geist der Verheißung b gesiegelt
sind, den der Vater über alle
jene ausgießt, die gerecht und
treu sind.
54 Sie sind diejenigen, die die
Kirche des a Erstgeborenen sind.
55 Sie sind diejenigen, denen

44a LuB 19:6–12.
b sf Verdammnis.
c sf Teufel.
d Jes 66:24;
Mk 9:43–48.
45a LuB 29:28–29.
48a Offb 20:1.
b Al 42:22.
c dh verurteilt,
überantwortet.
50a sf Zeugnis.
b sf Auferstehung.
51a LuB 20:25–27, 37.

b LuB 128:13.
c sf Taufe, taufen.
d Röm 6:3–5.
sf Taufe, taufen—
Taufe durch
Untertauchen.
52a 2 Ne 9:23;
Moro 8:25–26.
b sf Rein, Reinheit,
unrein.
c sf Gabe des Heiligen
Geistes; Hände,
Auflegen der.

d sf Vollmacht.
e sf Ordinieren,
Ordinierung.
53a Eph 1:13;
LuB 88:3–5.
sf Heiliger Geist
der Verheißung.
b sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
54a Hebr 12:23;
LuB 93:21–22.
sf Erstgeborener.
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der a Vater alles in die Hände
gegeben hat —
56 sie sind diejenigen, die
a
Priester und Könige sind, die
von seiner Fülle empfangen
haben und von seiner Herrlichkeit
57 und a Priester des Allerhöchsten nach der Ordnung Melchisedeks sind, welche nach der
Ordnung b Henochs war, welche
c
nach der Ordnung des Einziggezeugten Sohnes war.
58 Darum, wie es geschrieben
steht, sind sie a Götter, nämlich
die b Söhne c Gottes —
59 darum gehört ihnen a alles,
sei es Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder Zukünftiges —
alles gehört ihnen, und sie
gehören Christus, und Christus
gehört Gott.
60 Und a sie werden alles überwinden.
61 Darum soll kein Mensch
sich des a Menschen rühmen,
sondern er soll sich b Gottes
rühmen, der sich c alle Feinde

untertan machen wird unter
seine Füße.
62 Diese werden für immer
und immer in der a Gegenwart
Gottes und seines Christus
b
wohnen.
63 Das sind a diejenigen, die er
mitbringen wird, wenn er in den
b
Wolken des Himmels kommt,
um auf Erden über sein Volk zu
c
regieren.
64 Das sind diejenigen, die
an der a ersten Auferstehung
teilhaben werden.
65 Das sind diejenigen, die in
der aAuferstehung der Gerechten hervorkommen werden.
66 Das sind diejenigen, die
zum a Berg b Zion und zur Stadt
des lebendigen Gottes gekommen sind, zur himmlischen
Stätte, der heiligsten von allen.
67 Das sind diejenigen, die zu
einer unzählbaren Abteilung
von Engeln gekommen sind,
zur allgemeinen Versammlung
und Kirche a Henochs und des
b
Erstgeborenen.

55a 2 Petr 1:3–4;
LuB 50:26–28;
84:35–38.
56a Ex 19:6;
Offb 1:5–6; 20:6.
57a sf Priester,
Melchisedekisches
Priestertum.
b Gen 5:21–24.
sf Henoch.
c LuB 107:1–4.
58 a Ps 82:1, 6; Joh 10:34–36.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die
Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu
werden.
b sf Söhne und

Töchter Gottes.
c LuB 121:32.
sf Gott, Gottheit.
59a Lk 12:42–44;
3 Ne 28:10;
LuB 84:36–38.
60a Offb 3:5; 21:7.
61a Joh 5:41–44;
1 Kor 3:21–23.
b 2 Ne 33:6;
Al 26:11–16.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
c LuB 49:6.
62a LuB 130:7.
sf Ewiges Leben.
b Ps 15:1–3; 24:3–4;
1 Ne 15:33–34;
Mose 6:57.

63a LuB 88:96–98.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Mt 24:30.
c LuB 58:22.
sf Jesus Christus—
Tausendjährige
Herrschaft Christi.
64a Offb 20:6.
65a sf Auferstehung.
66a Jes 24:23;
Hebr 12:22–24;
Offb 14:1;
LuB 84:2; 133:56.
b sf Zion.
67a LuB 45:9–12.
b Hebr 12:23;
LuB 76:53–54.
sf Erstgeborener.
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68 Das sind diejenigen, deren
Namen a im Himmel aufgeschrieben sind, wo Gott und
Christus die b Richter aller sind.
69 Das sind diejenigen, die
a
gerechte Menschen sind, b vollkommen gemacht durch Jesus,
den Mittler des neuen c Bundes,
der mit dem Vergießen seines
eigenen d Blutes dieses vollkommene e Sühnopfer bewirkt hat.
70 Das sind diejenigen, deren
Körper a celestial ist, deren
b
Herrlichkeit die der c Sonne ist,
selbst die Herrlichkeit Gottes,
des höchsten von allen, von welcher Herrlichkeit geschrieben
steht, die Sonne am Firmament
sei dafür kennzeichnend.
71 Und weiter sahen wir die
a
terrestriale Welt, und siehe, ja
siehe, das sind diejenigen, die
zu den Terrestrialen gehören,
deren Herrlichkeit sich von der
der Kirche des Erstgeborenen,
die die Fülle des Vaters empfangen haben, so unterscheidet,
wie sich die des b Mondes von
der Sonne am Firmament unterscheidet.
72 Siehe, das sind diejenigen,
die aohne b Gesetz gestorben sind,
73 und auch diejenigen, die
die im a Gefängnis gehaltenen
b
Menschengeister sind, die der

Sohn besucht hat und denen er
das c Evangelium d gepredigt hat,
damit sie den Menschen gemäß
nach dem Fleisch gerichtet werden können,
74 die das a Zeugnis von Jesus
im Fleische nicht empfangen haben, es aber nachher empfangen
haben.
75 Das sind diejenigen, die
ehrenhafte Menschen auf Erden
sind, die durch die Hinterlist
von Menschen verblendet worden sind.
76 Das sind diejenigen, die von
seiner Herrlichkeit empfangen,
aber nicht von seiner Fülle.
77 Das sind diejenigen, die
von der Gegenwart des Sohnes
empfangen, aber nicht von der
Fülle des Vaters.
78 Darum sind sie a terrestriale
Körper und nicht celestiale
Körper und unterscheiden sich
an Herrlichkeit, wie sich der
Mond von der Sonne unterscheidet.
79 Das sind diejenigen, die im
Zeugnis von Jesus nicht a tapfer
sind; darum erlangen sie nicht
die Krone über das Reich unseres Gottes.
80 Und nun ist dies das Ende
der Vision, die wir von den
Terrestrialen schauten und die

68a sf Buch des Lebens.
b sf Jesus Christus—
Richter.
69a LuB 129:3; 138:12.
b Moro 10:32–33.
c sf Neuer und
immerwährender
Bund.
d sf Blut.
e sf Sühnen,
Sühnopfer.
70a LuB 88:28–29;

131:1–4; 137:7–10.
sf Celestiale
Herrlichkeit.
b LuB 137:1–4.
c Mt 13:43.
71a LuB 88:30.
sf Terrestriale
Herrlichkeit.
b 1 Kor 15:40–41.
72a LuB 137:7, 9.
b sf Gesetz.
73a LuB 88:99; 138:8.

sf Errettung für die
Toten; Hölle.
b Al 40:11–14.
sf Geist.
c sf Evangelium.
d 1 Petr 3:19–20; 4:6;
LuB 138:28–37.
74a sf Zeugnis.
78a 1 Kor 15:40–42.
79a LuB 56:16.
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der Herr uns niederzuschreiben gebot, während wir noch
im Geist waren.
81 Und weiter sahen wir die
Herrlichkeit der a Telestialen,
welche Herrlichkeit die der
Geringeren ist, so wie sich die
Herrlichkeit der Sterne von der
Herrlichkeit des Mondes am
Firmament unterscheidet.
82 Das sind diejenigen, die
das Evangelium von Christus
nicht empfangen haben, auch
nicht das a Zeugnis von Jesus.
83 Das sind diejenigen, die den
Heiligen Geist nicht leugnen.
84 Das sind diejenigen, die
in die a Hölle hinabgeworfen
werden.
85 Das sind diejenigen, die erst
mit der a letzten Auferstehung
aus der Gewalt des b Teufels
erlöst werden, dann, wenn der
Herr, nämlich Christus, das
c
Lamm, sein Werk beendet haben wird.
86 Das sind diejenigen, die
nicht von seiner Fülle in der
ewigen Welt empfangen, sondern vom Heiligen Geist durch
den Dienst der Terrestrialen,
87 und die Terrestrialen durch
den a Dienst der Celestialen.
88 Und auch die Telestialen
empfangen davon durch den
Dienst von Engeln, die bestimmt sind, ihnen zu dienen,
oder die dazu bestimmt sind,
dienende Geister für sie zu sein;

denn sie werden Erben der
Errettung sein.
89 Und so sahen wir, in der
himmlischen Vision, die Herrlichkeit der Telestialen, die alles
Verständnis übersteigt;
90 und kein Mensch kennt sie,
außer wem Gott es offenbart hat.
91 Und so sahen wir die Herrlichkeit der Terrestrialen, die
die Herrlichkeit der Telestialen
in allem übertrifft, nämlich an
Herrlichkeit und an Macht und
an Kraft und an Herrschaft.
92 Und so sahen wir die Herrlichkeit der Celestialen, die alles
übertrifft — wo Gott, selbst der
Vater, auf seinem Thron für
immer und immer regiert,
93 vor dessen Thron sich alles
in demütiger a Ehrfurcht neigt
und ihm Ehre erweist für immer
und immer.
94 Diejenigen, die a in seiner
Gegenwart wohnen, sind die
Kirche des b Erstgeborenen; und
sie sehen, wie sie gesehen werden, und c erkennen, wie sie erkannt werden, denn sie haben
von seiner Fülle und von seiner
d
Gnade empfangen;
95 und er macht sie a gleich an
Macht und an Kraft und an
Herrschaft.
96 Und die Herrlichkeit der
Celestialen ist eine eigene, so
wie die a Herrlichkeit der Sonne
eine eigene ist.
97 Und die Herrlichkeit der

81a LuB 88:31.
sf Telestiale
Herrlichkeit.
82a LuB 138:21.
84a 2 Ne 9:12;
Al 12:11.
sf Hölle.

85a Al 11:41;
LuB 43:18;
88:100–101.
b sf Teufel.
c sf Lamm Gottes.
87a LuB 138:37.
93a sf Ehrfurcht.

94a LuB 130:7.
b sf Erstgeborener.
c 1 Kor 13:12.
d sf Gnade.
95a LuB 29:13; 78:5–7;
84:38; 88:107; 132:20.
96a 1 Kor 15:40–41.
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Terrestrialen ist eine eigene, so
wie die Herrlichkeit des Mondes eine eigene ist.
98 Und die Herrlichkeit der
Telestialen ist eine eigene, so
wie die Herrlichkeit der Sterne
eine eigene ist; denn wie ein
Stern sich vom anderen Stern
an Herrlichkeit unterscheidet,
so unterscheidet sich auch der
eine vom anderen in der telestialen Welt an Herrlichkeit;
99 denn das sind diejenigen,
die des a Paulus und des Apollos
und des Kephas sind.
100 Das sind diejenigen, die
sagen, sie seien einige des einen
und einige des anderen — einige des Christus und einige des
Johannes und einige des Mose
und einige des Elias und einige
des Esaias und einige des Jesaja
und einige des Henoch,
101 aber haben das Evangelium nicht empfangen, auch nicht
das Zeugnis von Jesus, auch
nicht die Propheten, auch nicht
den a immerwährenden Bund.
102 Schließlich sind das alle
diejenigen, die sich nicht mit
den Heiligen sammeln wollen,
um zur a Kirche des Erstgeborenen b entrückt und in der Wolke
empfangen zu werden.
103 Das sind a diejenigen, die
b
Lügner sind und Zauberer und
c
Ehebrecher und Unzüchtige
99 a1 Kor 3:4–7, 22.
101a sf Neuer und
immerwährender
Bund.
102a LuB 78:21.
b 1 Thess 4:16–17;
LuB 88:96–98.
103a Offb 21:8;
LuB 63:17–18.

b
c
104a
105a
106a
b
c
d
e

und wer auch immer Lüge liebt
und tut.
104 Das sind diejenigen, die
den a Grimm Gottes auf Erden
erleiden.
105 Das sind diejenigen, die die
a
Rache ewigen Feuers erleiden.
106 Das sind diejenigen, die in
die a Hölle hinabgeworfen werden und den Grimm des bAllmächtigen Gottes c erleiden bis
hin zu der d Fülle der Zeiten,
wenn Christus sich alle Feinde
unter seine Füße e untertan gemacht haben wird und sein
Werk f vollendet haben wird;
107 wenn er das Reich übergeben und es dem Vater makellos
darreichen und sagen wird: Ich
habe überwunden und habe
die a Weinkelter b allein getreten,
ja, die Weinkelter des heftigen Grimms des Allmächtigen
Gottes.
108 Dann wird er mit der Krone seiner Herrlichkeit gekrönt
werden, daß er auf dem a Thron
seiner Macht sitze und regiere
für immer und immer.
109 Aber siehe, ja siehe, wir
sahen die Herrlichkeit und die
Bewohner der telestialen Welt,
daß sie so unzählbar waren wie
die Sterne am Firmament des
Himmels oder wie der Sand am
Ufer des Meeres,
110 und vernahmen die Stim-

sf Lügen.
sf Ehebruch.
sf Verdammnis.
Jud 1:7.
sf Hölle.
LuB 87:6.
LuB 19:3–20.
Eph 1:10.
1 Kor 15:24–28.

f Hebr 10:14.
107a Offb 19:15;
LuB 88:106;
133:46–53.
b Gen 49:10–12;
Jes 63:1–3.
108a LuB 137:3.
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me des Herrn, nämlich: Diese
alle werden a das Knie beugen
und jede Zunge wird bekennen
vor ihm, der für immer und immer auf dem Thron sitzt;
111 denn sie werden gemäß
ihren Werken gerichtet werden,
und jeder Mensch wird a gemäß
seinen eigenen Werken seine
eigene Herrschaft empfangen in
den b Wohnungen, die bereitet
worden sind;
112 und sie werden Knechte
des Allerhöchsten sein, aber
dort, a wo Gott und Christus
b
wohnen, können sie, Welten
ohne Ende, nicht hinkommen.
113 Dies ist das Ende der Vision, die wir schauten und von
der uns geboten wurde, sie niederzuschreiben, während wir
noch im Geist waren.
114 Aber a groß und wunderbar sind die Werke des Herrn
und die b Geheimnisse seines
Reiches, die er uns gezeigt hat,
die an Herrlichkeit und an
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Kraft und an Herrschaft alles
Verständnis übersteigen;
115 von ihnen hat er uns geboten, sie nicht niederzuschreiben,
während wir noch im Geist
waren; und es ist a nicht recht,
daß der Mensch sie ausspricht,
116 a auch ist der Mensch nicht
fähig, sie kundzutun, denn sie
lassen sich nur mit der Macht
des Heiligen Geistes sehen und
b
verstehen, den Gott denjenigen zuteil werden läßt, die ihn
lieben und sich vor ihm rein
machen,
117 denen er diesen Vorzug
gewährt, daß sie selbst sehen
und wissen dürfen;
118 damit sie, noch im Fleische,
durch die Macht und Kundgebung des Geistes imstande seien, seine Gegenwart in der Welt
der Herrlichkeit zu ertragen.
119 Und Gott und dem Lamm
seien Herrlichkeit und Ehre
und Herrschaft für immer und
immer. Amen.

ABSCHNITT 77
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, im März 1832
zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:253–255). Der Prophet
schrieb: „Im Zusammenhang mit der Übersetzung der Schriften empfing
ich die folgende Erklärung der Offenbarung des Johannes“ ( History of
the Church, 1:253).
1–4 Tiere haben einen Geist und
werden in ewiger Glückseligkeit auf
einer unsterblichen Erde wohnen;
5–7 Diese Erde hat ein zeitliches
110a Phil 2:9–11;
Mos 27:31.
111a Offb 20:12–13.
sf Werke.
b Joh 14:2;
LuB 59:2; 81:6.

Dasein von 7 000 Jahren; 8–10
Verschiedene Engel stellen das
Evangelium wieder her und dienen
auf Erden; 11 Das Versiegeln der

112a LuB 29:29.
b Offb 21:23–27.
114a Offb 15:3;
Morm 9:16–18;
Mose 1:3–5.
b Jak 4:8.

115a 2 Kor 12:4.
116a 3 Ne 17:15–17;
19:32–34.
b 1 Kor 2:10–12.
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144 000; 12–14 Christus wird zu
Beginn des siebenten Jahrtausends
kommen; 15 Zwei Propheten werden für die jüdische Nation erweckt
werden.

F

RAGE: Was ist das a gläserne
Meer, von dem Johannes im
4. Kapitel, Vers 6 der Offenbarung spricht?
Antwort: Das ist die b Erde in
ihrem geheiligten, unsterblichen
und c ewigen Zustand.
2 Fr.: Was sollen wir unter den
vier Lebewesen verstehen, von
denen im selben Vers gesprochen wird?
Antw.: Das ist ein a bildhafter
Ausdruck, den der Offenbarer
Johannes verwendet hat, um den
b
Himmel, das c Paradies Gottes,
das d Glück des Menschen und
der Tiere und der kriechenden
Wesen und der Vögel der Luft
zu beschreiben; das, was geistig
ist, gleicht dem, was zeitlich ist;
und das, was zeitlich ist, gleicht
dem, was geistig ist; der e Geist
des Menschen gleicht seiner
körperlichen Gestalt und ebenso
der Geist der f Tiere und eines
jeden anderen Geschöpfs, das
Gott geschaffen hat.
3 Fr.: Sind die vier Lebewesen
nur bestimmte Tiere, oder stellen sie Klassen oder Ordnungen
dar?
Antw.: Es sind nur vier be77 1a LuB 130:6–9.
b LuB 88:17–20, 25–26.
c sf Celestiale
Herrlichkeit; Erde—
Endgültiger Zustand
der Erde.
2 a sf Symbolismus.
b sf Himmel.

stimmte Tiere, die Johannes gezeigt wurden, und sie stellen die
Herrlichkeit der Klassen von
Wesen in ihrer bestimmten Ordnung oder a Schöpfungssphäre
dar, wie sie sich ihrer ewigen
b
Glückseligkeit erfreuen.
4 Fr.: Was sollen wir unter den
Augen und Flügeln verstehen,
die die Lebewesen hatten?
Antw.: Ihre Augen stellen Licht
und a Erkenntnis dar, das heißt,
daß sie voll Erkenntnis sind; und
ihre Flügel stellen die b Macht
dar, sich zu bewegen, zu handeln usw.
5 Fr.: Was sollen wir unter den
a
vierundzwanzig Ältesten verstehen, von denen Johannes
spricht?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß diese Ältesten, die
Johannes sah, Älteste sind, die
im b Werk des geistlichen Dienstes treu waren und gestorben
sind; sie gehörten zu den c sieben Kirchen und waren dann
im Paradies Gottes.
6 Fr.: Was sollen wir unter dem
Buch verstehen, das Johannes
sah und das auf der a Rückseite
mit sieben Siegeln versiegelt
war?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß es den Willen, die
b
Geheimnisse und die Werke
Gottes enthält, die er offenbart
hat — die verborgenen Dinge

c sf Paradies.
d sf Freude.
e Eth 3:15–16;
Abr 5:7–8.
sf Geist.
f Mose 3:19.
3 a LuB 93:30; Mose 3:9.
b LuB 93:33–34.

4a
b
5a
b
c
6a
b

sf Erkenntnis.
sf Macht.
Offb 4:4, 10.
Offb 14:4–5.
Offb 1:4.
Offb 5:1.
sf Geheimnisse
Gottes.
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seines Haushaltens in bezug auf
diese c Erde während der siebentausend Jahre ihres Bestehens
oder ihres zeitlichen Daseins.
7 Fr.: Was sollen wir unter den
sieben Siegeln verstehen, womit
es versiegelt war?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß das erste Siegel die
Dinge der a ersten tausend Jahre
einschließt und das zweite
gleichermaßen die der zweiten
tausend Jahre und so weiter bis
zum siebenten.
8 Fr.: Was sollen wir unter den
vier Engeln verstehen, von denen im 7. Kapitel der Offenbarung, Vers 1 gesprochen wird?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß es vier Engel sind, die
von Gott ausgesandt sind und
denen Macht über die vier Teile
der Erde gegeben ist, um Leben
zu erretten und zu zerstören;
das sind diejenigen, die das
a
immerwährende Evangelium
jeder Nation, jedem Geschlecht,
jeder Sprache und jedem Volk
zu überbringen haben; und sie
haben die Macht, die Himmel
zu verschließen, zum Leben zu
versiegeln oder in die b Bereiche
der Finsternis hinabzuwerfen.
9 Fr.: Was sollen wir unter
dem Engel verstehen, der gemäß Offenbarung 7. Kapitel,
Vers 2 vom Osten her emporsteigt?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß der vom Osten her

emporsteigende Engel jener ist,
dem das Siegel des lebendigen
Gottes über die a zwölf Stämme
Israels gegeben ist; darum ruft
er den vier Engeln, die das immerwährende Evangelium haben, zu, nämlich: Schadet nicht
der Erde, noch dem Meer, noch
den Bäumen, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihrer b Stirn
versiegelt haben. Und wenn ihr
dies annehmen wollt: Dies ist
c
Elias, der kommen sollte, um
die Stämme Israels zu sammeln
und alles d wiederherzustellen.
10 Fr.: Wann wird das, wovon
in diesem Kapitel gesprochen
wird, vollbracht werden?
Antw.: Es wird im a sechsten
Jahrtausend, oder mit dem Öffnen des sechsten Siegels, vollbracht werden.
11 Fr.: Was sollen wir unter
dem Versiegeln der a einhundertvierundvierzigtausend aus
allen Stämmen Israels verstehen — zwölftausend aus jedem
Stamm?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß diejenigen, die versiegelt werden, b Hohepriester sind,
ordiniert zur heiligen Ordnung
Gottes, um das immerwährende
Evangelium zu verwalten; denn
es sind diejenigen, die aus jeder
Nation, jedem Geschlecht, jeder
Sprache und jedem Volk ordiniert werden, durch die Engel,
denen Macht über die Nationen
der Erde gegeben ist, um alle,

6c
7a
8a
b

sf Erde.
LuB 88:108–110.
Offb 14:6–7.
Mt 8:11–12; 22:1–14;
LuB 133:71–73.

9 a Offb 7:4–8.
b Ez 9:4.
c sf Elias.
d sf Wiederherstellung des

Evangeliums.
10a Offb 6:12–17.
11a Offb 14:3–5.
b sf Hoherpriester.
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die kommen wollen, in die
Kirche des c Erstgeborenen zu
bringen.
12 Fr.: Was sollen wir unter
dem Ertönen der a Posaunen
verstehen, das im 8. Kapitel der
Offenbarung erwähnt wird?
Antw.: Darunter ist folgendes
zu verstehen: So, wie Gott die
Welt in sechs Tagen gemacht
hat und er am siebenten Tag
sein Werk vollendet und diesen
b
geheiligt hat und auch c den
Menschen aus dem Staub der
Erde gestaltet hat, so wird der
Herr, Gott, auch am Anfang
des siebenten Jahrtausends die
Erde d heiligen und die Errettung
des Menschen vollenden und
über alles e Gericht halten und
wird alles f erlösen, ausgenommen das, was er nicht in seine
Macht gegeben hat, wenn er alles gesiegelt haben wird, nämlich zum Ende aller Dinge; und
das Ertönen der Posaunen der
sieben Engel ist das Vorbereiten
und Vollenden seines Werkes
zu Anfang des siebenten Jahrtausends—das Vorbereiten des
Weges vor der Zeit seines
Kommens.

13 Fr.: Wann wird das vollbracht werden, was im 9. Kapitel der Offenbarung geschrieben
steht?
Antw.: Es wird nach dem
Öffnen des siebenten Siegels
vollbracht werden, vor dem
Kommen Christi.
14 Fr.: Was sollen wir unter
dem kleinen Buch verstehen,
das Johannes a gegessen hat, wie
es im 10. Kapitel der Offenbarung erwähnt ist?
Antw.: Darunter ist zu verstehen, daß es eine Mission und
eine Verordnung für ihn war,
die b Stämme Israels zu sammeln;
siehe, dies ist Elias, der, wie es
geschrieben steht, kommen und
alles c wiederherstellen muß.
15 Fr.: Was ist unter den zwei
a
Zeugen im elften Kapitel der
Offenbarung zu verstehen?
Antw.: Das sind zwei Propheten, die der b jüdischen Nation in
den c letzten Tagen erweckt werden, zur Zeit der d Wiederherstellung; und sie werden den
Juden prophezeien, nachdem
diese gesammelt worden sind
und die Stadt Jerusalem im e Land
ihrer Väter aufgebaut haben.

ABSCHNITT 78
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:255–257). Dies war
11c LuB 76:51–70.
sf Erstgeborener.
12a Offb 8:2.
b Gen 2:1–3;
Ex 20:11; 31:12–17;
Mos 13:16–19;
Mose 3:1–3;
Abr 5:1–3.
c Gen 2:7.

d LuB 88:17–20.
e sf Jesus Christus—
Richter.
f sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
14a Ez 2:9–10; 3:1–4;
Offb 10:10.
b sf Israel—Die
Sammlung Israels.

c Mt 17:11.
15a Offb 11:1–14.
b sf Juden.
c sf Letzte Tage.
d sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
e Am 9:14–15.
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die Ordnung, die Joseph Smith vom Herrn zu dem Zweck gegeben
wurde, ein Vorratshaus für die Armen einzurichten. Es war nicht immer
wünschenswert, daß die Identität der einzelnen Personen, die der Herr
in den Offenbarungen ansprach, der Welt bekannt sei; darum wurden in
der Veröffentlichung dieser und einiger folgender Offenbarungen die
Brüder mit einem anderen als ihrem eigenen Namen genannt. Als es nicht
mehr notwendig war, die Namen der betreffenden Personen geheimzuhalten, wurden ihre richtigen Namen dann in Klammern eingefügt. Da
es heute keinen wichtigen Grund für die Beibehaltung der Decknamen
gibt, werden hier, wie in den Originalmanuskripten angegeben, nur die
richtigen Namen verwendet.
1–4 Die Heiligen sollen sich organisieren und ein Vorratshaus einrichten; 5–12 Die weise Nutzung
ihres Eigentums wird zur Errettung führen; 13–14 Die Kirche soll
von irdischen Mächten unabhängig
sein; 15–16 Michael (Adam) dient
unter der Leitung des Heiligen
(Christus); 17–22 Gesegnet sind
die Getreuen, denn sie werden
alles ererben.

D

ER Herr redete zu Joseph
Smith jun., nämlich: Hört
auf mich, spricht der Herr, euer
Gott, die ihr zum a Hohen Priestertum meiner Kirche ordiniert
seid, die ihr euch versammelt
habt,
2 und hört auf den a Rat dessen,
der euch aus der Höhe b ordiniert hat, der die Worte der
Weisheit in eure Ohren sprechen wird, damit Errettung
für euch in dem sei, was ihr
mir vorgelegt habt, spricht der
Herr, Gott.
3 Denn wahrlich, ich sage
78 1a sf Melchisedekisches Priestertum.
2 a sf Rat.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.

euch: Die Zeit ist gekommen
und ist jetzt da; und siehe, ja
siehe, es muß notwendigerweise
sein, daß es eine a Organisation
meines Volkes gebe, um die
Angelegenheiten des b Vorratshauses für die cArmen meines
Volkes zu regeln und festzulegen, sowohl an diesem Ort wie
auch im Land d Zion —
4 als eine dauernde und immerwährende Einrichtung und
Ordnung für meine Kirche, um
die Sache zu fördern, die ihr
auf euch genommen habt, für
die Errettung des Menschen
und für die Herrlichkeit eures
Vaters, der im Himmel ist;
5 damit ihr in den Bündnissen
himmlischer Dinge a gleich seiet,
ja, und auch irdischer Dinge, um
himmlische Dinge zu erlangen.
6 Denn wenn ihr in irdischen
Dingen nicht gleich seid, könnt
ihr beim Erlangen himmlischer
Dinge nicht gleich sein;
7 denn wenn ihr wollt, daß ich
euch einen Platz in der a celestia-

3 a LuB 82:11–12, 15–21.
b LuB 72:9–10; 83:5–6.
c LuB 42:30–31.
sf Wohlfahrt.
d LuB 57:1–2.

5 a LuB 49:20.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
7 a sf Celestiale
Herrlichkeit.
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len Welt gebe, dann müßt ihr
euch darauf b vorbereiten, indem
ihr c das tut, was ich euch geboten und von euch verlangt habe.
8 Und nun, wahrlich, so
spricht der Herr: Es ist ratsam,
daß alles zu a meiner Herrlichkeit getan werde, von euch, die
ihr in dieser b Ordnung verbunden seid;
9 oder, mit anderen Worten,
mein Knecht Newel K. Whitney
und mein Knecht Joseph Smith
jun. und mein Knecht Sidney
Rigdon sollen mit den Heiligen,
die in Zion sind, zu Rate sitzen;
10 andernfalls trachtet der
a
Satan danach, ihr Herz von
der Wahrheit abzuwenden, so
daß sie verblendet werden und
das, was für sie bereitet ist,
nicht verstehen.
11 Darum gebe ich euch das
Gebot, euch bereitzumachen
und euch mit einem Bündnis
oder immerwährenden a Bund,
der nicht gebrochen werden
kann, zu organisieren.
12 Und wer ihn bricht, wird
sein Amt und seinen Stand in
der Kirche verlieren und wird
bis zum Tag der Erlösung den
a
Schlägen des Satans überantwortet werden.
13 Siehe, dies ist die Vorbereitung, womit ich euch vorbereite, und die Grundlage und
das Beispiel, das ich euch

gebe, wodurch ihr die Gebote
ausführen könnt, die euch gegeben sind;
14 damit durch meine Vorsehung, ungeachtet der a Drangsal,
die über euch kommen wird,
damit die Kirche unabhängig
dastehen kann, über allen anderen Geschöpfen unterhalb der
celestialen Welt;
15 damit ihr zu der a Krone
heraufkommen könnt, die für
euch bereitet ist, und zu b Herrschern über viele Reiche gemacht werden könnt, spricht
der Herr, Gott, der Heilige
Zions, der die Grundlagen von
c
Adam-ondi-Ahman gelegt hat,
16 der a Michael zu eurem Fürsten bestimmt und seine Füße
fest hingestellt und ihn hoch
oben hingesetzt und ihm die
Schlüssel der Errettung unter
dem Rat und der Leitung des
Heiligen gegeben hat, der ohne
Anfang der Tage oder Ende des
Lebens ist.
17 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Ihr seid kleine Kinder,
und ihr habt noch nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater in seinen eigenen
Händen hält und für euch
bereitet hat;
18 und ihr könnt jetzt noch
nicht alles a ertragen; doch seid
guten Mutes, denn b ich werde
euch weiter führen. Das Reich

7 b LuB 29:8; 132:3.
c LuB 82:10.
8 a Mose 1:39.
b LuB 92:1.
10a sf Teufel.
11a sf Bund.
12a 1 Kor 5:5;

LuB 82:21; 104:8–10. 16 a LuB 27:11; 107:54–55.
14a LuB 58:2–4.
sf Adam.
15a sf Erhöhung; Krone. 18a Joh 16:12;
b Offb 5:10;
3 Ne 17:2–3;
LuB 76:56–60;
LuB 50:40.
132:19.
b LuB 112:10.
c sf Adam-ondi-Ahman.
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ist euer, und seine Segnungen
sind euer, und die Reichtümer
der c Ewigkeit sind euer.
19 Und wer alles mit a Dankbarkeit empfängt, der wird
herrlich gemacht werden; und
die Dinge dieser Erde werden
ihm hinzugefügt werden, selbst
b
hundertfältig, ja, mehr.
20 Darum tut das, was ich
euch geboten habe, spricht
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euer Erlöser, nämlich der Sohn
a
Ahman, der alles bereitet, ehe
er euch b hinwegnimmt;
21 denn ihr seid die a Kirche
des Erstgeborenen, und er wird
euch b in einer Wolke emporheben und einem jeden sein Teil
bestimmen.
22 Und wer ein treuer und
a
weiser b Treuhänder ist, der
wird c alles ererben. Amen.

ABSCHNITT 79
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:257).
1–4 Jared Carter wird berufen,
das Evangelium durch den Tröster
zu predigen.

W

AHRLICH, ich sage dir:
Es ist mein Wille, daß
mein Knecht Jared Carter
abermals in die östlichen Länder
gehe, von Ort zu Ort und
von Stadt zu Stadt, in der
Macht der a Ordinierung, womit
er ordiniert worden ist, und
die frohe Nachricht von großer Freude verkündige, näm-

lich das immerwährende Evangelium.
2 Und ich werde den a Tröster
auf ihn herabschicken, der ihn
die Wahrheit lehren wird und
den Weg, den er gehen soll;
3 und insofern er treu ist, werde ich ihn abermals mit Garben
krönen.
4 Darum laß dein Herz froh
sein, mein Knecht Jared Carter,
und a fürchte dich nicht, spricht
dein Herr, ja, Jesus Christus.
Amen.

ABSCHNITT 80
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:257).
1–5 Stephen Burnett und Eden
Smith werden berufen, an jedwe18c sf Ewiges Leben.
19a Mos 2:20–21.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.
b Mt 19:29.
20a LuB 95:17.
b 1 Thess 4:17.

21a
b
22a
b

dem Ort zu predigen, den sie
wählen.

LuB 76:53–54.
LuB 88:96–98.
LuB 72:3–4.
sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
c LuB 84:38.
79 1a LuB 52:38.

sf Ordinieren,
Ordinierung.
2 a Joh 14:26.
sf Tröster.
4 a LuB 68:5–6.
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W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu dir, mein Knecht
Stephen Burnett: Geh hin, geh
hin in die Welt und a predige das
Evangelium jedem Geschöpf,
das vom Ton deiner Stimme
erreicht wird.
2 Und da du dir einen Begleiter
wünschst, gebe ich dir meinen
Knecht Eden Smith.
3 Darum geht hin und predigt mein Evangelium, ob im

Norden oder im Süden, im
Osten oder im Westen, darauf
kommt es nicht an, denn ihr
könnt nicht fehlgehen.
4 Darum verkündet, was ihr
vernommen habt und wirklich
glaubt und wovon ihr a wißt,
daß es wahr ist.
5 Siehe, dies ist der Wille
dessen, der euch a berufen hat,
euer Erlöser, ja, Jesus Christus.
Amen.

ABSCHNITT 81
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1832 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:257–258). Frederick
G. Williams wird als Hoherpriester und als Ratgeber in der Präsidentschaft
des Hohen Priestertums berufen. Die geschichtlichen Aufzeichnungen
zeigen, daß zu dem Zeitpunkt, als diese Offenbarung im März 1832
empfangen wurde, darin Jesse Gause zu dem Amt eines Ratgebers für
Joseph Smith in die Präsidentschaft berufen wurde. Als er sich aber nicht
mehr so verhielt, wie es diesem Amt entsprochen hätte, wurde die Berufung dann auf Frederick G. Williams übertragen. Die Offenbarung
(datiert vom März 1832) ist als Schritt zur formellen Gründung der
Ersten Präsidentschaft anzusehen, denn es wird darin das Amt des
Ratgebers in jenem Gremium ausdrücklich genannt und die Würde der
Berufung dargelegt. Bruder Gause diente eine Zeit lang, wurde aber im
Dezember 1832 aus der Kirche ausgeschlossen. Bruder Williams wurde
am 18. März 1833 zu dem genannten Amt ordiniert.
1–2 Es ist immer die Erste Präsidentschaft, die die Schlüssel des
Reiches innehat; 3–7 Wenn Frederick G. Williams in seinem
geistlichen Dienst treu ist, wird er
ewiges Leben haben.

W

AHRLICH, wahrlich, ich
sage dir, mein Knecht
Frederick G. Williams: Höre auf

80 1a Mk 16:15.
4 a sf Zeugnis.
5 a sf Berufen,

die Stimme dessen, der redet,
auf das Wort des Herrn, deines
Gottes, und höre auf die Berufung, zu der du berufen wirst,
nämlich in meiner Kirche ein
a
Hoherpriester und meinem
Knecht Joseph Smith jun. ein
Ratgeber zu sein,
2 dem ich die aSchlüssel
des Reiches gegeben habe, die

Berufung, von Gott
berufen.
81 1a sf Hoherpriester.

2 a sf Schlüssel des
Priestertums.
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immer zur b Präsidentschaft des
Hohen Priestertums gehören:
3 Darum, wahrlich, erkenne
ich ihn an und werde ihn und
auch dich segnen, insofern du
treu bist im Rat, in dem Amt,
das ich dir bestimmt habe, in
ständigem Beten, laut und in
deinem Herzen, in der Öffentlichkeit und wenn du allein
bist, und auch in deinem geistlichen Dienst, indem du das
Evangelium im Land der Lebenden und unter deinen Brüdern
verkündigst.
4 Und indem du dies tust,
wirst du deinen Mitmenschen
das meiste Gute tun und wirst
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die a Herrlichkeit dessen fördern,
der dein Herr ist.
5 Darum sei treu; steh in dem
Amt, das ich dir bestimmt habe;
a
steh den Schwachen bei, hebe
die herabgesunkenen Hände
empor, und b stärke die c müden
Knie.
6 Und wenn du bis ans Ende
treu bist, wirst du eine Krone
der a Unsterblichkeit haben und
b
ewiges Leben in den c Wohnungen, die ich im Haus meines
Vaters bereitet habe.
7 Siehe, ja siehe, dies sind die
Worte Alphas und Omegas, ja,
Jesu Christi. Amen.

ABSCHNITT 82
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 26. April
1832 im Kreis Jackson, Missouri ( History of the Church, 1:267–269).
Anlaß war eine allgemeine Ratsversammlung der Kirche, wo Joseph
Smith, der Prophet, als Präsident des Hohen Priestertums bestätigt
wurde; zu diesem Amt war er schon früher auf einer Konferenz von
Hohenpriestern, Ältesten und Mitgliedern am 25. Januar 1832 zu Amherst, Ohio, ordiniert worden (siehe die Überschrift zu Abschnitt 75).
Früher wurden bei der Veröffentlichung dieser Offenbarung ungewöhnliche Namen gebraucht, um die Identität der genannten Personen geheimzuhalten (siehe die Überschrift zu Abschnitt 78).
1–4 Wo viel gegeben ist, wird viel
gefordert; 5–7 Finsternis regiert
in der Welt; 8–13 Der Herr ist
verpflichtet, wenn wir tun, was er
sagt; 14–18 Zion muß an Schönheit und Heiligkeit zunehmen;
19–24 Jeder soll auf das Wohl seines Nächsten bedacht sein.
2 b LuB 107:8–9, 22.
sf Erste
Präsidentschaft.
4 a Mose 1:39.
5 a Mos 4:15–16.

W

AHRLICH, wahrlich, ich
sage euch, meine Knechte:
Insofern ihr einander eure
Verfehlungen a vergeben habt,
so vergebe ich, der Herr, euch
auch.
2 Doch gibt es unter euch
welche, die über die Maßen

b LuB 108:7.
c Jes 35:3.
6 a sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
b sf Erhöhung;

Ewiges Leben.
c Joh 14:2–3;
LuB 59:2; 106:8.
82 1a Mt 6:14–15;
LuB 64:9–11.
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gesündigt haben; ja, selbst a ihr
alle habt gesündigt; aber wahrlich, ich sage euch: Hütet euch
hinfort und laßt ab von Sünde,
damit nicht schwerer Richterspruch auf euer Haupt falle.
3 Denn wem a viel gegeben ist,
von dem wird viel b gefordert;
und wer gegen das größere
c
Licht d sündigt, der wird den
größeren Schuldspruch empfangen.
4 Ihr ruft meinen Namen an
um a Offenbarungen, und ich
gebe sie euch; und insofern ihr
meine Worte, die ich euch gebe,
nicht haltet, werdet ihr zu
Übertretern; und b Gerechtigkeit
und Richterspruch sind die festgesetzte Strafe, die mit meinem
Gesetz einhergeht.
5 Darum, was ich zu einem
sage, das sage ich zu allen: Seid
a
wachsam, denn der b Widersacher breitet seine Herrschaft
aus, und c Finsternis regiert;
6 und der Zorn Gottes entflammt gegen die Bewohner der
Erde; und niemand tut Gutes,
denn alle sind vom a Weg abgewichen.
7 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Ich, der Herr, werde euch
keine a Sünde zur Last legen;
geht eurer Wege und sündigt
nicht mehr; aber zu der Seele,
die sündigt, werden die b frü-

heren Sünden zurückkehren,
spricht der Herr, euer Gott.
8 Und weiter, ich sage euch:
Ich gebe euch ein a neues Gebot,
damit ihr meinen Willen in
bezug auf euch versteht,
9 oder, mit anderen Worten,
ich gebe euch Weisungen, wie
ihr vor mir a handeln könnt,
damit es sich zu eurer Errettung
wende.
10 Ich, der Herr, bin a verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage;
tut ihr aber nicht, was ich sage,
so habt ihr keine Verheißung.
11 Darum wahrlich, ich sage
euch: Es ist ratsam, daß meine
Knechte Edward Partridge und
Newel K. Whitney, A. Sidney
Gilbert und Sidney Rigdon und
mein Knecht Joseph Smith
und John Whitmer und Oliver
Cowdery und W. W. Phelps
und Martin Harris sich a miteinander durch ein Bündnis und
einen Bund, der durch Übertretung nicht gebrochen werden
kann, wenn nicht unmittelbar
darauf Richterspruch folgen
soll, in ihren verschiedenen
Treuhandschaften bindend verpflichten —
12 um die Angelegenheiten
der Armen und alles, was die
Bischofschaft sowohl im Land
Zion als auch im Land Kirtland
betrifft, zu verwalten;

2 a Röm 3:23.
3 a Lk 12:48; Jakbr 4:17.
sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
b sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
c Joh 15:22–24.
sf Licht, Licht Christi.

d sf Abfall; Sünde.
4 a sf Offenbarung.
b sf Gerechtigkeit.
5 a sf Wachen, Wächter.
b sf Teufel.
c sf Finsternis, geistige.
6 a Röm 3:12; LuB 1:16.
7 a sf Sünde.
b LuB 1:32–33; 58:43.

8 a Joh 13:34.
9 a LuB 43:8.
10a Jos 23:14;
1 Kön 8:23;
LuB 1:38; 130:20–21.
sf Gehorchen,
Gehorsam; Segen,
segnen, Segnung.
11a LuB 78:3–7, 11–15.
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13 denn ich habe das Land
Kirtland zu der von mir selbst
bestimmten Zeit zum Nutzen
der Heiligen des Allerhöchsten
und für einen a Pfahl für Zion
geweiht.
14 Denn Zion muß zunehmen
an Schönheit und an Heiligkeit;
seine Grenzen müssen erweitert
werden; seine Pfähle müssen
gestärkt werden; ja, wahrlich,
ich sage euch: a Zion muß sich
erheben und seine b schönen
Gewänder anlegen.
15 Darum gebe ich euch dies
Gebot, euch mit diesem Bund
bindend zu verpflichten, und
es soll gemäß den Gesetzen des
Herrn geschehen.
16 Siehe, dies ist auch nach
meiner Weisheit zu eurem
Nutzen.
17 Und ihr sollt a gleich sein
oder, mit anderen Worten, ihr
sollt gleiche Ansprüche auf das
Eigentum haben, damit ihr die
Belange eurer Treuhandschaften nutzbringend verwalten
könnt, ein jeder gemäß seinen
Bedürfnissen und seinem Bedarf, soweit seine Bedürfnisse
gerecht sind —
18 und dies alles zum Nutzen
der Kirche des lebendigen Gottes, damit ein jeder sein a Talent
nutzbringend anlege, damit ein
jeder weitere Talente hinzugewinne, ja, selbst hundertfältig,

so daß sie in das b Vorratshaus
des Herrn eingeworfen werden,
um das allgemeine Eigentum
der ganzen Kirche zu werden—
19 ein jeder soll auf das Wohl
seines Nächsten bedacht sein
und bei allem, was er tut, das
a
Auge nur auf die Herrlichkeit
Gottes richten.
20 Diese a Ordnung habe ich
zu einer immerwährenden Ordnung für euch und für eure
Nachfolger bestimmt, insofern
ihr nicht sündigt.
21 Und mit der Seele, die gegen
diesen Bund sündigt und ihr
Herz dagegen verhärtet, soll
gemäß den Gesetzen meiner
Kirche verfahren werden, und
sie soll bis zum Tag der Erlösung den a Schlägen des Satans
überantwortet werden.
22 Und nun, wahrlich, ich sage
euch, und dies ist Weisheit:
Macht euch Freunde mit dem
Mammon der Ungerechtigkeit,
dann werden sie euch nicht
vernichten.
23 Überlaßt mir allein den
Richterspruch, denn er ist mein,
und ich werde a vergelten. Friede
sei mit euch; meine Segnungen
begleiten euch.
24 Denn schon jetzt ist das
a
Reich euer und wird es immerdar sein, wenn ihr von eurer
Standhaftigkeit nicht fallt. So
ist es. Amen.

13a Jes 33:20; 54:2.
sf Pfahl.
14a sf Zion.
b Jes 52:1;
LuB 113:7–8.
17a LuB 51:3.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.

18 a Mt 25:14–30; LuB 60:13.
sf Gabe; Gaben des
Geistes.
b LuB 42:30–34, 55;
119:1–3.
sf Vorratshaus.
19a LuB 88:67.
sf Auge, Augen.

20a sf Vereinigte
Ordnung.
21a LuB 104:8–10.
23a Röm 12:19;
Morm 3:15.
24a Lk 12:32; LuB 64:3–5.
sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
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ABSCHNITT 83
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 30. April
1832 zu Independence, Missouri ( History of the Church, 1:269–270).
Diese Offenbarung wurde empfangen, als der Prophet mit seinen Brüdern in einer Ratsversammlung saß.
1–4 Frauen und Kinder haben an
ihren Ehemann und Vater Anspruch auf ihren Unterhalt; 5–6
Witwen und Waisen haben an die
Kirche Anspruch auf ihren Unterhalt.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr, zusätzlich zu den
Gesetzen der Kirche in bezug
auf Frauen und Kinder, diejenigen, die der Kirche angehören
und die a ihren Ehemann oder
Vater verloren haben:
2 Frauen haben an ihren Mann
a
Anspruch auf ihren Unterhalt,
bis ihr Mann weggenommen
wird; und wenn sie nicht als
Übertreterinnen befunden werden, sollen sie Gemeinschaft in
der Kirche haben.

3 Und wenn sie nicht treu sind,
sollen sie keine Gemeinschaft
in der Kirche haben; doch dürfen sie gemäß den Gesetzen
des Landes auf ihrem Erbteil
verbleiben.
4 Alle a Kinder haben an ihre
Eltern Anspruch auf ihren Unterhalt, bis sie mündig sind.
5 Und danach haben sie
Anspruch an die Kirche oder,
mit anderen Worten, an das
a
Vorratshaus des Herrn, wenn
ihre Eltern nichts haben, um
ihnen ein Erbteil zu geben.
6 Und das Vorratshaus soll
durch die Weihungen aus der
Kirche erhalten bleiben; und
a
Witwen und Waisen sollen
versorgt werden, ebenso die
b
Armen. Amen.

ABSCHNITT 84
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 22. und 23.
September 1832 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:286–295).
Im Monat September kehrten die ersten Ältesten von ihrer Mission in den
Oststaaten zurück und berichteten über ihre Arbeit. Als sie in dieser freudevollen Zeit beisammen waren, wurde die nachstehende Botschaft empfangen.
Der Prophet bezeichnete sie als eine Offenbarung über das Priestertum.
1–5 Das Neue Jerusalem und der
Tempel werden in Missouri erbaut
werden; 6–17 Die Linie des Prie83 1a Jakbr 1:27.
2 a 1 Tim 5:8.
4 a Mos 4:14.
5 a LuB 78:3.

stertums von Mose bis Adam wird
gegeben; 18–25 Das größere Priestertum hat den Schlüssel der

sf Vorratshaus.
6 a sf Witwe.
b Mos 4:16–26;
Hel 4:11–13;

LuB 42:30–39.
sf Arme.
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Gotteserkenntnis inne; 26–32 Das
geringere Priestertum hat den
Schlüssel des Dienstes von Engeln
und des vorbereitenden Evangeliums inne; 33–44 Männer erlangen
ewiges Leben durch den Eid und
Bund des Priestertums; 45 – 53
Der Geist Christi erleuchtet die
Menschen, und die Welt liegt in
Sünde; 54–61 Die Heiligen müssen von dem, was sie empfangen
haben, Zeugnis geben; 62–76 Sie
sollen das Evangelium predigen,
und Zeichen werden folgen; 77–
91 Älteste sollen ohne Beutel oder
Tasche ausgehen, und der Herr
wird sich ihrer Bedürfnisse annehmen; 92–97 Plagen und Verfluchungen erwarten jene, die das
Evangelium verwerfen; 98 – 102
Das neue Lied von der Erlösung
Zions wird gegeben; 103 – 110
Laßt einen jeden in seinem eigenen Amt stehen und in seiner eigenen Berufung arbeiten; 111 –
120 Die Knechte des Herrn sollen
den Greuel der Verwüstung der
letzten Tage verkünden.

E

INE Offenbarung von Jesus
Christus an seinen Knecht
Joseph Smith jun. und sechs
Älteste, als sie ihr Herz vereinigten und a ihre Stimme zum
Himmel erhoben.
2 Ja, das Wort des Herrn in
bezug auf seine Kirche, aufgerichtet in den letzten Tagen für

84 1a sf Gebet.
2 a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b Apg 3:19–21.
c sf Heiliger.
d Jes 2:2–5;
Hebr 12:22;
Offb 14:1;
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die a Wiederherstellung seines
Volkes, wie er durch den Mund
seiner b Propheten gesprochen
hat, und für die c Sammlung
seiner Heiligen, damit sie auf
dem d Berg Zion stehen, der die
Stadt des e Neuen Jerusalem
sein wird.
3 Und diese Stadt soll gebaut
werden, angefangen am a Tempelgrund, der durch den Finger
des Herrn bestimmt worden ist,
im westlichen Grenzgebiet des
Staates Missouri, und durch
die Hand von Joseph Smith jun.
und anderer, an denen der
Herr Wohlgefallen gehabt hat,
geweiht worden ist.
4 Wahrlich, dies ist das Wort
des Herrn: Die Stadt a Neues
Jerusalem soll durch die Sammlung der Heiligen erbaut werden, angefangen an diesem Ort,
nämlich am Platz des b Tempels,
und dieser Tempel wird in dieser Generation errichtet werden.
5 Denn wahrlich, diese Generation wird nicht gänzlich vergehen, bis dem Herrn ein Haus
erbaut sein wird, und eine
Wolke wird darauf ruhen, und
diese Wolke wird selbst die
a
Herrlichkeit des Herrn sein,
die das Haus erfüllen wird.
6 Und die Söhne Moses, gemäß dem Heiligen Priestertum,
das er a unter der Hand seines
Schwiegervaters b Jitro empfing,

LuB 76:66; 84:32;
133:18, 56.
e Eth 13:2–11;
LuB 42:8–9; 45:66–67;
GA 1:10.
sf Neues Jerusalem.
3 a LuB 57:3.
4 a sf Neues Jerusalem.

b sf Tempel, Haus
des Herrn.
5 a LuB 45:67; 64:41–43;
97:15–20; 109:12, 37.
6 a sf Hände, Auflegen
der.
b sf Jitro.
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7 und Jitro empfing es unter
Kalebs Hand,
8 und Kaleb empfing es unter
Elihus Hand,
9 und Elihu unter Jeremis
Hand,
10 und Jeremi unter Gads
Hand,
11 und Gad unter Esaias’
Hand,
12 und Esaias empfing es unter
Gottes Hand.
13 Esaias lebte auch in den
Tagen Abrahams und wurde
von ihm gesegnet —
14 dieser aAbraham empfing
das Priestertum von b Melchisedek, der es durch die Linie seiner Väter, ja, bis c Noach, empfangen hatte;
15 und von Noach bis a Henoch,
durch die Linie ihrer Väter;
16 und von Henoch bis aAbel,
der durch die b Verschwörung
seines Bruders getötet wurde
und der das c Priestertum auf
die Gebote Gottes hin durch
die Hand seines Vaters dAdam
empfing, der der erste Mensch
war —
17 und dieses a Priestertum
besteht in der Kirche Gottes
in allen Generationen fort und
ist ohne Anfang der Tage oder
Ende der Jahre.

18 Und der Herr bestätigte
auch auf aAaron und seine
Nachkommen, durch alle ihre
Generationen, ein b Priestertum,
und dieses Priestertum besteht
ebenfalls fort und c verbleibt
immerdar bei dem Priestertum,
das nach der heiligsten Ordnung Gottes ist.
19 Und dieses größere Priestertum vollzieht das Evangelium und hat den a Schlüssel der
Geheimnisse des Reiches inne,
nämlich den Schlüssel der
b
Gotteserkenntnis.
2 0 D a r um w i r d i n s e i ne n
a
Verordnungen die Macht des
Göttlichen kundgetan.
21 Und ohne seine Verordnungen und die a Vollmacht des
Priestertums wird die Macht
des Göttlichen den Menschen
im Fleische nicht kundgetan;
22 denn ohne dies kann a kein
Mensch das Angesicht Gottes,
nämlich des Vaters, sehen und
leben.
23 Dies nun lehrte a Mose die
Kinder Israel in der Wildnis in
klarer Weise und trachtete eifrig
danach, sein Volk zu b heiligen,
damit sie das cAngesicht Gottes
sehen könnten;
24 aber sie a verhärteten ihr
Herz und konnten seine Ge-

Priestertum.
14a sf Abraham.
18a sf Aaron, Bruder
b sf Melchisedek.
des Mose.
c sf Noach, biblischer
b sf Aaronisches
Patriarch.
Priestertum.
15a sf Henoch.
c LuB 13:1.
16a sf Abel.
19a LuB 63:23;
b Mose 5:29–32.
107:18–19.
c LuB 107:40–57.
sf Geheimnisse
d sf Adam.
Gottes.
17a Al 13:1–19;
b Abr 1:2.
Abr 2:9, 11.
sf Melchisedekisches 20a sf Heilige

Handlungen.
21a sf Priestertum;
Vollmacht.
22a LuB 67:11.
23a Ex 19:5–11; 33:11.
b sf Heiligung.
c Ex 24:9–11;
LuB 93:1.
24a Ex 20:18–21; 32:8;
Dtn 9:23;
1 Ne 17:30–31, 42.
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genwart nicht ertragen; darum
schwor der Herr in seinem
b
Grimm, denn sein Zorn war
gegen sie entflammt, sie sollten,
solange sie in der Wildnis seien,
c
nicht in seine Ruhe eintreten,
und diese Ruhe ist die Fülle
seiner Herrlichkeit.
25 Darum nahm er a Mose aus
ihrer Mitte, ebenso auch das
b
Heilige Priestertum;
26 und das a geringere Priestertum bestand fort, und dieses
Priestertum hat den b Schlüssel
des c Dienstes von Engeln und
des vorbereitenden Evangeliums inne;
27 und dieses Evangelium ist
das Evangelium der a Umkehr
und der b Taufe und der c Sündenvergebung und das d Gesetz
der e fleischlichen Gebote, das
der Herr in seinem Grimm
unter den Kindern Israel im
Haus Aaron fortbestehen ließ
bis f Johannes, den Gott erweckte und der von g Mutterleib
an vom Heiligen Geist erfüllt
war.
28 Denn er wurde getauft, als
er noch in seiner Kindheit war,
und wurde vom Engel Gottes,
zu der Zeit, da er acht Tage alt
war, zu dieser Macht ordiniert,
um das Reich der Juden zu

stürzen und um den Weg des
Herrn vor dem Angesicht seines Volkes a geradezumachen,
um sie auf das Kommen des
Herrn vorzubereiten, in dessen
Hand b alle Macht gegeben ist.
29 Und weiter: Das Amt des
Ältesten und das des Bischofs
sind notwendige a Beigaben,
die zum Hohen Priestertum
gehören.
30 Und weiter: Das Amt des
Lehrers und das des Diakons
sind notwendige Beigaben, die
zum geringeren Priestertum
gehören, und dieses Priestertum
wurde auf Aaron und seine
Söhne bestätigt.
31 Darum, wie ich in bezug auf
die Söhne Moses gesprochen
habe — denn die Söhne Moses
und auch die Söhne Aarons
sollen ein annehmbares a Opfer
opfern und eine Gabe im Haus
des Herrn; und das Haus soll
dem Herrn in dieser Generation
auf dem b geweihten Platz erbaut
werden, wie ich es bestimmt
habe —
32 und die Söhne Moses und
Aarons werden mit der a Herrlichkeit des Herrn erfüllt
werden auf dem b Berg Zion im
Haus des Herrn, und deren
Söhne seid ihr; und auch viele,

c LuB 107:20.
24b Ps 95:8;
27a sf Umkehr,
Hebr 3:8–11;
umkehren.
Jak 1:7–8; Al 12:36.
b sf Taufe, taufen.
c jsü, Ex 34:1–2;
c sf Vergebung der
Num 14:23;
Sünden.
Hebr 4:1–11.
d sf Gesetz des Mose.
25a Dtn 34:1–5.
e Hebr 7:11–16.
b sf Melchisedekisches
f sf Johannes der
Priestertum.
Täufer.
26a sf Aaronisches
g Lk 1:15.
Priestertum.
28a Jes 40:3; Mt 3:1–3;
b LuB 13:1.

Joh 1:23.
b Mt 28:18;
Joh 17:2;
1 Petr 3:22;
LuB 93:16–17.
29a LuB 107:5.
31a LuB 128:24.
b LuB 57:3.
32a sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
b Hebr 12:22;
LuB 76:66; 84:2; 133:56.
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die ich berufen und ausgesandt habe, meine c Kirche aufzubauen.
33 Denn diejenigen, die a treu
sind, so daß sie diese zwei
b
Priestertümer erlangen, von
denen ich gesprochen habe,
und ihre Berufung groß machen, werden vom Geist c geheiligt, so daß sich ihr Körper
erneuern wird.
34 Sie werden Söhne Moses
und Aarons und a Nachkommen
b
Abrahams und die Kirche und
das Reich und die cAuserwählten Gottes.
35 Und alle, die dieses Priestertum empfangen, die empfangen
auch mich, spricht der Herr;
36 denn a wer meine Knechte
empfängt, der empfängt mich;
37 und wer mich a empfängt,
der empfängt meinen Vater;
38 und wer meinen Vater
empfängt, der empfängt meines
Vaters Reich; darum wird ihm
a
alles gegeben werden, was
mein Vater hat.
39 Und dies ist gemäß dem
a
Eid und Bund, der zum Priestertum gehört.
40 Darum: Alle diejenigen,
die das Priestertum empfangen,
die empfangen diesen Eid und
Bund meines Vaters, den er

nicht brechen kann und der
unverrückbar ist.
41 Wer aber a diesen Bund
bricht, nachdem er ihn empfangen hat, und sich gänzlich
davon abwendet, der wird
weder in dieser Welt noch in
der künftigen Welt b Vergebung
der Sünden erlangen.
42 Und weh all denen, die
nicht zu diesem Priestertum
kommen, das ihr empfangen
habt, das ich jetzt auf euch, die
ihr heute anwesend seid, durch
meine eigene Stimme aus den
Himmeln bestätige; und ich
selbst habe den himmlischen
Scharen und meinen a Engeln in
bezug auf euch Verantwortung
übertragen.
43 Und nun gebe ich euch das
Gebot, achtzuhaben in bezug
auf euch selbst und den Worten
des ewigen Lebens a eifrig Beachtung zu schenken.
44 Denn ihr sollt a von jedem
Wort leben, das aus dem Mund
Gottes hervorkommt.
45 Denn das a Wort des Herrn
ist Wahrheit, und was auch immer b Wahrheit ist, das ist Licht,
und was auch immer Licht ist,
das ist Geist, ja, der Geist Jesu
Christi.
46 Und der Geist gibt a jedem

32c sf Kirche Jesu Christi.
33a sf Würdig,
Würdigkeit.
b sf Priestertum.
c sf Heiligung.
34a Gal 3:29; Abr 2:9–11.
sf Abraham—Die
Nachkommen
Abrahams.
b LuB 132:30–32.
sf Abrahamischer
Bund.

c sf Auserwählte.
36a Mt 10:40–42;
Lk 10:16;
LuB 112:20.
37a Joh 13:20.
38a Lk 12:43–44;
Röm 8:32; Offb 21:7;
3 Ne 28:10;
LuB 132:18–20.
sf Erhöhung.
39a sf Eid und Bund des
Priestertums.

41a sf Abfall.
b LuB 76:34–38; 132:27.
42a LuB 84:88.
43a 1 Ne 15:23–25;
LuB 1:14.
44a Dtn 8:3; Mt 4:4;
LuB 98:11.
45a Ps 33:4.
sf Wort Gottes.
b sf Wahrheit.
46a Joh 1:9;
LuB 93:2.
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Menschen, der in die Welt
kommt, b Licht; und der Geist
erleuchtet jeden Menschen auf
der Welt, der auf die Stimme
des Geistes hört.
47 Und jeder, der auf die Stimme des Geistes hört, kommt hin
zu Gott, nämlich dem Vater.
48 Und der Vater a belehrt ihn
über den b Bund, den er erneuert
und auf euch bestätigt hat, der
um euretwillen auf euch bestätigt ist, und nicht allein um
euretwillen, sondern um der
ganzen Welt willen.
49 Und die ganze a Welt liegt
in Sünde und stöhnt unter b Finsternis und unter der Knechtschaft der Sünde.
50 Und daß sie unter der
a
Knechtschaft der b Sünde sind,
könnt ihr daran erkennen, daß
sie nicht zu mir kommen.
51 Denn wer nicht zu mir
kommt, der ist unter der
Knechtschaft der Sünde.
52 Und wer meine Stimme
nicht empfängt, der kennt meine a Stimme nicht und ist nicht
von mir.
53 Und daran könnt ihr
die Rechtschaffenen von den
Schlechten unterscheiden und
wissen, daß die ganze a Welt
eben jetzt unter b Sünde und
Finsternis c stöhnt.
54 Und euer Verstand ist in
der Vergangenheit verfinstert

gewesen wegen a Unglaubens
und weil ihr mit dem, was ihr
empfangen habt, leichtfertig
umgegangen seid —
55 und diese a Eitelkeit und
Ungläubigkeit haben die ganze
Kirche unter Schuldspruch
gebracht.
56 Und dieser Schuldspruch
liegt auf den Kindern Zion, ja,
auf allen.
57 Und sie werden unter diesem Schuldspruch verbleiben,
bis sie umkehren und sich an
den a neuen Bund erinnern,
nämlich das b Buch Mormon und
die c bisherigen Gebote, die ich
ihnen gegeben habe, und nicht
nur reden, sondern d tun, gemäß dem, was ich geschrieben
habe —
58 damit sie Frucht hervorbringen, die dem Reich ihres
Vaters angemessen ist; andernfalls verbleibt eine Geißel und
ein Strafgericht, das über die
Kinder Zion ausgegossen werden soll.
59 Denn sollen die Kinder des
Reiches mein heiliges Land
verunreinigen? Wahrlich, ich
sage euch: Nein.
60 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch, die ihr jetzt meine a Worte
vernehmt, und das ist meine
Stimme: Gesegnet seid ihr, insofern ihr dies empfangt;
61 denn ich will euch eure

46b sf Gewissen; Licht,
Licht Christi.
48a sf Inspiration,
inspirieren.
b sf Bund; Neuer und
immerwährender
Bund.
49a 1 Joh 5:19.

b sf Finsternis, geistige.
50a Gal 4:9.
b sf Sünde.
52a Joh 10:27.
53a sf Welt.
b sf Weltlichkeit.
c Röm 8:22;
Mose 7:48.

54a sf Unglaube.
55a sf Eitel, Eitelkeit.
57a Jer 31:31–34.
b sf Buch Mormon.
c 1 Ne 13:40–41.
d Jakbr 1:22–25;
LuB 42:13–15.
60a LuB 18:34–36.
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Sünden mit diesem Gebot a vergeben—daß ihr standhaft bleibt
in eurem Sinn, voll b ernster
Besinnung und im Geist des
Betens, und indem ihr aller Welt
Zeugnis gebt von all jenem, was
euch mitgeteilt wird.
62 Darum a geht hin in alle
Welt; und zu jedwedem Ort, wo
ihr nicht hingehen könnt, da
sendet hin, damit das Zeugnis
von euch ausgehe in alle Welt,
zu jedem Geschöpf.
63 Und wie ich zu meinen
Aposteln gesprochen habe, so
spreche ich auch zu euch, denn
ihr seid meine aApostel, ja, Gottes Hohepriester; ihr seid es, die
b
mein Vater mir gegeben hat;
ihr seid meine c Freunde;
64 darum, wie ich zu meinen
Aposteln gesprochen habe, so
spreche ich abermals zu euch:
Jede a Seele, die an eure Worte
b
glaubt und sich zur c Sündenvergebung im Wasser taufen
läßt, wird den d Heiligen Geist
empfangen.
65 Und diese a Zeichen werden
denen folgen, die da glauben:
66 In meinem Namen werden
sie viele wunderbare a Werke
tun;
67 a in meinem Namen werden
sie Teufel austreiben;

68 in meinem Namen werden
sie die Kranken a heilen;
69 in meinem Namen werden
sie den Blinden die Augen auftun und den Tauben die Ohren
freimachen;
70 und die Zunge der Stummen wird reden;
71 und wenn ihnen jemand
a
Gift verabreicht, so wird es
ihnen nicht schaden;
72 und Schlangengift wird
keine Macht haben, ihnen Leid
anzutun.
73 Aber ein Gebot gebe ich
ihnen, daß sie damit nicht über
sich a prahlen, auch nicht vor
der Welt darüber reden sollen;
denn dies alles ist euch zu eurem Nutzen und zur Errettung
gegeben.
74 Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Diejenigen, die nicht
an eure Worte glauben und
sich nicht zur Vergebung ihrer
Sünden in meinem Namen im
Wasser a taufen lassen, um den
Heiligen Geist empfangen zu
können, werden b verdammt
werden und werden nicht in
meines Vaters Reich kommen,
wo mein Vater und ich sind.
75 Und diese Offenbarung an
euch und dieses Gebot sind von
dieser selben Stunde an auf der

61a Dan 9:9.
sf Vergeben.
b LuB 43:34; 88:121;
100:7.
62a Mk 16:15;
LuB 1:2–5.
sf Missionsarbeit.
63a sf Apostel.
b 3 Ne 15:24;
LuB 50:41–42.
c Joh 15:13–15;
LuB 93:45.

64a sf Seele.
b Mk 16:15–16.
sf Glaube, glauben.
c sf Vergebung der
Sünden.
d sf Gabe des Heiligen
Geistes.
65a Mk 16:17–18.
sf Zeichen.
66a sf Werke.
67a Mt 17:14–21.
68a sf Heilen, Heilung.

71a Mk 16:18;
Apg 28:3–9;
LuB 24:13;
124:98–100.
73a LuB 105:24.
sf Stolz.
74a 2 Ne 9:23;
LuB 76:50–52.
sf Taufe, taufen—
Erforderlich.
b Joh 3:18.

Lehre und Bündnisse 84:76–86
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ganzen Welt in Kraft, und das
Evangelium ergeht an alle, die
es nicht empfangen haben.
76 Aber wahrlich, ich sage
allen, denen das Reich gegeben
worden ist: Von euch muß es
ihnen gepredigt werden, damit
sie von ihren bisherigen bösen
Werken umkehren; denn sie
müssen wegen ihres bösen, ungläubigen Herzens zurechtgewiesen werden, ebenso eure
Brüder in Zion wegen ihrer
Auflehnung gegen euch, als ich
euch hingesandt hatte.
77 Und weiter sage ich euch,
meinen Freunden, denn fortan
werde ich euch Freunde nennen: Es ist ratsam, daß ich euch
dies Gebot gebe, daß ihr so werdet wie meine Freunde in den
Tagen, da ich bei ihnen war
und reiste, um das Evangelium
mit meiner Macht zu predigen;
78 denn ich ließ ihnen nicht zu,
a
Beutel oder Tasche zu haben,
auch keine zwei Röcke.
79 Siehe, ich sende euch aus,
die Welt zu prüfen, und der
Arbeiter ist a seines Lohnes wert.
80 Und jeder, der hingeht und
dieses a Evangelium vom Reich
b
predigt und nicht abläßt, weiterhin in allem treu zu sein,
wird im Sinn nicht müde werden, auch nicht verfinstert, auch
nicht im Leib, Glied und Gelenk;
c
und kein Haar von seinem

Haupt wird unbemerkt zu Boden fallen. Und sie werden weder hungrig sein noch durstig.
81 Darum a sorgt euch nicht
für den morgigen Tag, was ihr
essen werdet oder was ihr trinken werdet oder womit ihr euch
kleiden werdet.
82 Betrachtet doch die Lilien
auf dem Feld, wie sie wachsen:
Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht; und doch sind die
Reiche der Welt in all ihrer
Herrlichkeit nicht gekleidet wie
eine von ihnen.
83 Denn euer a Vater, der im
Himmel ist, b weiß, daß ihr all
dessen bedürft.
84 Darum laßt den a morgigen
Tag für sich selbst sorgen.
85 a Sorgt euch auch nicht im
voraus, was ihr sagen sollt;
sondern b häuft in eurem Sinn
beständig die Worte des Lebens
auf wie einen Schatz, dann wird
euch c zur selben Stunde das
Maß eingegeben werden, das
einem jeden zugemessen werden soll.
86 Darum laßt keinen unter
euch — denn dieses Gebot ist
für alle a Getreuen, die von Gott
in der Kirche zum geistlichen
Dienst berufen sind — , der
ausgeht, um dieses Evangelium
vom Reich zu verkündigen,
von dieser Stunde an Beutel
oder Tasche mitnehmen.

78a Mt 10:9–10;
LuB 24:18.
79a LuB 31:5.
80a sf Evangelium.
b sf Missionsarbeit.
c Lk 21:18.
81a Mt 6:25–28.
83a sf Vater im Himmel.

b Mt 6:8.
84a Mt 6:34.
85a Mt 10:19–20;
Lk 12:11–12;
LuB 100:6.
b 2 Ne 31:20;
Al 17:2–3;
LuB 6:20; 11:21–26.

sf Nachsinnen.
c sf Lehren, Lehrer—
Mit dem Geist
lehren.
86a Mt 24:44–46;
LuB 58:26–29;
107:99–100.
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87 Siehe, ich a sende euch aus,
um die Welt für alle ihre unrechten Taten zurechtzuweisen
und sie über ein Strafgericht zu
belehren, das kommen wird.
88 Und awo euch jemand
empfängt, da werde ich auch
sein, denn ich werde vor eurem
Angesicht hergehen. Ich werde
zu eurer rechten Hand sein und
zu eurer linken, und mein Geist
wird in eurem Herzen sein und
meine b Engel rings um euch,
um euch zu stützen.
89 Wer euch empfängt, der
empfängt mich; und er wird
euch speisen und euch kleiden
und euch Geld geben.
90 Und wer euch speist oder
euch kleidet oder euch Geld
gibt, wird a keineswegs seines
Lohnes verlustig gehen.
91 Und wer das nicht tut,
der ist nicht mein Jünger; daran a könnt ihr meine Jünger
erkennen.
92 Wenn euch jemand nicht
empfängt, so geht von ihm
weg, für euch allein, und a säubert eure Füße, ja, mit Wasser,
reinem Wasser, es sei in Hitze
oder in Kälte, und gebt eurem
Vater, der im Himmel ist, davon
Zeugnis und kehrt nicht mehr
zu jenem Menschen zurück.
93 Und wo auch immer ihr in
ein Dorf oder eine Stadt kommt,
so tut desgleichen.

94 Doch sucht eifrig und haltet
nicht zurück; und weh jenem
Haus oder jenem Dorf oder
jener Stadt, wo man euch oder
eure Worte oder euer Zeugnis
in bezug auf mich verwirft.
95 Weh, sage ich abermals,
jenem Haus oder jenem Dorf
oder jener Stadt, wo man euch
oder eure Worte oder euer
Zeugnis von mir verwirft;
96 denn ich, der aAllmächtige,
habe meine Hände auf die Nationen gelegt, um sie für ihre
b
Schlechtigkeit zu c geißeln.
97 Und Plagen werden ausgehen, und sie werden nicht
von der Erde weggenommen
werden, bis ich mein Werk
vollendet habe, das in a Rechtschaffenheit abgekürzt werden
wird —
98 bis alle mich kennen werden, die verbleiben, selbst vom
Geringsten bis zum Größten,
und von der Erkenntnis des
Herrn erfüllt sein werden und
a
Aug in Auge sehen werden
und ihre Stimme erheben werden und mit vereinter Stimme
b
dieses neue Lied singen,
nämlich:
99 Der Herr hat Zion wiedergebracht;
der Herr hat a sein Volk, b Israel,
erlöst
gemäß der cAuserwählung
durch d Gnade,

87a sf Missionsarbeit.
88a Mt 10:40;
Joh 13:20.
b LuB 84:42.
sf Engel.
90a Mt 10:42;
Mk 9:41.
91a Joh 13:35.

92a Mt 10:14;
Lk 9:5;
LuB 60:15.
96a sf Allmächtig.
b sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
c LuB 1:13–14.
97a Mt 24:22.

98a Jes 52:8.
b Ps 96:1; Offb 15:3;
LuB 25:12; 133:56.
sf Singen.
99a Offb 5:9; LuB 43:29.
b sf Israel.
c sf Erwählung.
d sf Gnade.

Lehre und Bündnisse 84:100–108
die zustande gebracht wurde
durch den Glauben
und den e Bund ihrer Väter.
100 Der Herr hat sein Volk erlöst,
und der Satan ist a gebunden,
und Zeit ist nicht mehr.
Der Herr hat b alles in eins zusammengeführt.
Der Herr hat c Zion von oben
herniedergebracht.
Der Herr hat Zion von unten
d
heraufgebracht.
101 Die a Erde hat gekreißt
und ihre Kraft hervorgebracht;
und Wahrheit ist in ihrem Inneren vorhanden;
und die Himmel haben auf sie
gelächelt,
und sie ist bekleidet mit der
b
Herrlichkeit ihres Gottes;
denn er steht inmitten seines
Volkes.
102 Herrlichkeit und Ehre
und Macht und Kraft
seien unserem Gotte zugeschrieben; denn er ist voll
a
Barmherzigkeit,
Gerechtigkeit, Gnade und
Wahrheit und b Friede
für immer und immer. Amen.
103 Und weiter, wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Es ist
ratsam, daß jeder Mann, der
ausgeht, um mein immerwährendes Evangelium zu verkündigen, und insofern er Familie
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hat und Geld geschenkt erhält,
daß er es ihr schickt oder es zu
ihrem Nutzen verwendet, wie
der Herr ihn anweist; denn so
scheint es mir gut.
104 Und alle diejenigen, die
keine Familie haben und die
a
Geld empfangen, sollen es
an den Bischof in Zion oder an
den Bischof in Ohio senden, damit es für das Herausbringen
der Offenbarungen und deren
Druck sowie für die Errichtung
Zions geweiht werde.
105 Und wenn jemand einem
von euch einen Rock oder einen
Anzug schenkt, so nehmt euren
alten und gebt ihn den aArmen,
und geht voll Freude eures
Weges.
106 Und wenn einer unter
euch stark im Geist ist, so soll
er a den mit sich nehmen, der
schwach ist, damit dieser in
aller b Sanftmut erbaut werde,
damit auch er stark werde.
107 Darum nehmt diejenigen
mit euch, die zum a geringeren
Priestertum ordiniert sind, und
sendet sie vor euch her, daß sie
Vereinbarungen treffen und den
Weg bereiten und Vereinbarungen erfüllen, die ihr selbst
nicht erfüllen könnt.
108 Siehe, auf diese Weise
haben mir meine Apostel in
alten Tagen meine Kirche aufgerichtet.

sf Zion.
99 e sf Abrahamischer
d LuB 76:102; 88:96.
Bund.
101a sf Erde.
100a Offb 20:2–3;
b sf Herrlichkeit,
LuB 43:31; 45:55;
verherrlichen.
88:110.
b Eph 1:10; LuB 27:13. 102a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c LuB 45:11–14;
b sf Frieden.
Mose 7:62–64.

104a LuB 51:8–9, 12–13.
105a sf Arme—Arm an
materiellen Gütern.
106a sf Gemeinschaft.
b sf Sanftmut,
sanftmütig.
107a sf Aaronisches
Priestertum.
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109 Darum laßt einen jeden in
seinem eigenen Amt stehen und
in seiner eigenen Berufung arbeiten; und laßt das Haupt
nicht zu den Füßen sagen, es
habe die Füße nicht nötig; denn
wie soll der Leib ohne die Füße
imstande sein zu stehen?
110 Auch a hat der Leib jedes
Glied nötig, damit alle miteinander erbaut werden, damit das
geordnete Gefüge vollkommen
erhalten bleibe.
111 Und siehe, die a Hohenpriester sollen reisen, ebenso die
Ältesten, ebenso die geringeren
b
Priester; aber die c Diakone und
d
Lehrer sollen bestimmt werden, über die Kirche zu e wachen
und ortsständige geistliche Diener für die Kirche zu sein.
112 Und Newel K. Whitney,
der Bischof, soll ebenfalls ringsum und zu allen Kirchen reisen;
er soll nach den Armen forschen
und sich a ihrer Bedürfnisse annehmen, indem er die b Reichen
und die Stolzen demütig macht.
113 Er soll auch einen a Beauftragten anstellen, der die Leitung übernimmt und ihm nach
seiner Weisung die weltlichen
Geschäfte besorgt.
114 Doch soll der Bischof in
die Stadt New York gehen,
ebenso in die Stadt Albany und
auch in die Stadt Boston, und
die Menschen in jenen Städten
110a 1 Kor 12:12–23.
111a sf Hoherpriester.
b sf Priester,
Aaronisches
Priestertum.
c sf Diakon.
d sf Lehrer,
Aaronisches

e
112a
b
113a
114a
115a
116a

mit dem Schall des Evangeliums, mit lauter Stimme, vor der
a
Verwüstung und gänzlichen
Vernichtung warnen, die sie
erwartet, wenn sie dies alles
verwerfen.
115 Denn wenn sie dies alles
verwerfen, so ist die Stunde
ihres Gerichts nahe, und a ihr
Haus wird ihnen wüst gelassen
werden.
116 Er soll a auf mich vertrauen,
dann wird er nicht b zuschanden
werden, und kein c Haar von
seinem Haupt wird unbemerkt
zu Boden fallen.
117 Und wahrlich, ich sage
euch, meinen übrigen Knechten:
Geht aus, wie es euch die
Umstände erlauben, in euren
verschiedenen Berufungen, in
die großen und ansehnlichen
Städte und Dörfer, und weist
mit Rechtschaffenheit die Welt
wegen all ihrer unrechten und
gottlosen Taten zurecht, und
erläutert ihr deutlich und verständlich die Verwüstung durch
den Greuel in den letzten Tagen.
118 Denn mit euch, so spricht
der Herr, der Allmächtige, werde ich ihre a Reiche niederreißen;
ich werde nicht nur die b Erde
erschüttern, sondern auch die
Sternenhimmel werden erzittern.
119 Denn ich, der Herr, habe
meine Hand ausgestreckt, um
die Mächte des Himmels zu

Priestertum.
sf Wachen, Wächter.
sf Wohlfahrt.
LuB 56:16.
LuB 90:22.
LuB 1:13–14.
Lk 13:35.
sf Vertrauen.

b
c
118a
b

Ps 22:5; 1 Petr 2:6.
Mt 10:29–31.
Dan 2:44–45.
Joël 2:10;
LuB 43:18; 45:33, 48;
88:87, 90.
sf Letzte Tage;
Zeichen der Zeit.

Lehre und Bündnisse 84:120–85:6
gebrauchen; noch könnt ihr es
nicht sehen, aber noch eine
kleine Weile, dann werdet ihr es
sehen und werdet wissen, daß
ich bin und daß a ich kommen
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und mit meinem Volk b regieren werde.
120 Ich bin aAlpha und Omega,
der Anfang und das Ende.
Amen.

ABSCHNITT 85
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 27. November 1832 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:298–299).
Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus einem Brief des Propheten an W. W.
Phelps, der in Independence, Missouri, lebte. Der Brief war die Antwort
auf Anfragen über jene Heiligen, die nach Zion gezogen waren, die aber
ihr Erbteil nicht so empfangen hatten, wie es der bestehenden Ordnung
in der Kirche entsprochen hätte.
1–5 Erbteile in Zion sollen durch
Weihung empfangen werden; 6–
12 Einer, mächtig und stark, wird
den Heiligen ihr Erbteil in Zion
geben.

E

S ist die Pflicht des Schriftführers des Herrn, der von
ihm bestimmt worden ist, die
Geschichte und die allgemeinen
a
Aufzeichnungen der Kirche zu
führen über alles, was in Zion
vorgeht, und über alle diejenigen, die Eigentum b weihen
und vom Bischof rechtsgültig
Erbteile empfangen;
2 und auch ihren Lebenswandel, ihren Glauben und ihre
Werke; und auch über die Abtrünnigen, die abtrünnig werden, nachdem sie ihr Erbteil
empfangen haben.
3 Es ist gegen den Willen und
119a LuB 1:12, 35–36;
29:9–11; 45:59.
sf Zweites
Kommen Jesu
Christi.
b sf Millennium.
120a sf Alpha und

das Gebot Gottes, daß diejenigen, die ihr Erbteil nicht durch
a
Weihung empfangen, in Übereinstimmung mit seinem Gesetz, das er gegeben hat, um
sein Volk zu b zehnten und es
auf den Tag der c Vergeltung
und des Brennens vorzubereiten, beim Volk Gottes namentlich verzeichnet sind.
4 Auch soll ihre Stammtafel
nicht geführt werden, und sie
soll nirgendwo in den Berichten
oder der Geschichte der Kirche
zu finden sein.
5 Weder ihr Name noch der
Name der Väter, noch der Name
der Kinder soll im a Buch des
Gesetzes Gottes geschrieben
gefunden werden, spricht der
Herr der Heerscharen.
6 Ja, so spricht die a leise, sanfte
Stimme, die durch alles flüstert

Omega.
85 1a LuB 21:1; 47:1;
69:3–6.
b LuB 42:30–35.
3 a sf Weihen, Gesetz
der Weihung.
b sf Zehnte, der.

c Mal 3:10–11, 17;
LuB 97:25–26.
5 a sf Buch des Lebens.
6 a 1 Kön 19:11–12;
Hel 5:30–31;
3 Ne 11:3–7.
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und alles b durchdringt und die
mich oftmals bis ins Gebein erbeben läßt, wenn sie etwas
kundtut, nämlich:
7 Und es wird sich begeben:
Ich, der Herr, Gott, werde einen senden, mächtig und stark,
der das Zepter der Macht in
seiner Hand hält, mit Licht bekleidet wie mit einem Mantel,
dessen Mund Worte reden wird,
ewige Worte; sein Inneres aber
wird eine Quelle der Wahrheit
sein, daß er das Haus Gottes in
Ordnung bringe und die Grundstücke als Erbteil den Heiligen
zuweise, deren Name im Buch
des Gesetzes Gottes ebenso
verzeichnet gefunden wird wie
der Name ihrer Väter und der
ihrer Kinder;
8 jener Mann hingegen, der
von Gott berufen und bestimmt
war, der seine Hand ausstreckt,
um die a Lade Gottes festzuhalten, wird durch den Pfeil des
Todes fallen, so wie ein Baum,
der von einem scharfen Blitzstrahl gefällt wird.
9 Und alle diejenigen, die
nicht im a Buch der Erinnerung

verzeichnet gefunden werden,
werden an jenem Tag kein Erbteil finden, sondern sie werden
in Stücke gehauen werden, und
ihr Teil wird ihnen unter den
Ungläubigen bestimmt werden,
wo b Wehklagen und Zähneknirschen sein wird.
10 Dies spreche ich nicht
aus mir selbst; darum, wie der
Herr spricht, so wird er auch
erfüllen.
11 Und diejenigen, die vom
Hohen Priestertum sind, deren
Name nicht im aBuch des
Gesetzes verzeichnet gefunden
wird oder von denen man
findet, daß sie b abgefallen sind
oder c von der Kirche abgeschnitten worden sind, ebenso
diejenigen vom geringeren Priestertum oder von den Mitgliedern, werden an jenem Tag kein
Erbteil unter den Heiligen des
Allerhöchsten finden;
12 darum soll ihnen geschehen
wie den Kindern der Priester,
wie man es im zweiten Kapitel
Esra in den Versen ein- und
zweiundsechzig aufgezeichnet
findet.

ABSCHNITT 86
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 6. Dezember 1832 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:300). Diese
Offenbarung wurde empfangen, als der Prophet das Manuskript der
Übersetzung der Bibel durchsah und druckfertig machte.
1–7 Der Herr gibt die Bedeutung
des Gleichnisses vom Weizen und
6 b Hebr 4:12.
8 a 2 Sam 6:6–7;
1 Chr 13:9–10.
sf Lade des Bundes.

dem Unkraut; 8–11 Er erläutert
die Segnungen des Priestertums

9 a 3 Ne 24:16;
Mose 6:5–6.
sf Buch der
Erinnerung.

b LuB 19:5.
11a sf Buch des Lebens.
b sf Abfall.
c sf Ausschluß.

Lehre und Bündnisse 86:1–11
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für jene, die rechtmäßige Erben
gemäß dem Fleische sind.

ist (denn wahrlich, euer Glaube ist schwach), damit ihr nicht
auch den Weizen vernichtet.
7 Darum laßt den Weizen und
das Unkraut miteinander wachsen, bis die Ernte ganz reif ist;
dann sammelt zuerst den Weizen aus dem Unkraut, und
wenn ihr den Weizen gesammelt habt, siehe, ja siehe, wird
das Unkraut in Bündel gebunden, und dann bleibt noch
übrig, das Feld abzubrennen.
8 Darum, so spricht der Herr
zu euch, bei denen das a Priestertum durch die Linie eurer
Väter fortbestanden hat —
9 denn ihr seid rechtmäßige
a
Erben gemäß dem Fleische und
seid b mit Christus in Gott vor
der Welt verborgen gewesen—,
10 darum sind euer Leben
und das Priestertum erhalten
geblieben, und es muß notwendigerweise durch euch und eure
Linie erhalten bleiben bis zur
a
Wiederherstellung all dessen,
was durch den Mund aller heiligen Propheten vom Anbeginn
der Welt an gesprochen worden
ist.
11 Darum, gesegnet seid ihr,
wenn ihr in meiner Güte verbleibt, ein a Licht für die Andern,
und durch dieses Priestertum
ein Erretter meinem b Volk
Israel. Der Herr hat es gesagt.
Amen.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch, meine
Knechte, über das a Gleichnis
vom Weizen und vom Unkraut:
2 Siehe, wahrlich, ich sage:
Der Acker, das war die Welt,
und die den Samen gesät haben,
das waren die Apostel;
3 und nachdem sie entschlafen sind, ist der große Verfolger der Kirche, die Abtrünnige,
die Hure, nämlich a Babylon, die
alle Nationen dazu gebracht hat,
aus ihrem Becher zu trinken,
in deren Herzen der Feind,
nämlich der Satan, sitzt und
regiert — siehe, er sät das Unkraut; darum erstickt das Unkraut den Weizen und b treibt
die Kirche in die Wildnis.
4 Aber siehe, in den a letzten
Tagen, nämlich jetzt, da der
Herr anfängt, das Wort hervorzubringen, und da der Halm
hervorsprießt und noch zart
ist —
5 siehe, wahrlich, ich sage
euch: a Tag und Nacht schreien
die Engel zum Herrn; sie sind
bereit und warten darauf, daß
sie ausgesandt werden, um die
b
Felder abzuernten;
6 aber der Herr spricht zu ihnen: Reißt das Unkraut nicht
aus, solange der Halm noch zart
86 1a Mt 13:6–43;
LuB 101:64–67.
3 a Offb 17:1–9.
sf Babel, Babylon.
b Offb 12:6, 14.
4 a sf Letzte Tage.
5 a LuB 38:12.

b sf Ernte.
b Jes 49:2–3.
8 a LuB 113:8.
10a Apg 3:19–21.
sf Melchisedekisches
sf WiederherPriestertum.
stellung des
9 a Abr 2:9–11.
Evangeliums.
sf Abrahamischer
11a Jes 49:6.
Bund.
b LuB 109:59–67.

Lehre und Bündnisse 87:1–7
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ABSCHNITT 87
Offenbarung und Prophezeiung über Krieg, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 25. Dezember 1832 ( History of the Church,
1:301–302). Dieser Abschnitt wurde zu einer Zeit empfangen, da die
Brüder über die afrikanische Sklaverei auf dem amerikanischen Kontinent und die Sklaverei von Menschenkindern überall auf der Welt nachdachten und berieten.
1 – 4 Krieg zwischen den Nordstaaten und den Südstaaten wird
vorhergesagt; 5–8 Großes Unheil
wird über alle Bewohner der Erde
kommen.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr in bezug auf die
Kriege, die in Kürze eintreten
werden, die mit der Auflehnung
von a South Carolina anfangen
und schließlich mit dem Tod
und Elend vieler Seelen enden
werden;
2 und die Zeit wird kommen,
daß a Krieg über alle Nationen ausgegossen werden wird,
und es wird an diesem Ort
anfangen.
3 Denn siehe, die Südstaaten
werden sich gegen die Nordstaaten abspalten, und die
Südstaaten werden andere Nationen anrufen, ja, die Nation
Großbritannien, wie sie genannt
wird, und sie werden auch
andere Nationen anrufen, um
sich gegen andere Nationen zu
verteidigen; und dann wird
a
Krieg über alle Nationen ausgegossen werden.
87 1a LuB 130:12–13.
2 a Joël 3:9–16;
Mt 24:6–7;
LuB 45:26, 63; 63:33.
3 a LuB 45:68–69.

4a
6a
b
c

4 Und es wird sich begeben:
Nach vielen Tagen werden sich
a
Sklaven gegen ihre Herren
erheben, die für den Krieg
geordnet und ausgebildet sein
werden.
5 Und es wird sich auch begeben: Die Überreste, die im Land
übriggeblieben sind, werden
sich ordnen und werden überaus zornig werden und werden
die Andern mit einer schweren
Plage plagen.
6 Und so, durch das Schwert
und durch Blutvergießen, werden die Bewohner der Erde
a
trauern; und durch b Hungersnot und Plage und Erdbeben
und den Donner des Himmels
und auch das heftige und
scharfe Blitzen werden die Bewohner der Erde den Grimm
und den Unwillen und die
c
züchtigende Hand eines Allmächtigen Gottes zu spüren
bekommen, bis die beschlossene
Vernichtung allen Nationen ein
völliges d Ende bereitet hat;
7 damit der Schrei der Heiligen
und des a Blutes der Heiligen
von der Erde her dem b Herrn

LuB 134:12.
LuB 29:14–21; 45:49.
JSMt 1:29.
sf Züchtigen,
Züchtigung.

d sf Welt—Das Ende
der Welt.
7 a Eth 8:22–24.
b Jakbr 5:4;
LuB 88:2; 95:7.

Lehre und Bündnisse 87:8–88:2
Zebaot nicht mehr in die Ohren
heraufkomme, daß sie an ihren
Feinden gerächt werden mögen.
8 Darum a steht an heiligen
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Stätten und wankt nicht, bis
der Tag des Herrn kommt; denn
siehe, er b kommt schnell, spricht
der Herr. Amen.

ABSCHNITT 88
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 27.
Dezember 1832 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:302–312).
Der Prophet nannte sie das „Olivenblatt . . .vom Baum des Paradieses
gepflückt, die Friedensbotschaft des Herrn an uns“ ( History of the
Church, 1:316). Die geschichtlichen Aufzeichnungen deuten darauf
hin, daß Teile dieser Offenbarung am 27. und 28. Dezember 1832 und am
3. Januar 1833 empfangen wurden.
1–5 Glaubenstreue Heilige empfangen jenen Tröster, der die Verheißung ewigen Lebens ist; 6–13
Alles wird durch das Licht Christi
beherrscht und regiert; 14–16 Die
Auferstehung kommt aufgrund der
Erlösung; 17 – 31 Gehorsam gegenüber celestialem, terrestrialem
oder telestialem Gesetz bereitet die
Menschen auf die entsprechenden
Reiche und Herrlichkeiten vor;
32–35 Wer in Sünde verbleiben
will, bleibt weiterhin schmutzig;
36–41 Alle Reiche werden durch
Gesetz regiert; 42–45 Gott hat allem ein Gesetz gegeben; 46–50
Der Mensch wird selbst Gott erfassen; 51–61 Das Gleichnis von
dem Mann, der seine Knechte auf
das Feld schickt und sie der Reihe
nach besucht; 62–73 Naht euch
dem Herrn, und ihr werdet sein
Angesicht sehen; 74–80 Heiligt
euch, und lehrt einander die Lehren
des Reiches; 81–85 Jedermann, der
gewarnt worden ist, soll seinen
Nächsten warnen; 86–94 Zeichen,
8 a Mt 24:15;
LuB 45:32; 101:21–22.

b Offb 3:11.
88 2a Lk 15:10.

Aufruhr der Elemente und die
Engel bereiten den Weg für das
Kommen des Herrn; 95 – 102
Engelsposaunen rufen die Toten
der Reihe nach hervor; 103–116
Engelsposaunen verkünden die
Wiederherstellung des Evangeliums, den Fall Babylons und die
Schlacht des großen Gottes; 117–
126 Trachtet nach Wissen, errichtet ein Haus Gottes (einen Tempel),
und bekleidet euch mit dem Band
der Nächstenliebe; 127–141 Die
Ordnung der Schule der Propheten
wird dargelegt, einschließlich der
heiligen Handlung der Fußwaschung.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch, die ihr euch
versammelt habt, um seinen
Willen in bezug auf euch zu
empfangen:
2 Siehe, dies gefällt eurem
Herrn wohl, und die Engel
a
freuen sich über euch; die bAlmosen eurer Gebete sind dem
b Apg 10:1–4.
sf Gebet.
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Herrn Zebaot in die Ohren
heraufgekommen und werden
ins d Buch der Namen der Geheiligten eingetragen, nämlich
derer von der celestialen Welt.
3 Darum sende ich euch nun
einen anderen a Tröster, nämlich
euch, meinen Freunden, daß
er in eurem Herzen verbleibe,
nämlich den b Heiligen Geist der
Verheißung; und dieser andere
Tröster ist derselbe, den ich
meinen Jüngern verheißen habe,
wie es im Zeugnis des Johannes
aufgezeichnet ist.
4 Dieser Tröster ist die Verheißung, die ich euch von a ewigem
Leben gebe, ja, von der b Herrlichkeit des celestialen Reiches;
5 und diese Herrlichkeit ist
die der Kirche des a Erstgeborenen, ja, Gottes, des Heiligsten
von allen, durch Jesus Christus,
seinen Sohn —
6 a er, der in die Höhe aufgefahren ist, wie er auch b hinabgefahren ist unter alles, so daß
er c alles erfaßt hat, auf daß er in
allem sei und durch alles, das
d
Licht der Wahrheit;
7 und diese Wahrheit leuchtet.
Dies ist das a Licht Christi. So ist
er auch in der Sonne und das
Licht der Sonne und die Macht

davon, wodurch sie b gemacht
worden ist.
8 So ist er auch im Mond und
ist das Licht des Mondes und
die Macht davon, wodurch dieser gemacht worden ist,
9 so auch das Licht der Sterne
und die Macht davon, wodurch
sie gemacht worden sind,
10 und auch der Erde und
die Macht davon, nämlich der
a
Erde, worauf ihr steht.
11 Und das Licht, das leuchtet
und euch Licht gibt, ist durch
ihn, der euch die Augen erleuchtet, und das ist dasselbe
Licht, das euch das a Verständnis
belebt;
12 dieses a Licht geht von der
Gegenwart Gottes aus und b erfüllt die Unermeßlichkeit des
Raumes —
13 das Licht, das in a allem ist,
das allem b Leben gibt, das das
c
Gesetz ist, wodurch alles regiert wird, ja, die Macht Gottes,
der auf seinem Thron sitzt, der
im Schoß der Ewigkeit ist, der
inmitten von allem ist.
14 Nun, wahrlich, ich sage
euch: Durch die a Erlösung, die
für euch bewirkt worden ist,
wird die Auferstehung von den
Toten zustande gebracht.

c

2 c Jakbr 5:4;
LuB 95:7.
d sf Buch des
Lebens.
3 a Joh 14:16.
b LuB 76:53.
sf Heiliger Geist
der Verheißung.
4 a LuB 14:7.
b sf Celestiale
Herrlichkeit.
5 a sf Erstgeborener.
6 a sf Jesus Christus.

b LuB 122:8.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
c sf Allwissend.
d LuB 93:2, 8–39.
sf Licht, Licht
Christi; Wahrheit.
7 a Moro 7:15–19;
LuB 84:45.
b Gen 1:16.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
10a Mose 2:1.

11a sf Verständnis,
verstehen.
12a sf Licht, Licht Christi.
b Jer 23:24.
13a Kol 1:16–17.
b Dtn 30:20;
LuB 10:70.
c Ijob 38;
LuB 88:36–38.
sf Gesetz.
14a sf Plan der Erlösung;
Sühnen, Sühnopfer.
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15 Und der a Geist und der
Körper sind die c Seele des
Menschen.
16 Und die aAuferstehung von
den Toten ist die Erlösung der
Seele.
17 Und die Erlösung der Seele
kommt durch ihn, der alles
belebt, in dessen Herzen es
beschlossen ist, daß die aArmen
und die b Sanftmütigen der c Erde
sie ererben sollen.
18 Darum muß sie notwendigerweise von allem Unrecht
geheiligt werden, damit sie für
die a celestiale Herrlichkeit vorbereitet werde;
19 denn nachdem sie das
Maß ihrer Erschaffung erfüllt
hat, wird sie a mit Herrlichkeit
gekrönt werden, selbst mit der
Gegenwart Gottes, des Vaters,
20 damit Körper, die vom
celestialen Reich sind, sie für
immer und immer a besitzen
können; denn zu diesem b Zweck
ist sie gemacht und erschaffen
worden, und zu diesem Zweck
werden sie c geheiligt.
21 Und diejenigen, die nicht
durch das Gesetz geheiligt sind,
das ich euch gegeben habe,
nämlich das Gesetz Christi,

müssen ein anderes Reich ererben, nämlich das eines terrestrialen Reiches oder das eines
telestialen Reiches.
22 Denn wer nicht imstande
ist, nach dem a Gesetz eines
celestialen Reiches zu leben,
kann nicht in einer celestialen
Herrlichkeit leben.
23 Und wer nicht nach dem
Gesetz eines terrestrialen Reiches leben kann, kann nicht
in einer a terrestrialen Herrlichkeit leben.
24 Und wer nicht nach dem
Gesetz eines telestialen Reiches
leben kann, kann nicht in einer
a
telestialen Herrlichkeit leben;
darum ist er für ein Reich
der Herrlichkeit nicht tauglich.
Darum muß er in einem Reich
leben, das kein Reich der Herrlichkeit ist.
25 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Die a Erde lebt nach
dem Gesetz eines celestialen
Reiches, denn sie erfüllt das
Maß ihrer Erschaffung und
übertritt das Gesetz nicht —
26 darum wird sie a geheiligt
werden; ja, wenn sie auch b sterben wird, so wird sie doch wieder belebt werden und wird

b

15a sf Geist; Mensch,
Menschen—Der
Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen
Vaters.
b sf Leib.
c Gen 2:7.
sf Seele.
16a Al 11:42.
sf Auferstehung.
17a sf Arme.
b sf Sanftmut,
sanftmütig.

c sf Erde—Endgültiger Zustand der
Erde.
18a sf Celestiale
Herrlichkeit.
19a LuB 130:7–9.
20a LuB 38:20.
b Mose 1:39.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die
Möglichkeit, wie
der Himmlische
Vater zu werden.

c sf Heiligung.
22a LuB 105:5.
23a sf Terrestriale
Herrlichkeit.
24a sf Telestiale
Herrlichkeit.
25a sf Erde.
26a sf Erde—
Endgültiger
Zustand der
Erde.
b sf Welt—Das Ende
der Welt.

211

Lehre und Bündnisse 88:27–37

in der Macht leben, womit sie
belebt wird, und die c Rechtschaffenen werden sie d ererben.
27 Denn wenn sie auch sterben,
so werden sie doch a wiederauferstehen, ein b geistiger Körper.
28 Diejenigen, die von einem
celestialen Geist sind, werden
denselben Körper empfangen,
der ein natürlicher Körper
war; ja, ihr werdet euren Körper
empfangen, und eure a Herrlichkeit wird diejenige Herrlichkeit sein, womit euer b Körper
belebt ist.
29 Ihr, die ihr durch ein Teil
der a celestialen b Herrlichkeit
belebt seid, werdet dann davon
empfangen, und zwar eine Fülle.
30 Und diejenigen, die durch
ein Teil der a terrestrialen Herrlichkeit belebt sind, werden
dann davon empfangen, und
zwar eine Fülle.
31 Und auch diejenigen, die
durch ein Teil der a telestialen
Herrlichkeit belebt sind, werden dann davon empfangen,
und zwar eine Fülle.
32 Und diejenigen, die übrigbleiben, werden ebenfalls a belebt werden; doch werden sie
wieder an ihren eigenen Platz
zurückkehren, um sich dessen
zu erfreuen, was sie b bereit sind

zu empfangen, weil sie nicht
bereit waren, sich dessen zu
erfreuen, was sie hätten empfangen können.
33 Denn was nützt es dem
Menschen, wenn ihm eine
Gabe gewährt wird, und er
empfängt die Gabe nicht? Siehe, er freut sich nicht über das,
was ihm gegeben wird, noch
freut sich der über ihn, der die
Gabe gibt.
34 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Was durch Gesetz regiert wird, das wird auch durch
Gesetz bewahrt und durch dasselbe vollkommen gemacht und
a
geheiligt.
35 Was aber a ein Gesetz bricht
und nicht nach Gesetz lebt, sondern danach trachtet, für sich
selbst ein Gesetz zu werden,
und in Sünde leben will und
ganz und gar in Sünde lebt, das
kann weder durch Gesetz noch
durch b Barmherzigkeit, c Gerechtigkeit, noch Richterspruch geheiligt werden. Darum müssen
sie weiterhin d schmutzig bleiben.
36 Allen Reichen ist ein Gesetz
gegeben;
37 und es gibt a viele Reiche;
denn es gibt keinen Raum, worin es nicht ein Reich gäbe; und
es gibt kein Reich, worin es

26c 2 Petr 3:11–14.
sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
d Mt 5:5;
LuB 45:58; 59:2; 63:49.
27a sf Auferstehung.
b 1 Kor 15:44.
28a sf Gericht, das
Jüngste.
b LuB 43:32; 63:51;
101:31.
29a sf Celestiale

Herrlichkeit.
b sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die
Möglichkeit, wie
der Himmlische
Vater zu werden.
30a sf Terrestriale
Herrlichkeit.
31a sf Telestiale
Herrlichkeit.
32a Al 11:41–45.

b sf Entscheidungsfreiheit.
34a sf Heiligung.
35a sf Auflehnung.
b sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
c sf Gerechtigkeit.
d Offb 22:11;
1 Ne 15:33–35;
2 Ne 9:16;
Al 7:21.
37a LuB 78:15.
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keinen Raum gäbe, sei es ein
größeres oder ein geringeres
Reich.
38 Und jedem Reich ist ein
a
Gesetz gegeben; und zu jedem
Gesetz gibt es auch gewisse
Grenzen und Bedingungen.
39 Alle Wesen, die nicht nach
jenen a Bedingungen leben, werden nicht b gerechtfertigt.
40 Denn aIntelligenz hält
fest an Intelligenz; b Weisheit
empfängt Weisheit; c Wahrheit
nimmt Wahrheit an; d Tugend
liebt Tugend; e Licht hält fest an
Licht; Barmherzigkeit hat f Mitleid mit Barmherzigkeit und
beansprucht die Ihren; Gerechtigkeit nimmt weiter ihren Lauf
und beansprucht die Ihren;
Richterspruch geht vor dem
Angesicht dessen her, der auf
dem Thron sitzt und alles regiert und vollbringt.
41 Er a erfaßt alles, und alles ist
vor ihm, und alles ist rings um
ihn; und er ist über allem und
in allem und ist durch alles und
ist rings um alles; und alles ist
durch ihn und von ihm, nämlich
Gott, für immer und immer.
42 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Er hat allen Dingen
ein Gesetz gegeben, durch das
sie sich in ihren a Zeiten und
ihren Jahreszeiten bewegen;

43 und ihre Bahnen sind festgelegt, nämlich die Bahnen der
Himmel und der Erde, wodurch
die Erde und alle Planeten
erfaßt sind.
44 Und sie geben einander
a
Licht in ihren Zeiten und in
ihren Jahreszeiten, in ihren
Minuten, in ihren Stunden, in
ihren Tagen, in ihren Wochen,
in ihren Monaten, in ihren Jahren — und sie alle sind b ein Jahr
für Gott, nicht aber für den
Menschen.
45 Die Erde rollt auf ihren Flügeln, und die a Sonne gibt ihr
Licht bei Tag, und der Mond
gibt sein Licht bei Nacht, und
die Sterne geben ebenfalls ihr
Licht, wenn sie in ihrer Herrlichkeit inmitten der b Macht Gottes
auf ihren Flügeln rollen.
46 Womit soll ich diese Reiche
vergleichen, damit ihr es versteht?
47 Siehe, diese alle sind Reiche,
und ein Mensch, der eines oder
das geringste davon gesehen
hat, hat a Gott gesehen, wie er
sich in seiner Majestät und
Macht bewegt.
48 Ich sage euch: Er hat ihn
gesehen; doch er, der zu den
a
Seinen kam, wurde nicht erfaßt.
49 Das a Licht leuchtet in der
Finsternis, und die Finsternis

38a LuB 88:13.
39a LuB 130:20–21.
b sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
40a sf Intelligenz,
Intelligenzen.
b sf Weisheit.
c sf Wahrheit.
d sf Tugend.
e sf Licht, Licht Christi.

f sf Mitleid.
41a 1 Joh 3:20; 1 Ne 9:6;
2 Ne 9:20;
LuB 38:1–3.
sf Allwissend.
42a Dan 2:20–22;
Abr 3:4–19.
44a sf Licht, Licht Christi.
b Ps 90:4;
2 Petr 3:8.

45a Gen 1:16; Abr 4:16.
b LuB 88:7–13.
47a Al 30:44;
Mose 1:27–28; 6:63;
Abr 3:21.
48a Joh 1:11;
3 Ne 9:16;
LuB 39:1–4.
49a LuB 6:21; 50:23–24;
84:45–47.
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erfaßt es nicht; doch der Tag
wird kommen, da ihr selbst
b
Gott erfassen werdet, denn ihr
werdet in ihm und durch ihn
belebt sein.
50 Dann werdet ihr wissen,
daß ihr mich gesehen habt, daß
ich bin und daß ich das wahre
Licht bin, das in euch ist, und
daß ihr in mir seid; sonst könntet ihr nicht gedeihen.
51 Siehe, ich will diese Reiche
mit einem Mann vergleichen,
der einen Acker hatte; und er
sandte seine Knechte auf den
Acker, den Acker umzugraben.
52 Und er sprach zum ersten:
Gehe hin und arbeite auf dem
Acker, und zur ersten Stunde
werde ich zu dir kommen, und
du wirst die Freude meines
Angesichts schauen.
53 Und er sprach zum zweiten:
Gehe auch hin auf den Acker,
und zur zweiten Stunde werde
ich dich mit der Freude meines
Angesichts besuchen.
54 Und auch zum dritten, nämlich: Ich werde dich besuchen;
55 und zum vierten, und so
weiter bis zum zwölften.
56 Und der Herr des Ackers
ging in der ersten Stunde zum
ersten und blieb die ganze
Stunde bei ihm, und er wurde
durch das Licht des Angesichts
seines Herrn erfreut.
57 Und dann zog er sich vom
ersten zurück, um auch den
zweiten zu besuchen und den

dritten und den vierten und so
weiter bis zum zwölften.
58 Und so empfingen sie alle
das Licht des Angesichts ihres
Herrn, ein jeder zu seiner Stunde und zu seiner Zeit und zu
seiner Zeitspanne —
59 angefangen beim ersten und
so weiter bis zum a letzten, und
vom letzten bis zum ersten, und
vom ersten bis zum letzten —,
60 ein jeder in seiner Ordnung,
bis seine Stunde zu Ende war,
ja, so wie es ihm sein Herr geboten hatte, damit sein Herr in
ihm verherrlicht werde und er
in seinem Herrn, damit sie alle
verherrlicht würden.
61 Darum will ich alle diese
Reiche und ihre a Bewohner mit
diesem Gleichnis vergleichen—
ein jedes Reich zu seiner Stunde
und zu seiner Zeit und zu seiner Zeitspanne, ja, gemäß dem
Beschluß, den Gott gefaßt hat.
62 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch, meine a Freunde:
Diese Worte lasse ich bei euch,
damit ihr im Herzen darüber
b
nachdenkt, mit diesem Gebot,
das ich euch gebe, daß ihr c mich
anruft, solange ich nahe bin —
63 a naht euch mir, und ich
werde mich euch nahen; b sucht
mich eifrig, dann werdet ihr
mich c finden; bittet, und ihr werdet empfangen; klopfet an, und
es wird euch aufgetan werden.
64 Was auch immer ihr den
Vater in meinem Namen a bittet,

49b Joh 17:3;
LuB 93:1, 28.
59a Mt 20:1–16.
61a LuB 76:24.
62a LuB 84:63; 93:45.

b sf Nachsinnen.
c Jes 55:6; Jakbr 1:5;
LuB 46:7.
63a Sach 1:3; Jakbr 4:8;
Offb 3:20.

b 1 Chr 28:9;
Eth 12:41;
LuB 101:38.
c LuB 4:7; 49:26.
64a sf Gebet.
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das wird euch gegeben werden,
was für euch b ratsam ist;
65 und wenn ihr um etwas bittet, was für euch nicht a ratsam
ist, so wird sich das zu eurer
b
Schuldigsprechung wenden.
66 Siehe, das, was ihr vernehmt, ist wie die a Stimme eines
Rufers in der Wildnis — in der
Wildnis, weil ihr ihn nicht sehen
könnt — , meine Stimme, weil
meine Stimme b Geist ist; mein
Geist ist Wahrheit; die c Wahrheit verbleibt und hat kein
Ende, und wenn sie in euch ist,
so wird sie reichlich vorhanden sein.
67 Und wenn euer aAuge nur
auf meine b Herrlichkeit gerichtet ist, so wird euer ganzer Leib
mit Licht erfüllt werden, und
es wird in euch keine Finsternis sein; und jener Leib, der mit
Licht erfüllt ist, c erfaßt alles.
68 Darum a heiligt euch, damit
euer b Sinn nur auf Gott gerichtet sei, dann werden die Tage
kommen, da ihr ihn c sehen
werdet; denn er wird für euch
den Schleier von seinem Angesicht nehmen, und es wird zu
seiner eigenen Zeit sein und
auf seine eigene Weise und gemäß seinem eigenen Willen.

69 Denkt an die große und
letzte Verheißung, die ich euch
gegeben habe; werft eure a müßigen Gedanken und euer übermäßiges b Gelächter weit weg
von euch.
70 Verweilt, verweilt an diesem Ort, und beruft eine feierliche Versammlung ein, nämlich
derjenigen, die die ersten Arbeiter in diesem letzten Reich sind.
71 Und laßt diejenigen, die
von ihnen während ihrer Reisen a gewarnt worden sind, den
Herrn anrufen und eine kurze
Zeit lang in ihrem Herzen über
die Warnung nachdenken, die
sie empfangen haben.
72 Siehe, ja siehe, ich werde
mich eurer Herden annehmen
und werde Älteste erwecken
und zu ihnen senden.
73 Siehe, ich werde mein Werk
in seiner Zeit beschleunigen.
74 Und ich gebe euch, die ihr
die ersten aArbeiter in diesem
letzten Reich seid, ein Gebot:
Versammelt euch und organisiert euch und macht euch bereit
und b heiligt euch; ja, macht euer
Herz rein, und c säubert eure
Hände und eure Füße vor mir,
damit ich euch d reinigen kann;
75 damit ich eurem a Vater und

64b LuB 18:18; 46:28–30.
65a Jakbr 4:3.
b LuB 63:7–11.
66a Jes 40:3; 1 Ne 17:13;
Al 5:37–38;
LuB 128:20.
b sf Heiliger Geist;
Licht, Licht Christi.
c sf Wahrheit.
67a Mt 6:22;
Lk 11:34–36;
LuB 82:19.
b Joh 7:18.

c Spr 28:5; LuB 93:28.
sf Unterscheidung,
Gabe der.
68a sf Heiligung.
b sf Sinn.
c LuB 67:10–13; 93:1;
97:15–17.
69a Mt 12:36;
Mos 4:29–30;
Al 12:14.
b LuB 59:15; 88:121.
71a sf Warnen, Warnung.
74a Mt 20:1, 16.

b Lev 20:7–8;
3 Ne 19:28–29;
LuB 50:28–29; 133:62.
c sf Rein, Reinheit,
unrein.
d Eth 12:37.
75a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater;
Mensch, Menschen—
Der Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen Vaters;
Vater im Himmel.
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eurem Gott und meinem Gott
bezeugen kann, daß ihr rein
seid vom Blut dieser schlechten
Generation; damit ich diese
Verheißung erfüllen kann, diese
große und letzte Verheißung,
die ich euch gegeben habe,
wann ich will.
76 Auch gebe ich euch das
Gebot, von dieser Zeit an mit
a
Beten und b Fasten fortzufahren.
77 Und ich gebe euch das
Gebot, einander die a Lehre des
Reiches b zu lehren.
78 Lehrt eifrig, und meine
a
Gnade wird mit euch sein, damit ihr noch vollkommener
b
unterwiesen seiet in Theorie,
in Grundsätzlichem, in der
Lehre, im Gesetz des Evangeliums, in allem, was das Reich
Gottes betrifft und was ratsam
ist, daß ihr es versteht;
79 in dem, was sowohl im
a
Himmel als auch auf der Erde
und unter der Erde ist; dem,
was gewesen ist, dem, was ist,
dem, was sich in Kürze begeben muß; dem, was daheim ist,
dem, was in der Fremde ist;
den b Kriegen und den Verwirrungen der Nationen und den
Strafgerichten, die auf dem
Lande lasten; und auch einer
Kenntnis von Ländern und von
Reichen —
80 damit ihr in allem bereit
seiet, wenn ich euch abermals
aussende, um die Berufung, zu

der ich euch berufen habe, und
die Mission, mit der ich euch beauftragt habe, groß zu machen.
81 Siehe, ich habe euch ausgesandt, a Zeugnis zu geben und
die Menschen zu warnen; und
einem jeden, der gewarnt worden ist, kommt es zu, seinen
Nächsten zu b warnen.
82 Darum haben sie keine Entschuldigung mehr, und ihre
Sünden sind auf ihrem eigenen
Haupt.
83 Wer mich a frühe b sucht, der
wird mich finden und wird
nicht verlassen sein.
84 Darum verweilt und arbeitet eifrig, damit ihr vollkommener werdet in eurem geistlichen
Dienst, um zum letztenmal zu
den aAndern hinzugehen, alle,
die der Mund des Herrn benennen wird, um b das Gesetz zuzubinden und das Zeugnis zu
versiegeln und um die Heiligen für die kommende Stunde
des Gerichts bereitzumachen,
85 damit ihre Seele dem
Grimm Gottes entrinnen möge,
der a Verwüstung durch den
Greuel, die die Schlechten erwartet, in dieser Welt ebenso
wie in der künftigen Welt.
Wahrlich, ich sage euch: Laßt
diejenigen, die nicht die ersten
Ältesten sind, im Weingarten
weiterarbeiten, bis der Mund
des Herrn sie b rufen wird, denn
ihre Zeit ist noch nicht gekom-

76a
b
77a
b
78a
b

sf Gebet.
sf Fasten.
sf Lehre Christi.
sf Lehren, Lehrer.
sf Gnade.
LuB 88:118; 90:15;
93:53.

sf Himmel.
sf Krieg.
sf Bezeugen.
LuB 63:58.
sf Warnen, Warnung.
83a Al 37:35.
b Dtn 4:29–31;
79a
b
81a
b

84a
b
85a
b

Jer 29:12–14;
LuB 54:10.
JSLg 1:41.
Jes 8:16–17.
Mt 24:15.
LuB 11:15.
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men; ihr c Gewand ist nicht rein
vom Blut dieser Generation.
86 Verbleibt in der a Freiheit,
womit ihr b frei gemacht seid,
c
verstrickt euch nicht in d Sünde, sondern laßt eure e Hände
rein sein, bis der Herr kommt.
87 Denn nicht mehr viele Tage,
und die a Erde wird b zittern und
hin- und herwanken wie ein
Betrunkener; und die c Sonne
wird ihr Angesicht verbergen
und wird sich weigern, Licht
zu geben; und der d Mond wird
in Blut gebadet sein; und die
e
Sterne werden überaus zornig
werden und werden sich herabstürzen wie eine Feige, die von
einem Feigenbaum herabfällt.
88 Und nach eurem Zeugnis
kommen Grimm und Unwille
über das Volk.
89 Denn nach eurem Zeugnis
kommt das Zeugnis von a Erdbeben, das Stöhnen in ihrem
Innern verursachen wird, und
die Menschen werden zu Boden
fallen und werden nicht imstande sein zu stehen.
90 Und es kommt auch das
Zeugnis durch die a Stimme von
Donnern und die Stimme von
Blitzen und die Stimme von
Unwettern und die Stimme von

Meereswogen, die sich über
ihre Grenzen hinaus erheben
werden.
91 Und alles wird in aAufruhr
sein; und gewiß wird den Menschen das Herz aussetzen, denn
Furcht wird über alles Volk
kommen.
92 Und a Engel werden mitten
durch den Himmel fliegen und,
indem sie die Posaune Gottes
ertönen lassen, mit lauter Stimme rufen, nämlich: Macht euch
bereit, macht euch bereit, o ihr
Bewohner der Erde; denn das
Gericht unseres Gottes ist gekommen. Siehe, ja siehe, der
b
Bräutigam kommt; geht aus,
ihm entgegen.
93 Und sogleich wird ein
a
großes Zeichen am Himmel
erscheinen, und alles Volk wird
es mitsammen sehen.
94 Und noch ein Engel wird
seine Posaune ertönen lassen,
nämlich: Jene a große b Kirche,
die c Mutter der Greuel, die alle
Nationen dazu gebracht hat,
vom Wein des Zornes ihrer
d
Unzucht zu trinken, die die
Heiligen Gottes verfolgt, die
deren Blut vergoß — sie, die an
vielen Wassern sitzt und auf
den Inseln des Meeres—, siehe,

85c 1 Ne 12:10–11;
Jak 1:19; 2:2;
LuB 112:33.
sf Rein, Reinheit,
unrein.
86a Mos 5:8.
sf Frei, Freiheit.
b Joh 8:36.
sf Entscheidungsfreiheit; Frei,
Freiheit.
c Gal 5:1.
d sf Sünde.

e Ijob 17:9;
Ps 24:4;
Al 5:19.
87a Jes 13:4–13.
b LuB 43:18.
c Joël 2:10;
LuB 45:42; 133:49.
d Offb 6:12.
e Joël 3:15.
89a LuB 45:33.
90a Offb 8:5;
LuB 43:17–25.
91a LuB 45:26.

92a Offb 8:13;
LuB 133:17.
b Mt 25:1–13;
LuB 33:17; 133:10, 19.
93a Mt 24:30;
Lk 21:25–27.
sf Zeichen der Zeit.
94a 1 Ne 13:4–9.
b sf Teufel—Die
Kirche des Teufels.
c Offb 17:5.
d Offb 14:8.
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sie ist das e Unkraut der Erde;
sie wird in Bündel gebunden,
ihre Bande werden stark gemacht, kein Mensch kann sie
lösen; darum ist sie zum f Verbrennen bereit. Und er wird
seine Posaune lang und auch
laut ertönen lassen, und alle
Nationen werden es hören.
95 Und es wird eine a Stille sein
im Himmel für den Zeitraum
einer halben Stunde; und sogleich danach wird der Vorhang
des Himmels entfaltet werden,
wie eine b Schriftrolle entfaltet
wird, nachdem sie zusammengerollt war, und vom cAngesicht
des Herrn wird der Schleier
weggenommen werden;
96 und die Heiligen, die auf
Erden sind, die am Leben sind,
werden belebt und a entrückt
werden, ihm zu begegnen.
97 Und die in ihren Gräbern
geschlafen haben, werden a hervorkommen, denn ihre Gräber
werden sich öffnen; und auch
sie werden entrückt werden,
um ihm in der Mitte der Himmelssäule zu begegnen —
98 sie gehören Christus: die
a
Erstlingsgabe, diejenigen, die
als erste mit ihm herniedersteigen werden, und diejenigen,
die auf Erden und in ihren Gräbern sind, die zuerst entrückt
werden, um ihm zu begegnen;
94e Mt 13:38.
f LuB 64:23–24;
101:23–25.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
95a LuB 38:12.
b Offb 6:14.
c sf Zweites Kommen
Jesu Christi.

und das alles, wenn der Engel
Gottes die Stimme der Posaune
ertönen lassen wird.
99 Und danach wird noch ein
Engel ertönen lassen, nämlich
die zweite Posaune; und dann
kommt die Erlösung derer, die
Christus bei seinem Kommen
gehören, die ihr Teil in jenem
a
Gefängnis empfangen haben,
das für sie bereitet ist, damit sie
das Evangelium empfangen
und b den Menschen gemäß nach
dem Fleisch gerichtet werden
können.
100 Und weiter, noch eine Posaune wird ertönen, und das ist
die dritte Posaune; und dann
kommen die a Geister der Menschen, die gerichtet werden
sollen und unter b Schuldigsprechung befunden werden;
101 und dies sind die a übrigen
Toten, und sie werden nicht
wieder lebendig, bis die b tausend Jahre zu Ende sind, auch
weiter nicht bis zum Ende der
Erde.
102 Und noch eine Posaune
wird ertönen, und das ist die
vierte Posaune, nämlich: Es befinden sich unter denen, die bis
zu jenem großen und letzten
Tag, ja, bis zum Ende bleiben
müssen, jene, die weiterhin
a
schmutzig bleiben werden.
103 Und noch eine Posaune

96a 1 Thess 4:16–17.
97a LuB 29:13; 45:45–46;
133:56.
sf Auferstehung.
98a 1 Kor 15:23.
99a LuB 76:73; 138:8.
sf Errettung für die
Toten.
b 1 Petr 4:6.

100a Offb 20:12–13;
Al 11:41;
LuB 43:18; 76:85.
b sf Verdammen;
Verdammnis.
101a Offb 20:5.
b sf Millennium.
102a sf Schmutz,
schmutzig sein.
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wird ertönen, und das ist die
fünfte Posaune, und das ist der
fünfte Engel, der das a immerwährende Evangelium überbringt — während er mitten
durch den Himmel fliegt, zu allen Nationen, Geschlechtern,
Sprachen und Völkern,
104 und dies wird der Ton seiner Posaune sein, nämlich für
alles Volk, sowohl im Himmel
als auch auf Erden und die unter der Erde sind — denn a jedes
Ohr wird vernehmen, und b jedes Knie wird sich beugen, und
jede Zunge wird bekennen,
wenn sie den Ton der Posaune
hören, nämlich: c Fürchtet Gott,
und gebt ihm die Ehre, der auf
dem Thron sitzt, für immer
und immer; denn die Stunde
seines Gerichts ist gekommen.
105 Und weiter, noch ein Engel wird seine Posaune ertönen
lassen, und das ist der sechste
Engel, nämlich: a Sie ist gefallen, die alle Nationen dazu gebracht hat, vom Wein des Zornes ihrer Unzucht zu trinken,
sie ist gefallen, ist gefallen!
106 Und weiter, noch ein Engel wird seine Posaune ertönen
lassen, und das ist der siebente
Engel, nämlich: Es ist vollbracht, es ist vollbracht! Das
a
Lamm Gottes hat b überwunden und die c Weinkelter allein
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getreten, ja, die Weinkelter des
heftigen Grimms des Allmächtigen Gottes.
107 Und dann werden die Engel mit der Herrlichkeit seiner
Macht gekrönt werden, und die
a
Heiligen werden von seiner
b
Herrlichkeit erfüllt werden und
ihr c Erbteil empfangen und ihm
d
gleichgemacht werden.
108 Und dann wird der erste
Engel abermals seine Posaune
allen Lebenden in die Ohren
tönen lassen und die a geheimen
Taten der Menschen sowie
die mächtigen Werke Gottes in
den b ersten tausend Jahren offenbaren.
109 Und dann wird der zweite
Engel seine Posaune ertönen
lassen und die geheimen Taten
der Menschen und die Gedanken und Absichten ihres Herzens sowie die mächtigen
Werke Gottes in den zweiten
tausend Jahren offenbaren —
110 und so fort, bis der siebente Engel seine Posaune ertönen
lassen wird; und er wird vortreten auf das Land und auf
das Meer und im Namen dessen, der auf dem Thron sitzt,
schwören, daß es a Zeit nicht
länger geben wird; und der
b
Satan wird gebunden werden,
jene alte Schlange, die der Teufel
genannt wird, und wird für den

105a Offb 14:8; LuB 1:16.
103a Offb 14:6–7.
106a sf Lamm Gottes.
sf Wiederherb 1 Kor 15:25.
stellung des
c Jes 63:3–4;
Evangeliums.
Offb 19:15;
104a Offb 5:13.
LuB 76:107; 133:50.
b Jes 45:23; Phil 2:9–11.
107a sf Heiliger.
c sf Ehrfurcht;
b sf Celestiale
Furcht—Furcht
Herrlichkeit.
vor Gott.

c
d
108a
b
110a
b

sf Erhöhung.
LuB 76:95.
Al 37:25; LuB 1:3.
LuB 77:6–7.
LuB 84:100.
Offb 20:1–3;
1 Ne 22:26;
LuB 101:28.
sf Teufel.
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Zeitraum von c eintausend Jahren nicht losgebunden werden.
111 Und dann wird er für eine
kurze Zeit lang a losgebunden,
damit er seine Heere sammeln
kann.
112 Und a Michael, der siebente Engel, ja, der Erzengel, wird
seine Heere sammeln, nämlich
die Scharen des Himmels.
113 Und der Teufel wird seine
Heere sammeln, nämlich die
Scharen der Hölle, und wird
zum Kampf gegen Michael und
seine Heere heranrücken.
114 Und dann kommt die
a
Schlacht des großen Gottes;
und der Teufel und seine Heere werden an ihren eigenen Ort
geworfen werden, so daß sie
über die Heiligen nimmermehr
irgendwelche Macht haben
werden.
115 Denn Michael wird ihre
Schlachten schlagen und wird
den überwinden, der a nach
dem Thron dessen trachtet, der
auf dem Thron sitzt, nämlich
des Lammes.
116 Dies ist die Herrlichkeit
Gottes und der a Geheiligten;
und sie werden den b Tod nimmermehr schauen.
117 Darum, wahrlich, ich sage
euch, meine a Freunde: Beruft
eure feierliche Versammlung ein,
wie ich es euch geboten habe.
sf Millennium.
LuB 29:22; 43:30–31.
sf Michael.
Offb 16:14.
Jes 14:12–17;
Mose 4:1–4.
116a sf Erhöhung;
Heiligung.
b Offb 21:4;

110c
111a
112a
114a
115a

117a
118a
b
c

118 Und da nicht alle Glauben
haben, so sucht eifrig und a lehrt
einander Worte der b Weisheit;
ja, sucht Worte der Weisheit aus
den besten c Büchern; trachtet
nach Wissen, ja, durch Studium
und auch durch Glauben.
119 Organisiert euch; bereitet
alles vor, was nötig ist; und errichtet ein a Haus, nämlich ein
Haus des Betens, ein Haus des
Fastens, ein Haus des Glaubens,
ein Haus des Lernens, ein Haus
der Herrlichkeit, ein Haus der
Ordnung, ein Haus Gottes;
120 damit euer Eintreten im
Namen des Herrn geschehe;
damit euer Weggehen im Namen des Herrn geschehe; damit
alle eure Begrüßungen im
Namen des Herrn geschehen,
die Hände zum Allerhöchsten
erhoben.
121 Darum a laßt ab von all
euren leichten Reden, von allem b Gelächter, von all euren
c
lüsternen Wünschen, von all
eurem d Stolz und all eurer
Leichtfertigkeit und von all
eurem schlechten Tun.
122 Bestimmt unter euch einen zum Lehrer, und laßt nicht
alle auf einmal Wortführer
sein; sondern laßt immer nur
einen reden, und laßt alle seinen
Worten zuhören, so daß, wenn
alle geredet haben, alle durch

Al 11:45; 12:18;
LuB 63:49.
sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
LuB 109:6.
LuB 88:76–80.
sf Lehren, Lehrer.
sf Weisheit.
LuB 55:4; 109:7, 14.

119a LuB 95:3; 97:10–17;
109:2–9; 115:8.
sf Tempel, Haus
des Herrn.
121a LuB 43:34; 100:7.
b LuB 59:15; 88:69.
c sf Fleischlich.
d sf Stolz.
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alle erbaut worden sein mögen
und ein jeder das gleiche Recht
habe.
123 Seht zu, daß ihr einander
a
liebhabt; hört auf, b habgierig
zu sein; lernt, miteinander zu
teilen, wie es das Evangelium
verlangt.
124 Hört auf, a müßig zu sein;
hört auf, unrein zu sein; hört
auf, b Fehler aneinander zu finden; hört auf, länger als nötig zu
schlafen; geht früh zu Bett, damit ihr nicht müde seiet; steht
früh auf, damit ihr an Körper
und Verstand gestärkt seiet.
125 Und vor allem: Bekleidet
euch mit dem Band der a Nächstenliebe wie mit einem Mantel, denn es ist dies das Band
der Vollkommenheit und des
b
Friedens.
126 a Betet immer, damit ihr
nicht ermattet, b bis ich komme.
Siehe, ja siehe, ich werde schnell
kommen und euch zu mir nehmen. Amen.
127 Und weiter: Die Ordnung
des Hauses, das für die Präsidentschaft der a Schule der Propheten bereitet ist, eingerichtet, damit sie in allem, was
für sie ratsam ist, unterwiesen
werden können, nämlich alle
b
Beamten der Kirche oder, mit
anderen Worten, diejenigen, die
zum geistlichen Dienst in der
Kirche berufen sind, angefangen bei den Hohenpriestern bis
herab zu den Diakonen —
123a
b
124a
b
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128 und dies soll die Ordnung
des Hauses der Präsidentschaft
der Schule sein: Wer bestimmt
ist, der Präsident oder Lehrer
zu sein, soll in dem Haus, das
für ihn bereitet werden soll, an
seinem Platz stehend vorgefunden werden.
129 Darum soll er als erster im
Haus Gottes sein, an einer Stelle,
wo die im Haus Versammelten
seine Worte klar und deutlich
vernehmen können, ohne daß
laut gesprochen werden muß.
130 Und wenn er in das Haus
Gottes kommt, denn er soll als
erster im Haus sein — siehe,
das ist schön, auf daß er ein
Vorbild sei — ,
131 soll er sich auf seinen
Knien vor Gott im Gebet
a
darbringen, zum Zeichen des
immerwährenden Bundes oder
zur Erinnerung daran.
132 Und wenn jemand nach
ihm hereinkommt, soll der
Lehrer aufstehen und, die Hände zum Himmel erhoben, ja,
nämlich geradewegs, seinen
Bruder oder seine Brüder mit
diesen Worten begrüßen:
133 Bist du ein Bruder, seid
ihr Brüder? Ich begrüße euch
im Namen des Herrn Jesus
Christus, zum Zeichen des immerwährenden Bundes oder
zur Erinnerung daran, und in
diesem Bund empfange ich euch
in der a Gemeinschaft mit dem
festen, unverrückbaren und un-

sf Liebe.
125a sf Nächstenliebe.
sf Begehren,Begierde.
b sf Frieden.
sf Träge, Trägheit.
126a sf Gebet.
LuB 64:7–10.
b LuB 1:12.
sf Üble Nachrede.
127a sf Schule der

Propheten.
b sf Amt, Beamter.
131a sf Anbeten,
Anbetung.
133a sf Gemeinschaft.
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abänderlichen Entschluß, durch
die Gnade Gottes in den Banden
der Liebe euer Freund und
b
Bruder zu sein und in allen
Geboten Gottes untadelig und
dankbar für immer und immer
zu wandeln. Amen.
134 Und wenn einer dieser
Begrüßung nicht würdig befunden wird, soll er keinen Platz
unter euch haben; denn ihr sollt
nicht dulden, daß mein a Haus
durch ihn verunreinigt werde.
135 Und wer hereinkommt
und treu vor mir ist und ein
Bruder ist, oder wenn es Brüder
sind, so sollen sie den Präsidenten oder Lehrer begrüßen, die
Hände zum Himmel erhoben,
mit dem gleichen Gebet und
Bündnis oder indem sie zum
Zeichen dessen Amen sagen.
136 Siehe, wahrlich, ich sage
euch: Dies ist für euch das Beispiel für die gegenseitige Begrüßung im Haus Gottes, in der
Schule der Propheten.
137 Und ihr seid aufgerufen,
dies mit Gebet und Danksagung

zu tun, wie der Geist euch bei
allem, was ihr im Haus des
Herrn, in der Schule der Propheten, tut, zu reden eingeben wird,
damit es ein Heiligtum werde,
eine Wohnstätte des Heiligen
Geistes zu eurer a Erbauung.
138 Und ihr sollt keinen bei
euch in diese Schule aufnehmen, der nicht rein ist vom
a
Blut dieser Generation;
139 und er soll durch die
heilige Handlung der a Fußwaschung aufgenommen werden,
denn zu diesem Zweck ist die
Verordnung der Fußwaschung
eingesetzt worden.
140 Und weiter, die heilige
Handlung der Fußwaschung
soll vom Präsidenten oder präsidierenden Ältesten der Kirche
vollzogen werden.
141 Sie soll mit Gebet beginnen, und nach dem a Nehmen
von Brot und Wein soll er sich
gürten, dem b Muster gemäß,
das im dreizehnten Kapitel im
Zeugnis des Johannes über mich
angegeben ist. Amen.

ABSCHNITT 89
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 27. Februar
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:327–329). Als Folge
davon, daß die Brüder anfänglich in ihren Versammlungen Tabak benutzten, sah sich der Prophet dazu veranlaßt, über diese Sache nachzudenken; infolgedessen befragte er diesbezüglich den Herrn. Das Ergebnis
ist diese Offenbarung, bekannt als das Wort der Weisheit. Die ersten drei
Verse wurden ursprünglich vom Propheten als inspirierte Einleitung
und Schilderung niedergeschrieben.
133b sf Bruder, Brüder;
Schwester.
134a LuB 97:15–17;
110:7–8.

137a LuB 50:21–24.
138a LuB 88:74–75, 84–85.
139a sf Waschen,
Waschung.

141a sf Abendmahl.
b Joh 13:4–17.
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1–9 Der Gebrauch von Wein, starkem Getränk, Tabak und heißem
Getränk wird untersagt; 10–17
Kraut, Früchte, Fleisch und Körnerfrucht sind für den Gebrauch
des Menschen und der Tiere verordnet; 18–21 Dem Evangeliumsgesetz gehorchen, einschließlich
des Wortes der Weisheit, bringt
zeitliche und geistige Segnungen.

im voraus, indem ich euch
durch Offenbarung dieses Wort
der Weisheit gebe:
5 Insofern irgend jemand
unter euch a Wein oder starkes
Getränk trinkt, siehe, so ist das
nicht gut und in den Augen
eures Vaters auch nicht recht,
außer wenn ihr euch zusammenfindet, um vor ihm eure
heiligen Handlungen darzubringen.
6 Und siehe, das soll Wein sein,
ja, a reiner Wein aus den Trauben
des Weinstocks, von euch selbst
erzeugt.
7 Und weiter: a Starkes Getränk
ist nicht für den Bauch, sondern
daß ihr euch damit den Körper
wascht.
8 Und weiter: Tabak ist nicht
für den a Körper, auch nicht für
den Bauch, und ist nicht gut für
den Menschen, sondern ist ein
Kraut für Quetschungen und
für alles kranke Vieh und soll
mit Verstand und Geschick gebraucht werden.
9 Und weiter: Heißes Getränk
ist weder für den Körper noch
für den Bauch.
10 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Alles bekömmliche
a
Kraut hat Gott für die leibliche
Verfassung und Beschaffenheit
des Menschen und zu seinem
Gebrauch verordnet —
11 ein jedes Kraut zu seiner
Jahreszeit und eine jede Frucht

E

IN a Wort der Weisheit
zum Nutzen des Rates der
Hohenpriester, die in Kirtland
versammelt sind, und der
Kirche und auch der Heiligen
in Zion —
2 auszusenden als Gruß, nicht
als Gebot oder Nötigung, sondern als Offenbarung und als
Wort der Weisheit, zeigt es doch
die Ordnung und den a Willen
Gottes in bezug auf die zeitliche Errettung aller Heiligen in
den letzten Tagen — ,
3 gegeben als Grundsatz mit
einer a Verheißung, angepaßt der
Fähigkeit der Schwachen und
der Schwächsten unter allen
b
Heiligen, die Heilige sind oder
so genannt werden können.
4 Siehe, wahrlich, so spricht
der Herr zu euch: Infolge der
a
Schlechtigkeit und der bösen
Absichten, die im Herzen von
b
verschwörerischen Menschen
in den letzten Tagen vorhanden
sind und sein werden, habe ich
euch c gewarnt und warne euch
89 1a sf Wort der
Weisheit.
2 a LuB 29:34.
sf Gebote Gottes.
3 a LuB 89:18–21.
b sf Heiliger.
4 a sf Täuschen,

Täuschung.
b sf Geheime
Verbindungen.
c sf Warnen, Warnung.
5 a Lev 10:9–11;
Jes 5:11–12;
1 Kor 6:10.

6 a LuB 27:1–4.
7 a Spr 20:1; 23:29–35.
8 a 1 Kor 3:16–17.
sf Leib.
10a dh Pflanzen.
Gen 1:29;
LuB 59:17–20.
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zu ihrer Jahreszeit; und sie alle
sind mit Vernunft und a Danksagung zu gebrauchen.
12 Ja, auch a Fleisch von b Tieren
und von den Vögeln der Luft
habe ich, der Herr, verordnet,
daß der Mensch es mit Danksagung gebrauche; doch soll es
c
sparsam gebraucht werden;
13 und es ist mir angenehm,
daß es nicht gebraucht werde,
außer in Zeiten des Winters
oder der Kälte oder der Hungersnot.
14 Alle a Körnerfrucht ist für
den Gebrauch des Menschen
und der Tiere verordnet, daß sie
die Stütze des Lebens sei, nicht
nur für den Menschen, sondern
auch für die Tiere des Feldes
und die Vögel des Himmels und
alle wilden Tiere, die auf Erden
laufen oder kriechen;
15 und diese hat Gott gemacht,
damit der Mensch sie gebrauche, doch nur in Zeiten der Not
und des übermäßigen Hungers.
16 Alle Körnerfrucht ist gut
als Nahrung für den Menschen,
wie auch die Frucht des Weinstocks und das, was Frucht

bringt, sei es im Boden oder
über dem Boden —
17 doch Weizen für den Menschen und Mais für das Rind
und Hafer für das Pferd und
Roggen für das Geflügel und
die Schweine und für alle Tiere
des Feldes und Gerste für alle
nützlichen Tiere und für leichtes Getränk, wie auch andere
Körnerfrucht.
18 Und alle Heiligen, die sich
dieser Worte erinnern und sie
befolgen und tun und die in
ihrem Wandel den Geboten
gehorchen, werden a Gesundheit
empfangen in ihrem Nabel und
Mark für ihre Knochen
19 und werden aWeisheit
und große Schätze der b Erkenntnis finden, selbst verborgene
Schätze,
20 und werden a laufen und
nicht ermüden und werden
gehen und nicht ermatten.
21 Und ich, der Herr, gebe
ihnen die a Verheißung, daß der
b
zerstörende Engel an ihnen
vorübergehen wird wie an den
Kindern Israel und sie nicht
töten wird. Amen.

ABSCHNITT 90
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 8. März 1833
zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:329–331). Diese Offenbarung ist ein weiterer Schritt zur Bildung der Ersten Präsidentschaft
(siehe die Überschrift zu Abschnitt 81); als Folge davon wurden die
genannten Ratgeber am 18. März 1833 ordiniert.
11a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
12a Gen 9:3;
Lev 11:1–8.
b 1 Tim 4:3–4;

c
14a
18a
19a

LuB 49:18–21.
LuB 59:20.
Dan 1:6–20.
Spr 3:8.
sf Weisheit.

b sf Erkenntnis;
Zeugnis.
20a Jes 40:31.
21a LuB 84:80.
b Ex 12:23, 29.
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1–5 Die Schlüssel des Reiches sind
Joseph Smith, und durch ihn der
Kirche, überantwortet; 6–7 Sidney
Rigdon und Frederick G. Williams
sollen in der Ersten Präsidentschaft
dienen; 8 – 11 Das Evangelium
soll den Nationen Israels, den Andern und den Juden gepredigt
werden, und jedermann soll es in
seiner eigenen Zunge vernehmen;
12 – 18 Joseph Smith und seine
Ratgeber sollen die Kirche in Ordnung bringen; 19–37 Der Herr
ermahnt verschiedene Personen,
untadelig zu wandeln und in seinem Reich zu dienen.

5 Und alle, die die Aussprüche
Gottes empfangen — sie sollen
sich a in acht nehmen, wie sie
mit ihnen umgehen, damit sie
nicht als etwas Leichtes erachtet
werden und sie dadurch unter
Schuldigsprechung geraten und
stolpern und fallen, wenn die
Stürme herabfahren und die
Winde wehen und die b Regen
fallen und an ihr Haus stoßen.
6 Und abermals, wahrlich, ich
sage deinen Brüdern Sidney
Rigdon und Frederick G. Williams: Ihre Sünden sind ihnen
auch vergeben, und sie werden
als dir gleichwertig erachtet, die
Schlüssel dieses letzten Reiches
innezuhaben
7 und ebenso, durch dein Wirken, die Schlüssel der a Schule
der Propheten, die einzurichten
ich geboten habe;
8 damit sie dadurch vervollkommnet werden in ihrem
geistlichen Dienst für die Errettung Zions und der Nationen
Israels und der Andern, aller,
die glauben werden;
9 damit sie durch dein Wirken
das Wort empfangen und durch
ihr Wirken das Wort hinausgehe an die Enden der Erde, zu
den aAndern b zuerst, und dann,
siehe, ja siehe, werden sie sich
den Juden zuwenden.
10 Und dann kommt der Tag,
da sich der aArm des Herrn in
seiner Macht offenbaren wird,

S

O spricht der Herr: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir,
mein Sohn: Deine Sünden sind
dir a vergeben gemäß deiner Bitte, denn deine Gebete und die
Gebete deiner Brüder sind mir
in die Ohren heraufgekommen.
2 Darum bist du hinfort gesegnet, der du die a Schlüssel
des Reiches trägst, die dir gegeben worden sind; und dieses
b Reich kommt zum letztenmal
hervor.
3 Wahrlich, ich sage dir: Die
Schlüssel dieses Reiches werden
dir nie genommen werden, solange du auf der Welt bist, auch
nicht in der künftigen Welt;
4 doch sollen durch dich die
a
Aussprüche Gottes an andere
gegeben werden, ja, nämlich
an die Kirche.
90 1a sf Vergeben.
2 a LuB 65:2.
sf Schlüssel des
Priestertums.
b sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
4 a Apg 7:38; Röm 3:2;

Hebr 5:12;
LuB 124:39, 126.
sf Prophezeien,
Prophezeiung.
5 a LuB 1:14.
b Mt 7:26–27.
7 a sf Schule der

Propheten.
9 a 1 Ne 13:42;
LuB 107:33; 133:8.
b Mt 19:30;
Eth 13:10–12.
10a LuB 43:23–27;
88:84, 87–92.
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um die Nationen, die heidnischen Nat i one n, da s Ha us
b
Joseph, vom Evangelium ihrer
Errettung zu überzeugen.
11 Denn an jenem Tag wird es
sich begeben: Jedermann wird
die a Fülle des Evangeliums in
seiner eigenen Zunge und in
seiner eigenen Sprache vernehmen, durch diejenigen, die zu
dieser b Macht c ordiniert sind,
durch das Wirken des d Trösters,
der über sie ausgegossen wird,
um Jesus Christus zu offenbaren.
12 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Ich gebe euch das Gebot,
daß ihr weiter im a geistlichen
Dienst und in der Präsidentschaft verbleibt.
13 Und wenn ihr die Übersetzung der Propheten beendet
habt, sollt ihr hinfort über die
Angelegenheiten der Kirche
und der a Schule b präsidieren
14 und von Zeit zu Zeit, wie es
durch den Tröster kundgetan
werden wird, a Offenbarungen
empfangen, um die b Geheimnisse des Reiches zu entfalten,
15 und die Kirchen in Ordnung
bringen und a studieren und
b
lernen und mit allen guten
Büchern und mit c Sprachen,
Zungen und Völkern bekannt
werden.

16 Und dies soll euer ganzes
Leben lang eure Arbeit und eure
Sendung sein: im Rat zu präsidieren und alle Angelegenheiten dieser Kirche und dieses
Reiches in Ordnung zu bringen.
17 a Schämt euch nicht, laßt
euch nicht beschämen; laßt euch
aber wegen eures Hochmuts
und b Stolzes ermahnen, denn
dieser legt euch eine Schlinge
für eure Seele.
18 Bringt eure Häuser in
Ordnung; haltet a Trägheit und
b
Unreinheit weit von euch fern.
19 Nun, wahrlich, ich sage dir:
Laß, sobald wie es möglich ist,
für die Familie deines Ratgebers und Schreibers, nämlich
Frederick G. Williams, einen
Platz besorgen.
20 Und laß meinen a bejahrten
Knecht Joseph Smith sen. mit
seiner Familie an dem Platz verbleiben, wo er jetzt lebt; und laß
einen Verkauf nicht zu, bis der
Mund des Herrn es verfügt.
21 Und laß meinen Ratgeber,
nämlich a Sidney Rigdon, dort
bleiben, wo er jetzt wohnt, bis
der Mund des Herrn es verfügt.
22 Und laß den Bischof eifrig
suchen, um einen a Beauftragten zu finden; und das soll ein
Mann sein, der über b Reichtü-

10b Gen 49:22–26;
1 Ne 15:13–14.
11a sf Missionsarbeit.
b sf Priestertum.
c sf Berufen, Berufung,
von Gott berufen;
Ordinieren,
Ordinierung.
d sf Tröster.
12a sf Geistlich
dienen.

13a sf Schule der
Propheten.
b LuB 107:91–92.
14a sf Offenbarung.
b sf Geheimnisse
Gottes.
15a LuB 88:76–80, 118;
93:53.
b LuB 107:99–100;
130:18–19.
c sf Sprache.

17a Röm 1:16;
2 Ne 6:13.
b LuB 88:121.
sf Stolz.
18a LuB 58:26–29.
sf Träge, Trägheit.
b LuB 38:42.
20a sf Smith, Joseph, sen.
21 a sf Rigdon, Sidney.
22 a LuB 84:112–113.
b Jak 2:17–19.
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mer verfügt — ein Mann Gottes
und von starkem Glauben — ,
23 damit er hierdurch imstande ist, alle Schulden zu begleichen; damit das Vorratshaus
des Herrn vor den Augen des
Volkes nicht in Verruf gerate.
24 Forscht a eifrig, b betet immer
und seid gläubig, dann wird
c
alles zu eurem Guten zusammenwirken, wenn ihr untadelig
wandelt und des d Bundes eingedenk seid, mit dem ihr euch
miteinander verbunden habt.
25 a Laßt eure Familien klein
sein, vor allem die meines bejahrten Knechtes Joseph Smith
sen., was nämlich diejenigen
betrifft, die nicht zu euren
Familien gehören,
26 damit das, womit ihr versehen worden seid, um mein
Werk auszuführen, nicht von
euch genommen und denen gegeben werde, die nicht würdig
sind —
27 und ihr dadurch gehindert
seid, das zu vollbringen, was
ich euch geboten habe.
28 Und abermals, wahrlich,
ich sage euch: Es ist mein Wille,
daß meine Magd Vienna Jaques
Geld empfange, um ihre Auslagen zu begleichen, und sich ins
Land Zion hinaufbegebe;
29 und der Rest des Geldes
möge mir geweiht werden und
sie zu der von mir selbst bestimmten Zeit belohnt werden.
30 Wahrlich, ich sage euch: Es

ist recht in meinen Augen, daß
sie sich hinauf ins Land Zion
begebe und von der Hand des
Bischofs ein Erbteil empfange;
31 damit sie sich in Frieden
niederlassen kann, insofern sie
treu ist, und in ihren Tagen
hinfort nicht müßig sei.
32 Und siehe, wahrlich, ich
sage euch: Ihr sollt dieses Gebot
niederschreiben und euren
Brüdern in Zion sagen, sie in
Liebe grüßend, daß ich euch
berufen habe, zu der von mir
selbst bestimmten Zeit auch
über Zion zu a präsidieren.
33 Darum sollen sie aufhören,
mich wegen dieser Sache zu
ermüden.
34 Siehe, ich sage euch: Eure
Brüder in Zion fangen an umzukehren, und die Engel freuen
sich über sie.
35 Doch habe ich an vielem
kein Wohlgefallen; und ich habe
kein Wohlgefallen an meinem
Knecht a William E. McLellin,
auch nicht an meinem Knecht
Sidney Gilbert; und auch der
Bischof und andere haben vieles,
wovon sie umkehren müssen.
36 Aber wahrlich, ich sage
euch: Ich, der Herr, werde mit
a
Zion streiten und mit seinen
Starken rechten und es b züchtigen, bis es überwindet und vor
mir c rein ist.
37 Denn es wird nicht von seinem Platz entfernt werden. Ich,
der Herr, habe es gesagt. Amen.

24a sf Eifer.
b sf Gebet.
c Esra 8:22; Röm 8:28;
LuB 100:15; 122:7–8.
d sf Bund.

25a dh Die Armen, für
die Joseph Smith
sen. sorgte.
32a LuB 107:91–92.
35a LuB 66:1; 75:6–9.

36a sf Zion.
b sf Züchtigen,
Züchtigung.
c sf Rein, Reinheit,
unrein.
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ABSCHNITT 91
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 9. März
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:331–332). Der
Prophet war zu dieser Zeit mit der Übersetzung des Alten Testaments
beschäftigt. Als er zu dem Teil der alten Schriften kam, die die Apokryphen
genannt werden, befragte er den Herrn und empfing diese Anweisung.
1 – 3 Die Apokryphen sind im
wesentlichen richtig übersetzt,
enthalten aber viele Hinzufügungen von Menschenhand, die nicht
wahr sind; 4–6 Die Apokryphen
sind denen nützlich, die durch den
Geist erleuchtet sind.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch in bezug auf
die aApokryphen: Vieles ist darin enthalten, was wahr ist; und
sie sind im wesentlichen richtig
übersetzt;
2 vieles ist darin enthalten,
was nicht wahr ist, und das sind

Hinzufügungen von Menschenhand.
3 Wahrlich, ich sage euch: Es
ist nicht nötig, die Apokryphen
zu übersetzen.
4 Darum, wer sie liest, der
möge a verstehen, denn der Geist
tut Wahrheit kund;
5 und wer durch den a Geist
erleuchtet ist, der wird Nutzen
daraus erlangen;
6 und wer nicht durch den
Geist empfängt, dem können
sie nicht nützen. Darum ist es
nicht nötig, sie zu übersetzen.
Amen.

ABSCHNITT 92
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 15. März
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:333). Die Offenbarung ist an Frederick G. Williams gerichtet, der kurz zuvor als Ratgeber
in der Ersten Präsidentschaft bestimmt worden war.
1–2 Der Herr gibt ein Gebot hinsichtlich der Zulassung zur vereinigten Ordnung.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Ich gebe der a vereinigten Ordnung, die in Übereinstimmung mit dem früher
erteilten Gebot organisiert wor-

91 1a sf Apokryphen.
4 a sf Verständnis,
verstehen.

den ist, eine Offenbarung und
ein Gebot in bezug auf meinen
Knecht Frederick G. Williams,
daß ihr ihn in die Ordnung aufnehmen sollt. Was ich einem
sage, das sage ich allen.
2 Und weiter sage ich dir, mein
Knecht Frederick G. Williams:
Du sollst in dieser Ordnung

5 a sf Heiliger Geist;
Inspiration,
inspirieren.

92 1a LuB 82:11, 15–21.
sf Vereinigte
Ordnung.
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heren Gebote treu bist, wirst du
gesegnet sein für immer. Amen.

ABSCHNITT 93
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 6. Mai
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:343–346).
1–5 Alle, die glaubenstreu sind,
werden den Herrn sehen; 6–18
Johannes gab Zeugnis, daß der
Sohn Gottes von Gnade zu Gnade
schritt, bis er eine Fülle der
Herrlichkeit des Vaters empfing;
19–20 Glaubenstreue Menschen,
die von Gnade zu Gnade schreiten, werden auch von seiner
Fülle empfangen; 21–22 Jene, die
durch Christus gezeugt sind,
sind die Kirche des Erstgeborenen;
23 – 28 Christus empfing eine
Fülle aller Wahrheit, und der
Mensch kann das durch Gehorsam
auch; 29–32 Der Mensch war im
Anfang bei Gott; 33–35 Die Elemente sind ewig, und der Mensch
kann in der Auferstehung eine
Fülle der Freude empfangen;
36 – 37 Die Herrlichkeit Gottes
ist Intelligenz; 38–40 Infolge der
Erlösung durch Christus sind
Kinder unschuldig vor Gott;
41 – 53 Den führenden Brüdern
wird geboten, ihre Familien in
Ordnung zu bringen.
93 1a sf Umkehr,
umkehren; Würdig,
Würdigkeit.
b Joël 2:32.
c sf Gehorchen,
Gehorsam.
d jsü, 1 Joh 4:12.
e Ex 33:11;
LuB 38:7–8;
67:10–12; 88:68;

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Es wird sich begeben: Jede Seele, die a von ihren
Sünden läßt und zu mir kommt
und b meinen Namen anruft und
meiner Stimme c gehorcht und
meine Gebote hält, wird mein
d
Angesicht e sehen und wissen,
daß ich bin
2 und daß ich das wahre a Licht
bin, das jedem Menschen leuchtet, der in die Welt kommt,
3 a und daß ich im Vater bin
und der Vater in mir und der
Vater und ich eins sind —
4 der Vater, a weil er mir b von
seiner Fülle gegeben hat, und
der Sohn, weil ich in der Welt
gewesen bin und c Fleisch zu
meiner Wohnstätte gemacht
und unter den Söhnen der
Menschen gewohnt habe.
5 Ich war in der Welt und
empfing von meinem Vater, und
seine a Werke waren deutlich
kundgetan.
6 Und a Johannes sah die Fülle

101:23; 130:3.
sf Tröster.
2 a Joh 1:4–9;
LuB 14:9; 84:45–47;
88:6–7.
sf Licht, Licht Christi.
3 a Joh 10:25–38;
17:20–23;
LuB 50:43–45.
4 a Mos 15:1–7.

b sf Jesus Christus—
Vollmacht.
c Lk 1:26–35; 2:4–14;
3 Ne 1:12–14;
Eth 3:14–16.
5 a Joh 5:36; 10:25;
14:10–12.
6 a Joh 1:34.
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meiner b Herrlichkeit und gab
davon Zeugnis, und die Fülle
des c Berichtes des Johannes wird
später noch offenbart werden.
7 Und er gab Zeugnis, nämlich: Ich sah seine Herrlichkeit,
daß er im aAnfang war, ehe die
Welt war;
8 darum war im Anfang das
a
Wort, denn er war das Wort,
nämlich der Bote der Errettung —
9 das a Licht und der b Erlöser
der Welt; der Geist der Wahrheit, der in die Welt kam, weil
die Welt von ihm gemacht wurde, und in ihm war das Leben
der Menschen und das Licht
der Menschen.
10 Die a Welten wurden von
ihm gemacht; die Menschen
wurden von ihm gemacht; alles
wurde von ihm gemacht und
durch ihn und aus ihm.
11 Und ich, Johannes, gebe
Zeugnis, daß ich seine Herrlichkeit schaute, nämlich die
Herrlichkeit des Einziggezeugten des Vaters, voller Gnade
und Wahrheit, ja, der Geist der
Wahrheit, der kam und im Fleische wohnte und unter uns
wohnte.
12 Und ich, Johannes, sah, daß

er zuerst nicht von der a Fülle
empfing, sondern b Gnade um
Gnade empfing;
13 und er empfing zuerst nicht
von der Fülle, sondern ging von
a
Gnade zu Gnade, bis er eine
Fülle empfing;
14 und so wurde er der a Sohn
Gottes genannt, weil er zuerst
nicht von der Fülle empfing.
15 Und ich, a Johannes, gebe
Zeugnis: Und siehe, die Himmel
öffneten sich, und der b Heilige
Geist kam auf ihn herab in
Gestalt einer c Taube und ließ
sich auf ihm nieder, und aus
dem Himmel kam eine Stimme,
nämlich: d Dies ist mein geliebter Sohn.
16 Und ich, Johannes, gebe
Zeugnis, daß er eine Fülle der
Herrlichkeit vom Vater empfing,
17 und er empfing a alle b Macht,
im Himmel wie auch auf Erden,
und die Herrlichkeit des c Vaters
war mit ihm, denn er wohnte
in ihm.
18 Und es wird sich begeben:
Wenn ihr treu seid, werdet
ihr die Fülle des Berichtes des
Johannes empfangen.
19 Ich gebe euch diese Worte,
damit ihr versteht und wißt, wie
ihr a anbeten sollt, und wißt, was

6 b sf Jesus Christus—
Herrlichkeit Jesu
Christi.
c Joh 20:30–31.
7 a Joh 1:1–3, 14;
17:5;
LuB 76:39.
8 a sf Jehova;
Jesus Christus.
9 a sf Licht, Licht Christi.
b sf Erlöser.
10a Hebr 1:1–3;
LuB 76:24;

Mose 1:31–33.
12a Phil 2:6–11.
b Joh 1:16–17.
13a Lk 2:52.
14a Lk 1:31–35;
LuB 6:21.
sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.
15a Joh 1:29–34.
b sf Heiliger Geist.
c sf Taube, Zeichen
der.
d Mt 3:16–17.

17a Mt 28:18;
Joh 17:2;
1 Petr 3:22.
b sf Jesus Christus—
Vollmacht; Macht.
c sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
19a Joh 4:21–26; 17:3;
Apg 17:22–25.
sf Anbeten,
Anbetung.
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ihr anbetet, damit ihr in meinem
Namen zum Vater kommen und
zur gegebenen Zeit von seiner
Fülle empfangen könnt.
20 Denn wenn ihr a meine
Gebote haltet, werdet ihr b von
seiner Fülle empfangen und in
mir c verherrlicht werden wie ich
im Vater; darum sage ich euch:
Ihr werdet d Gnade um Gnade
empfangen.
21 Und nun, wahrlich, ich
sage euch: Ich war im aAnfang
beim Vater und bin der b Erstgeborene;
22 und alle, die durch mich gezeugt sind, sind a Teilhaber der
b
Herrlichkeit desselben und sind
die Kirche des Erstgeborenen.
23 Ihr wart auch am Anfang
a
beim Vater; das, was Geist ist,
nämlich der Geist der Wahrheit;
24 und a Wahrheit ist b Kenntnis von etwas, wie es ist und
wie es war und wie es kommen
wird;
25 und a was auch immer mehr
oder weniger ist als dies, ist der
Geist jenes Schlechten, der ein
b
Lügner war von Anfang an.
26 Der Geist der a Wahrheit ist
von Gott. Ich bin der Geist der

Wahrheit, und Johannes hat von
mir Zeugnis gegeben, nämlich:
Er empfing eine Fülle der
Wahrheit, ja, nämlich von aller
Wahrheit;
27 und kein Mensch a empfängt
eine Fülle, wenn er nicht seine
Gebote hält.
28 Wer a seine Gebote hält,
empfängt Wahrheit und b Licht,
bis er in der Wahrheit verherrlicht ist und c alles weiß.
29 a Der Mensch war auch im
Anfang bei Gott. b Intelligenz
oder das Licht der Wahrheit
wurde nicht erschaffen oder
gemacht und kann es auch gar
nicht.
30 Alle Wahrheit ist unabhängig in dem Bereich, worein Gott
sie gestellt hat, und kann für
sich selbst a handeln, wie auch
alle Intelligenz; anders gibt es
kein Dasein.
31 Siehe, hier ist die a Selbständigkeit des Menschen, und hier
ist die Schuldigsprechung des
Menschen; weil das, was von
Anfang an war, ihnen b deutlich
kundgetan ist und sie das Licht
nicht annehmen.
32 Und jeder Mensch, dessen

20a LuB 50:28.
b Joh 1:16;
LuB 84:36–39.
c Joh 17:4–5, 22.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die
Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater
zu werden.
d sf Gnade.
21a Joh 1:1–2;
1 Petr 1:19–20;
Mose 4:2.
b sf Erstgeborener.
22a 1 Petr 5:1;

LuB 133:57.
b sf Celestiale
Herrlichkeit.
23a sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen Vaters.
24a sf Wahrheit.
b sf Erkenntnis.
25a LuB 20:35.
b Joh 8:44;
2 Ne 2:18; Mose 4:4.
26a Joh 14:6.
27a sf Vollkommen.
28a sf Gehorchen,

Gehorsam.
b LuB 50:24; 84:45.
sf Licht, Licht Christi.
c Joh 17:3;
LuB 88:49, 67.
29a Abr 3:18.
sf Mensch, Menschen;
Vorirdisches Leben.
b sf Intelligenz,
Intelligenzen.
30a 2 Ne 2:13–27.
31a sf Entscheidungsfreiheit.
b Dtn 30:11–14;
LuB 84:23–24.
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Geist das a Licht nicht annimmt,
steht unter Schuldspruch.
33 Denn der a Mensch ist Geist.
Die b Elemente sind ewig, und
Geist und Element, untrennbar
verbunden, empfangen eine
Fülle der Freude;
34 sind sie aber a getrennt, so
kann der Mensch eine Fülle der
b
Freude nicht empfangen.
35 Die a Elemente sind die
Wohnstätte Gottes; ja, der
Mensch ist die Wohnstätte Gottes, nämlich ein b Tempel; und
welcher Tempel auch immer
entweiht wird, jenen Tempel
wird Gott zerstören.
36 Die a Herrlichkeit Gottes ist
b
Intelligenz oder, mit anderen
Worten, c Licht und Wahrheit.
37 Licht und Wahrheit verlassen jenen a Bösen.
38 Der Geist jedes Menschen
war im Anfang a unschuldig;
und nachdem Gott den Menschen vom b Fall c erlöst hatte,
wurden die Menschen in ihrem
Kindeszustand wiederum d unschuldig vor Gott.
39 Und jener Schlechte kommt

und a nimmt von den Menschenkindern infolge von Ungehorsam und wegen der b Überlieferung ihrer Väter Licht und
Wahrheit weg.
40 Ich aber habe euch geboten,
eure a Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen.
41 Aber wahrlich, ich sage dir,
mein Knecht Frederick G. Williams: Du bist unter diesem
Schuldspruch verblieben;
42 du hast a deine Kinder nicht
Licht und Wahrheit gemäß den
Geboten gelehrt; und jener
Schlechte hat noch immer Macht
über dich, und das ist die Ursache deiner Bedrängnis.
43 Und nun, ein Gebot gebe
ich dir: Wenn du befreit sein
willst, mußt du a dein eigenes
Haus in Ordnung bringen; denn
es gibt vieles, was in deinem
Haus nicht recht ist.
44 Wahrlich, ich sage meinem
Knecht Sidney Rigdon, daß er
in einigem die Gebote in bezug
auf seine Kinder nicht gehalten
hat; darum bringe zuerst dein
Haus in Ordnung.

32a sf Licht, Licht Christi;
Wahrheit.
33a LuB 77:2;
Abr 5:7–8.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen Vaters.
b LuB 131:7–8; 138:17.
sf Auferstehung.
34a 2 Ne 9:8–10.
b sf Freude.
35a LuB 130:22.
b 1 Kor 3:16–17.
36a sf Herrlichkeit;
Jesus Christus—

b

c
37a
38a
b
c

Herrlichkeit Jesu
Christi.
LuB 130:18–19;
Abr 3:19.
sf Intelligenz,
Intelligenzen.
LuB 88:6–13.
Mose 1:12–16.
sf Teufel.
sf Unschuld,
unschuldig.
sf Fall Adams und
Evas.
Mos 27:24–26;
Mose 5:9;
GA 1:3.
sf Erlösen, erlöst,

Erlösung.
d Moro 8:8, 12, 22;
LuB 29:46–47.
sf Errettung der
Kinder.
39a Mt 13:18–19;
2 Kor 4:3–4;
Al 12:9–11.
b Ez 20:18–19;
Al 3:8.
sf Überlieferungen.
40a sf Familie—
Verantwortung
der Eltern.
42a 1 Sam 3:11–13;
LuB 68:25–31.
43a 1 Tim 3:4–5.
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45 Wahrlich, ich sage meinem
Knecht Joseph Smith jun. oder,
mit anderen Worten, ich werde
euch a Freunde nennen, denn
ihr seid meine Freunde, und
ihr werdet ein Erbteil mit mir
haben —
46 ich habe euch um der Welt
willen a Knechte genannt, und
um meinetwillen seid ihr ihre
Knechte —,
47 und nun, wahrlich, ich sage
zu Joseph Smith jun.: Du hast
die Gebote nicht gehalten und
mußt notwendigerweise a zurechtgewiesen vor dem Herrn
dastehen;
48 deine a Familie muß notwendigerweise umkehren und
von einigem lassen und deinen
Worten ernstere Beachtung
schenken oder von ihrem Platz
entfernt werden.
49 Was ich zu einem sage, das
sage ich zu allen; a betet immer,
damit jener Schlechte nicht
Macht in euch habe und euch
von eurem Platz entferne.
50 Auch mein Knecht Newel
K. Whitney, ein Bischof meiner
Kirche, hat es nötig, gezüchtigt
zu werden und seine Familie in
Ordnung zu bringen und zu sehen, daß sie zu Hause eifriger

und besorgter sind und immer
beten, sonst werden sie von ihrem a Platz entfernt werden.
51 Nun sage ich euch, meine
Freunde: Laßt meinen Knecht
Sidney Rigdon sich auf die Reise
machen und sich beeilen und
auch das a angenehme Jahr des
Herrn und das Evangelium der
Errettung verkündigen, wie ich
ihm eingeben werde zu reden;
und durch euer einmütiges
Gebet des Glaubens werde ich
ihn aufrechterhalten.
52 Und laßt auch meine
Knechte Joseph Smith jun. und
Frederick G. Williams sich beeilen, und es wird ihnen eingegeben werden, selbst gemäß
dem Gebet des Glaubens; und
insofern ihr meine Worte haltet,
werdet ihr weder in dieser Welt
noch in der künftigen Welt
zuschanden werden.
53 Und wahrlich, ich sage
euch: Es ist mein Wille, daß
ihr euch beeilt, a meine Schriften zu übersetzen und b Kenntnis von der Geschichte und von
Ländern und von Reichen, von
den Gesetzen Gottes und der
Menschen zu c erlangen, und das
alles für die Errettung Zions.
Amen.

ABSCHNITT 94
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 6. Mai
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:346–347). Hyrum
45a LuB 84:63; 88:62.
46a Lev 25:55;
1 Ne 21:3–8.
sf Dienst.
47a LuB 95:1–2.
sf Züchtigen,

Züchtigung.
48a sf Familie—
Verantwortung
der Kinder.
49a 3 Ne 18:15–21.
50a LuB 64:40.

51a Lk 4:19.
53a sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).
b sf Erkenntnis.
c LuB 88:76–80, 118.
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Smith, Reynolds Cahoon und Jared Carter werden als Baukomitee der
Kirche bestimmt.
1 – 9 Der Herr gibt ein Gebot
hinsichtlich der Errichtung eines
Hauses für die Arbeit der Präsidentschaft; 10–12 Ein Druckereigebäude soll gebaut werden; 13–17
Bestimmte Erbteile werden zugewiesen.

U

ND weiter, wahrlich, ich
sage euch, meine a Freunde:
Das Gebot gebe ich euch, mit
dem Werk der Planung und
Vorbereitung für den Anfang
und die Grundlegung der Stadt
des b Zionspfahles hier im Land
Kirtland zu beginnen, mit meinem Haus beginnend.
2 Und siehe, es muß gemäß
dem a Muster geschehen, das ich
euch gegeben habe.
3 Und das erste Grundstück
gegen Süden soll mir geweiht
werden für die Errichtung eines
Hauses für die Präsidentschaft,
für die Arbeit der Präsidentschaft, um Offenbarungen zu
erlangen, und für das Werk
des geistlichen Dienstes der
a
Präsidentschaft in allem, was
die Kirche und das Reich
betrifft.
4 Wahrlich, ich sage euch:
Es soll im Innenraum fünfundfünfzig Fuß breit und fünfundsechzig Fuß lang gebaut
werden.
5 Und es soll einen unteren
94 1a LuB 93:45.
b sf Pfahl.
2 a LuB 52:14–15.
3 a LuB 107:9, 22.
8 a Lk 19:45–46;

und einen oberen Raum geben,
gemäß dem Muster, das euch
später noch gegeben werden
wird.
6 Und es soll von der Grundlegung an dem Herrn geweiht
sein, gemäß der Ordnung
des Priestertums, gemäß dem
Muster, das euch später noch
gegeben werden wird.
7 Und es soll gänzlich dem
Herrn für die Arbeit der Präsidentschaft geweiht werden.
8 Und ihr sollt nicht zulassen,
daß etwas a Unreines hineingelangt; und meine b Herrlichkeit
wird da sein, und meine Gegenwart wird da sein.
9 Aber wenn etwas a Unreines
hineingelangt, so wird meine
Herrlichkeit nicht da sein, und
meine Gegenwart wird nicht
hineingelangen.
10 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Das zweite Grundstück gegen Süden soll mir
geweiht werden für die Errichtung eines Hauses für mich, für
die Arbeit des a Druckens der
b
Übersetzung meiner Schriften
und all dessen, was auch immer ich euch gebieten werde.
11 Und es soll im Innenraum
fünfundfünfzig Fuß breit und
fünfundsechzig Fuß lang sein,
und es soll einen unteren und
einen oberen Raum geben.

LuB 109:16–20.
b 1 Kön 8:10–11.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
9 a LuB 97:15–17.

10a LuB 104:58–59.
b sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).

Lehre und Bündnisse 94:12–95:4
12 Und dieses Haus soll von
der Grundlegung an gänzlich
dem Herrn geweiht sein für
die Arbeit des Druckens all dessen, was auch immer ich euch
gebieten werde, daß es heilig
und makellos sei gemäß dem
Muster, wie es euch in allem
gegeben werden wird.
13 Und auf dem dritten Grundstück soll mein Knecht Hyrum
Smith sein Erbteil empfangen.
14 Und auf dem ersten und
zweiten Grundstück gegen Norden sollen meine Knechte
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Reynolds Cahoon und Jared
Carter ihr Erbteil empfangen —
15 damit sie die Arbeit verrichten können, die ich für sie
bestimmt habe: für den Bau
meiner Häuser ein Komitee zu
bilden, gemäß dem Gebot, das
ich, der Herr, Gott, euch gegeben habe.
16 Diese zwei Häuser sollen
aber nicht gebaut werden, ehe
ich euch in bezug auf sie ein
Gebot gebe.
17 Und nun gebe ich euch zu
dieser Zeit nichts mehr. Amen.

ABSCHNITT 95
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 1. Juni
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:350–352). Diese
Offenbarung ist eine Fortsetzung der göttlichen Weisung, Häuser der
Anbetung und Belehrung zu bauen, insbesondere das Haus des Herrn
(siehe Abschnitt 88:119–136 und Abschnitt 94).
1–6 Die Heiligen werden gezüchtigt, weil sie es versäumt haben, das
Haus des Herrn zu bauen; 7–10
Der Herr möchte sein Haus dazu
verwenden, sein Volk mit Macht
aus der Höhe auszurüsten; 11–17
Das Haus soll als ein Ort der Anbetung und für die Schule der
Apostel geweiht werden.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch, die ich liebe;
und die ich liebe, die a züchtige
ich auch, damit ihre Sünden
b
vergeben seien, denn mit der
Züchtigung bereite ich einen
95 1a Dtn 11:1–8;
Spr 13:18;
Hebr 12:5–11;
Hel 15:3;
LuB 101:4–5; 105:6.

Weg, so daß sie in allem aus der
c
Versuchung d befreit werden;
und ich habe euch geliebt —
2 darum müßt ihr notwendigerweise gezüchtigt werden und
zurechtgewiesen vor meinem
Angesicht dastehen;
3 denn ihr habt mit einer sehr
schweren Sünde gegen mich
gesündigt, indem ihr nicht in
allem das große Gebot beachtet
habt, das ich euch in bezug auf
den Bau meines a Hauses gegeben habe,
4 zur Vorbereitung, mit der
ich beabsichtige, meine Apostel

sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Vergeben.
c sf Versuchen,
Versuchung.

d 1 Kor 10:13.
3 a Hag 1:7–11;
LuB 88:119.
sf Tempel, Haus
des Herrn.
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vorzubereiten, meinen a Weingarten zum letztenmal zu beschneiden, damit ich meine
b
seltsame Tat vollbringen kann,
damit ich meinen c Geist über
alles Fleisch ausgießen kann —
5 aber siehe, wahrlich, ich sage
euch: Es gibt viele unter euch,
die ordiniert worden sind, die
ich berufen habe, aber wenige
von ihnen werden a erwählt.
6 Diejenigen, die nicht erwählt
sind, haben eine sehr schwere
Sünde gesündigt, indem sie am
Mittag in a Finsternis wandeln.
7 Und aus diesem Grund habe
ich euch das Gebot gegeben,
eure a feierliche Versammlung
einzuberufen, damit euer b Fasten und euer Trauern heraufkommen mögen in die Ohren
des c Herrn Zebaot, das ist übersetzt: der d Schöpfer des ersten
Tages, der Anfang und das Ende.
8 Ja, wahrlich, ich sage euch:
Ich habe euch das Gebot gegeben, ein Haus zu bauen, und in
dem Haus beabsichtige ich, a diejenigen, die ich erwählt habe,
mit Macht aus der Höhe auszurüsten;
9 denn das ist die a Verheißung
des Vaters an euch; darum
gebiete ich euch zu verweilen,
ja, wie meine Apostel zu Jerusalem.

10 Doch haben meine Knechte
eine sehr schwere Sünde gesündigt; und a Streitigkeiten sind in
der b Schule der Propheten aufgekommen, und das war sehr
schmerzlich für mich, spricht
euer Herr; darum habe ich sie
ausgesandt, damit sie gezüchtigt würden.
11 Wahrlich, ich sage euch: Es
ist mein Wille, daß ihr ein Haus
baut. Wenn ihr meine Gebote
haltet, werdet ihr die Macht
haben, es zu bauen.
12 a Wenn ihr meine Gebote
nicht haltet, wird die b Liebe
des Vaters nicht bei euch verbleiben, darum werdet ihr in
Finsternis wandeln.
13 Aber hier ist Weisheit und
die Absicht des Herrn — das
Haus soll gebaut werden, aber
nicht nach der Weise der Welt,
denn ich gewähre euch nicht,
nach der Weise der Welt zu
leben;
14 darum soll es nach der
Weise gebaut werden, die ich
dreien von euch zeigen werde,
die ihr bestimmen und zu dieser Macht ordinieren sollt.
15 Und seine Größe soll in seinem Innenraum fünfundfünfzig Fuß nach der Breite sein,
und laßt es fünfundsechzig Fuß
nach der Länge sein.

4 a Jak 5:61–75;
LuB 24:19; 33:3–4.
sf Weingarten des
Herrn.
b Jes 28:21;
LuB 101:95.
c Spr 1:23; Joël 2:28;
LuB 19:38.
sf Gaben des Geistes;
Heiliger Geist.

5 a Mt 20:16;
LuB 105:35–37;
121:34–40.
sf Erwählung.
6 a sf Finsternis, geistige.
7 a LuB 88:70, 74–82,
117–120.
b sf Fasten.
c sf Jehova.
d sf Erschaffen,

Schöpfung.
8 a LuB 38:32; 39:15;
43:16; 110:9–10.
sf Endowment.
9 a Lk 24:49.
10a sf Streit.
b sf Schule der
Propheten.
12a Joh 15:10.
b 1 Joh 2:10, 15.

Lehre und Bündnisse 95:16–96:6
16 Und der untere Teil des
Innenraums soll mir für das
Darbringen eurer Abendmahlshandlung geweiht werden und
für euer Predigen und euer
Fasten und euer Beten und daß
ihr mir eure höchst heiligen
Wünsche a darbringt, spricht
euer Herr.
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17 Und der obere Teil des
Innenraums soll mir für die
Schule meiner Apostel geweiht
werden, spricht Sohn aAhman
oder, mit anderen Worten,
Alphus oder, mit anderen
Worten, Omegus, nämlich Jesus
Christus, euer b Herr. Amen.

ABSCHNITT 96
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 4. Juni 1833
zu Kirtland, Ohio; sie zeigt die Ordnung der Stadt oder des Pfahls Zion
und wird den Heiligen in Kirtland als Muster gegeben ( History of the
Church, 1:352–353). Der Anlaß war eine Konferenz von Hohenpriestern,
und das wichtigste Anliegen war die Verteilung einiger als die „French
Farm“ bekannter Ländereien, die nahe Kirtland im Besitz der Kirche waren.
Da sich die Konferenz nicht einigen konnte, wer die Farm übernehmen
sollte, beschloß man einmütig, den Herrn wegen der Sache zu befragen.
1 Der Zionspfahl in Kirtland soll
stark gemacht werden; 2–5 Der
Bischof soll die Erbteile für die
Heiligen einteilen; 6–9 John Johnson soll Mitglied der vereinigten
Ordnung werden.

S

IEHE, ich sage euch: Hier
ist Weisheit, wodurch ihr
wissen könnt, wie ihr in dieser
Sache handeln sollt, denn es ist
mir ratsam, daß dieser a Pfahl,
den ich zur Stärkung Zions gesetzt habe, stark gemacht werde.
2 Darum soll mein Knecht
Newel K. Whitney den Platz
übernehmen, der von euch
erwähnt wird und auf dem ich
mein heiliges Haus zu bauen
beabsichtige.
3 Und weiter: Laßt ihn in
16a LuB 59:9–14.
17a LuB 78:20.
b sf Herr.

Grundstücke eingeteilt werden,
wie es zum Nutzen derer, die
nach Erbteilen trachten, weise
ist und wie ihr es im Rat unter
euch beschließen werdet.
4 Darum seht zu, daß ihr euch
um diese Sache kümmert, ebenso um denjenigen Teil, der
notwendig ist, um meiner a Ordnung zu nützen, damit mein
Wort zu den Menschenkindern
gebracht werden kann.
5 Denn siehe, wahrlich, ich
sage euch: Dies ist mir am ratsamsten, nämlich daß mein
Wort zu den Menschenkindern
hinausgehe, damit den Menschenkindern zu eurem Nutzen
das Herz erweicht werde. So
ist es. Amen.
6 Und weiter, wahrlich, ich

96 1a Jes 33:20; 54:2.
sf Pfahl.
4 a LuB 78:3–4.

sf Vereinigte
Ordnung.
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sage euch: Es ist nach meiner
Weisheit und mir ratsam, daß
mein Knecht John Johnson,
dessen Opfer ich angenommen
habe und dessen Gebete ich
vernommen habe und dem ich
die Verheißung ewigen Lebens
gebe, insofern er hinfort meine
Gebote hält —
7 denn er ist ein Abkömmling
a
Josephs und hat teil an den
Segnungen der Verheißung, die
seinen Vätern gegeben worden
ist — ,

8 wahrlich, ich sage euch, es
ist mir ratsam, daß er ein
Mitglied der Ordnung werde,
um mithelfen zu können, daß
mein Wort zu den Menschenkindern gebracht werde.
9 Darum sollt ihr ihn zu dieser Segnung ordinieren, und
er soll eifrig danach trachten,
die Belastungen zu beseitigen,
d i e a u f d e m v o n e u c h e rwähnten Haus liegen, so daß
er darin wohnen kann. So ist
es. Amen.

ABSCHNITT 97
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 2. August
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:400–402). Diese
Offenbarung befaßt sich besonders mit den Angelegenheiten der Heiligen in
Zion, Kreis Jackson, Missouri, als Antwort auf die Anfrage, die der
Prophet an den Herrn gerichtet hat. Mitglieder der Kirche in Missouri
waren zu jener Zeit heftiger Verfolgung ausgesetzt und waren am 23.
Juli 1833 gezwungen worden, eine Vereinbarung zu unterzeichnen, den
Kreis Jackson zu verlassen.
1–2 Viele der Heiligen in Zion
(Kreis Jackson, Missouri) werden
wegen ihrer Glaubenstreue gesegnet; 3 – 5 Parley P. Pratt wird
für seine Arbeit in der Schule
in Zion gelobt; 6 – 9 Wer seine
Bündnisse beachtet, wird vom
Herrn angenommen; 10 – 17 In
Zion soll ein Haus gebaut werden, worin diejenigen, die im
Herzen rein sind, Gott sehen werden; 18 – 21 Zion sind die im
Herzen Reinen; 22–28 Zion wird
der Geißel des Herrn entrinnen,
wenn es glaubenstreu ist.
7 a sf Joseph, Sohn
Jakobs.

97 1a sf Zion.
2 a Mt 5:5;

W

AHRLICH, ich sage euch,
meine Freunde: Ich spreche zu euch mit meiner Stimme,
nämlich der Stimme meines
Geistes, um euch meinen Willen in bezug auf eure Brüder
im Land a Zion zu zeigen, von
denen viele wahrhaft demütig
sind und eifrig danach trachten, Weisheit zu lernen und
Wahrheit zu finden.
2 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Gesegnet sind solche,
denn sie werden erlangen; denn
ich, der Herr, erzeige a Barmherzigkeit allen Sanftmütigen
Mos 3:19.
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und gegenüber allen, wem
auch immer ich will, damit ich
gerechtfertigt bin, wenn ich sie
vor Gericht bringe.
3 Siehe, ich sage euch in bezug
auf die a Schule in Zion: Ich, der
Herr, habe Wohlgefallen daran,
daß es eine Schule in Zion gibt,
und auch an meinem Knecht
b
Parley P. Pratt, denn er verbleibt in mir.
4 Und insofern er weiterhin in
mir verbleibt, soll er auch weiterhin über die Schule im Land
Zion präsidieren, bis ich ihm
andere Gebote gebe.
5 Und ich werde ihn mit einer
Vielfalt von Segnungen segnen,
daß er alle Schriften und Geheimnisse zur Erbauung der
Schule und der Kirche in Zion
auslege.
6 Und den übrigen in der
Schule bin ich, der Herr, willens, Barmherzigkeit zu erzeigen; doch gibt es welche, die
notwendigerweise a gezüchtigt
werden müssen, und ihre Werke werden kundgetan werden.
7 Die aAxt ist an die Wurzel
der Bäume gelegt; und jeder
Baum, der keine gute b Frucht
hervorbringt, wird umgehauen
und ins Feuer geworfen werden.
Ich, der Herr, habe es gesagt.
8 Wahrlich, ich sage euch: Alle
unter ihnen, die wissen, daß

ihr a Herz b ehrlich und reuig ist
und ihr Geist zerknirscht, und
die c willens sind, ihre Bündnisse durch d Opfer zu beachten —
ja, jedes Opfer, das ich, der
Herr, gebieten werde — , die
werden von mir e angenommen.
9 Denn ich, der Herr, werde
sie hervorbringen lassen wie
ein sehr fruchtbarer Baum, der
in gutes Land an einem reinen
Strom gepflanzt ist und viel
köstliche Frucht bringt.
10 Wahrlich, ich sage euch:
Es ist mein Wille, daß mir im
Land Zion ein a Haus gebaut
werde, dem b Muster entsprechend, das ich euch gegeben
habe.
11 Ja, es soll schnell gebaut
werden, vom Zehnten meines
Volkes.
12 Siehe, dies ist der a Zehnte
und das Opfer, das ich, der
Herr, von ihrer Hand fordere,
damit mir ein b Haus gebaut
werde für die Errettung Zions—
13 als ein Ort der a Danksagung für alle Heiligen und
als ein Ort der Unterweisung
für alle diejenigen, die in all
ihren verschiedenen Berufungen und Ämtern zum Werk des
geistlichen Dienstes berufen
sind,
14 damit sie vervollkommnet
werden im a Verständnis ihres

3 a sf Schule der
Propheten.
b sf Pratt, Parley
Parker.
6 a sf Züchtigen,
Züchtigung.
7 a Mt 3:10.
b Lk 6:43–45;
Al 5:36, 52;

3 Ne 14:15–20.
8 a sf Reuiges Herz.
b sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.
c LuB 64:34.
d sf Opfer.
e LuB 52:15; 132:50.
10a LuB 57:3; 88:119;
124:51.

b LuB 115:14–16.
12a sf Zehnte, der.
b sf Tempel, Haus
des Herrn.
13a sf Dank, dankbar,
Danksagung.
14a sf Verständnis,
verstehen.
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geistlichen Dienstes, in der
Theorie, in Grundsätzlichem
und in der Lehre, in allem, was
das b Reich Gottes auf Erden betrifft; und die c Schlüssel dieses
Reiches sind euch übertragen
worden.
15 Und insofern mir mein
Volk im Namen des Herrn ein
Haus baut und nicht zuläßt,
daß etwas a Unreines hineingelangt, damit es nicht entweiht
werde, wird meine b Herrlichkeit
darauf ruhen;
16 ja, und meine a Gegenwart
wird da sein, denn ich werde
dorthin kommen; und alle, die
im b Herzen rein sind, die dorthin kommen, werden Gott
sehen.
17 Aber wenn es entweiht
wird, werde ich nicht dorthin
kommen, und meine Herrlichkeit wird nicht da sein; denn
ich komme nicht in unheilige
Tempel.
18 Und nun, siehe, wenn Zion
dies tut, so wird es a gedeihen
und sich ausbreiten und sehr
herrlich werden, sehr groß und
sehr schrecklich.
19 Und die a Nationen der Erde
werden es ehren und werden
sagen: Gewißlich ist b Zion die
Stadt unseres Gottes, und gewißlich kann Zion nicht stürzen
noch von seinem Platz entfernt

werden, denn Gott ist da, und
die Hand des Herrn ist da;
20 und er hat bei der Gewalt
seiner Macht geschworen, er
werde Zions Errettung und
a
hoher Turm sein.
21 Darum wahrlich, so spricht
der Herr: Laßt Zion sich freuen,
denn dies ist a Zion — die im
herzen reinen; darum laßt
Zion sich freuen, während alle
Schlechten trauern.
22 Denn siehe, ja siehe, a Vergeltung kommt schnell über die
Gottlosen wie der Wirbelsturm;
und wer wird ihr entrinnen?
23 Die a Geißel des Herrn wird
bei Nacht und bei Tag darüber
hinstreichen, und die Nachricht
davon wird alles Volk plagen;
ja, ihr wird nicht Einhalt geboten, bis der Herr kommt;
24 denn der Unwille des Herrn
ist gegen ihre Greuel und all
ihre schlechten Werke entflammt.
25 Doch Zion wird a entrinnen,
wenn es darauf bedacht ist, alles
zu tun, was auch immer ich
ihm geboten habe.
26 Wenn es aber nicht darauf
bedacht ist zu tun, was auch
immer ich ihm geboten habe,
werde ich es gemäß all seinen Werken a heimsuchen: mit
schwerer Bedrängnis, mit b Seuche, mit Plage, mit dem Schwert,

14b sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
c sf Schlüssel des
Priestertums.
15a LuB 94:9; 109:20–21.
b Hag 2:7; LuB 84:5.
16a LuB 110:1–10.
b Mt 5:8;
LuB 67:10–13; 88:68.

18a
19a
b
20a
21a

sf Rein, Reinheit,
unrein.
LuB 90:24; 100:15.
Jes 60:14;
Sach 2:10–12;
LuB 45:66–70; 49:10.
sf Neues Jerusalem.
2 Sam 22:3.
Mose 7:18.

22a
23a
25a
26a
b

sf Rein, Reinheit,
unrein; Zion.
sf Rache.
Jes 28:14–19;
LuB 45:31.
2 Ne 6:13–18;
LuB 63:34; JSMt 1:20.
LuB 84:54–59.
Lk 21:10–13.
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mit c Vergeltung, mit d verzehrendem Feuer.
27 Doch laßt es dieses eine
Mal vor seinen Ohren verlesen,
daß ich, der Herr, sein Opfer
angenommen habe; und wenn
Zion nicht mehr sündigt, wird
a
nichts davon über es kommen,
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28 und ich werde es mit Segnungen a segnen und ihm eine
Vielfalt von Segnungen vervielfachen, ihm und seinen Generationen für immer und immer,
spricht der Herr, euer Gott.
Amen.

ABSCHNITT 98
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 6. August
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:403–406). Diese
Offenbarung erging wegen der Verfolgung, welche die Heiligen in Missouri erlitten. Es war natürlich, daß die Heiligen in Missouri nach dem
körperlichen Leiden und dem Verlust von Besitz zu Vergeltung und
Rache neigten. Deshalb gab der Herr diese Offenbarung. Obwohl ohne
Zweifel einige Nachrichten von den Schwierigkeiten in Missouri den
Propheten in Kirtland (in über eintausendvierhundert Kilometern Entfernung) erreicht hatten, konnte ihm der Ernst der Lage zu dieser Zeit
nur durch Offenbarung bekannt gewesen sein.
1–3 Die Bedrängnisse der Heiligen werden zu ihrem Guten sein;
4–8 Die Heiligen sollen das verfassungsmäßige Gesetz des Landes
unterstützen; 9–10 Ehrliche, weise
und gute Menschen sollen für
weltliche Regierungen unterstützt
werden; 11–15 Wer sein Leben für
die Sache des Herrn niederlegt,
wird ewiges Leben haben; 16–18
Entsagt dem Krieg und verkündigt Frieden; 19–22 Die Heiligen
in Kirtland werden zurechtgewiesen, und ihnen wird Umkehr geboten; 23–32 Der Herr offenbart
seine Gesetze, die in bezug auf
Verfolgungen und Bedrängnisse
gelten, die seinem Volk auferlegt
werden; 33–38 Krieg ist nur dann
26c Mal 4:1–3;
3 Ne 21:20–21.
d Joël 1:15–20.
27a Ez 18:27.

gerechtfertigt, wenn der Herr ihn
gebietet; 39–48 Die Heiligen sollen
ihren Feinden vergeben, die, falls
sie umkehren, auch der Vergeltung
des Herrn entrinnen werden.

W

AHRLICH, ich sage euch,
meine Freunde: a Fürchtet
euch nicht, euer Herz sei getrost;
ja, freut euch immerdar, und
gebt in allem b Dank;
2 a harrt geduldig auf den
Herrn, denn eure Gebete sind
dem Herrn Zebaot in die Ohren
gedrungen und sind mit diesem
Siegel und Zeugnis aufgezeichnet: Der Herr hat geschworen
und beschlossen, daß sie gewährt werden sollen.

28a sf Segen, segnen,
Segnung.
98 1a LuB 68:6.
b sf Dank, dankbar,

Danksagung.
2 a Ps 27:14;
Jes 30:18–19;
LuB 133:45.
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3 Darum gibt er euch diese
Verheißung mit dem unwandelbaren Bündnis, daß sie erfüllt
werden sollen; und a alles, womit
ihr bedrängt worden seid, wird
zu eurem Guten zusammenwirken und zur Verherrlichung meines Namens, spricht der Herr.
4 Und nun, wahrlich, ich sage
euch in bezug auf die Gesetze
des Landes: Es ist mein Wille,
daß mein Volk darauf bedacht
sei, alles zu tun, was auch
immer ich ihm gebiete.
5 Und ein a Landesgesetz, das
b
verfassungsmäßig ist und
bei der Aufrechterhaltung von
Rechten und Freiheiten den
Grundsatz der Freiheit stützt,
gehört der ganzen Menschheit
und läßt sich vor mir rechtfertigen.
6 Darum rechtfertige ich, der
Herr, euch und eure Brüder in
meiner Kirche, wenn ihr jenes
Gesetz unterstützt, das das
verfassungsmäßige Gesetz des
Landes ist;
7 und, was menschliches Gesetz betrifft, was auch immer
mehr oder weniger ist als dies,
kommt vom Bösen.
8 Ich, der Herr, Gott, mache
euch a frei, darum seid ihr wirklich frei; und das Gesetz macht
euch auch frei.

9 Doch wenn die a Schlechten
herrschen, trauert das Volk.
10 Nach a ehrlichen Menschen
und weisen Menschen soll
man darum eifrig suchen, und
gute Menschen und weise
Menschen sollt ihr bedacht
sein zu unterstützen; andernfalls, was auch immer weniger
ist als diese, kommt vom
Bösen.
11 Und ich gebe euch das
Gebot, daß ihr von allem Bösen
laßt und an allem Guten festhaltet, daß ihr von a jedem Wort
lebt, das aus dem Mund Gottes
hervorkommt.
12 Denn er a gibt den Getreuen
Zeile um Zeile, Weisung um
Weisung; und ich will euch
hiermit b prüfen und erproben.
13 Und wer auch immer a sein
Leben in meiner Sache niederlegt, um meines Namens willen,
wird es wiederfinden, selbst
ewiges Leben.
14 Darum a fürchtet euch nicht
vor euren Feinden; denn ich
habe in meinem Herzen beschlossen, spricht der Herr,
euch in allem zu b erproben, ob
ihr in meinem Bund verbleiben
werdet, selbst bis zum c Tod,
damit ihr für würdig befunden
werden könnt.
15 Denn wenn ihr nicht in

3 a LuB 122:7.
sf Ungemach.
5 a 1 Petr 2:13–14;
LuB 58:21; 134:5.
b LuB 101:77–80;
109:54.
sf Frei, Freiheit;
Verfassung.
8 a Joh 8:32;
2 Kor 3:17.

9a
10a
11a
12a
b

sf Entscheidungsfreiheit; Frei,
Freiheit.
Spr 29:2.
sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.
Dtn 8:3; Mt 4:4;
LuB 84:43–44.
LuB 42:61.
Abr 3:25–26.

13a Lk 9:24;
LuB 101:35–38;
103:27–28.
sf Märtyrer,
Märtyrertum.
14a Neh 4:14;
LuB 122:9.
b LuB 124:55.
c Offb 2:10;
LuB 136:31, 39.

Lehre und Bündnisse 98:16–27

242

meinem Bund verbleibt, seid ihr
meiner nicht würdig.
16 Darum a entsagt dem b Krieg
und verkündigt c Frieden, und
trachtet eifrig danach, das d Herz
der Kinder ihren Vätern zuzuwenden und das Herz der
Väter den Kindern,
17 und weiter, das Herz der
a
Juden den Propheten und der
Propheten den Juden, damit ich
nicht komme und die ganze
Erde mit einem Fluch schlage
und alles Fleisch verzehrt werde
vor mir.
18 Euer Herz beunruhige sich
nicht; denn in meines Vaters
Haus sind a viele Wohnungen,
und ich habe einen Platz für
euch bereitet; und wo mein
Vater und ich sind, da werdet
auch ihr sein.
19 Siehe, ich, der Herr, habe
kein Wohlgefallen an vielen, die
in der Kirche in Kirtland sind;
20 denn sie lassen nicht von
ihren Sünden und ihren schlechten Wegen, dem Stolz ihres
Herzens und ihrer Habgier
und all ihrem Abscheulichen
und beachten nicht die Worte
der Weisheit und des ewigen
Lebens, die ich ihnen gegeben
habe.
21 Wahrlich, ich sage euch: Ich,
der Herr, werde sie a züchtigen
und werde tun, was auch immer
mir beliebt, wenn sie nicht

umkehren und alles beachten,
was auch immer ich ihnen gesagt habe.
22 Und weiter sage ich zu
euch: Wenn ihr darauf bedacht
seid a zu tun, was auch immer
ich euch gebiete, so werde
ich, der Herr, allen Grimm
und Unwillen von euch abwenden, und die b Pforten der
Hölle werden euch nicht überwältigen.
23 Nun spreche ich zu euch in
bezug auf eure Familien: Wenn
die Menschen euch oder eure
Familie einmal a schlagen und
ihr es geduldig tragt und sie
nicht schmäht, auch nicht nach
Rache trachtet, so werdet ihr
belohnt werden;
24 tragt ihr es aber nicht geduldig, dann wird es euch so
angerechnet werden, als sei es
euch mit a einem rechten Maß
zugemessen worden.
25 Und weiter: Wenn euer
Feind euch zum zweitenmal
schlägt und ihr euren Feind
nicht schmäht und es geduldig
tragt, so wird euer Lohn hundertfach sein.
26 Und weiter: Wenn er euch
zum drittenmal schlägt und ihr
es a geduldig tragt, so wird euer
Lohn euch vierfach verdoppelt
werden;
27 und diese drei Zeugnisse
werden gegen euren Feind

16a Al 48:14.
sf Friedensstifter.
b sf Krieg.
c sf Frieden.
d Mal 4:5–6;
LuB 2:1–2.
17a sf Juden.
18a Joh 14:2;

LuB 59:2; 76:111;
81:6.
21a Mos 23:21;
Hel 12:3.
sf Züchtigen,
Züchtigung.
22a sf Gehorchen,
Gehorsam.

b Mt 16:17–18;
LuB 33:12–13.
23a Lk 6:29;
Al 43:46–47.
sf Verfolgen,
Verfolgung.
24a Mt 7:1–2.
26a sf Geduld.
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stehen, wenn er nicht umkehrt,
und werden nicht ausgelöscht
werden.
28 Und nun, wahrlich, ich sage
euch: Wenn jener Feind meiner
Vergeltung entrinnen soll, so
daß er nicht vor mich zum
Gericht gebracht werde, so
müßt ihr zusehen, daß ihr ihn in
meinem Namen davor a warnt,
noch jemals über euch zu kommen, auch nicht über eure
Familie, selbst eure Kindeskinder bis zur dritten und vierten
Generation.
29 Und wenn er dann über
euch oder eure Kinder oder eure
Kindeskinder bis zur dritten
und vierten Generation kommt,
habe ich deinen Feind in deine
Hände gegeben;
30 und wenn du ihn dann
noch verschonst, wirst du für
deine Rechtschaffenheit belohnt werden, ebenso deine
Kinder und deine Kindeskinder
bis zur dritten und vierten
Generation.
31 Doch ist dein Feind in
deinen Händen, und wenn du
ihm gemäß seinen Werken
vergiltst, bist du gerechtfertigt;
wenn er dir nach dem Leben
getrachtet hat und dein Leben
durch ihn gefährdet ist, so ist
dein Feind in deinen Händen,
und du bist gerechtfertigt.
32 Siehe, dies ist das Gesetz,
das ich meinem Knecht Nephi
und deinen a Vätern Joseph und
Jakob und Isaak und Abraham
sowie all meinen Propheten und

Aposteln in alter Zeit gegeben
habe.
33 Und weiter: Dies ist das
a
Gesetz, das ich den Meinen in
alter Zeit gegeben habe, daß sie
gegen keine Nation, kein Geschlecht, keine Sprache oder
kein Volk zum Kampf ziehen
sollten, außer ich, der Herr,
geböte es ihnen.
34 Und wenn irgendeine Nation oder Sprache oder irgendein
Volk ihnen den Krieg erklären
würde, sollten sie jenem Volk,
jener Nation oder Sprache
zunächst ein a Friedensbanner
emporheben;
35 und wenn jenes Volk das
Friedensangebot nicht annehmen würde, auch nicht beim
zweiten- oder drittenmal, dann
sollten sie diese Zeugnisse vor
den Herrn bringen;
36 dann würde ich, der Herr,
ihnen ein Gebot geben und sie
rechtfertigen, wenn sie dann
zum Kampf gegen jene Nation
oder Sprache oder jenes Volk
ziehen würden.
37 Und ich, der Herr, würde
ihre a Schlachten schlagen und
die Schlachten ihrer Kinder und
ihrer Kindeskinder, bis sie sich
an all ihren Feinden gerächt
hätten bis zur dritten und vierten Generation.
38 Siehe, dies ist ein Beispiel
für alle Völker, spricht der Herr,
euer Gott, zur Rechtfertigung
vor mir.
39 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wenn dein Feind,

28a sf Warnen,
Warnung.
32a LuB 27:10.

33a Dtn 20:10;
Al 48:14–16.
34a LuB 105:38–41.

37a Jos 23:10;
Jes 49:25.
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nachdem er zum erstenmal über
dich gekommen ist, umkehrt
und zu dir kommt und um
deine Vergebung bittet, sollst
du ihm vergeben und sollst es
nicht weiter als Zeugnis gegen
deinen Feind beibehalten —
40 und so fort bis zum zweiten- und drittenmal; und sooft
dein Feind von der Verfehlung,
womit er gegen dich gefehlt
hat, umkehrt, sollst du ihm
a
vergeben, bis zu siebzigmal
siebenmal.
41 Und wenn er gegen dich
fehlt und beim erstenmal nicht
umkehrt, sollst du ihm dennoch
vergeben.
42 Und wenn er zum zweitenmal gegen dich fehlt und nicht
umkehrt, sollst du ihm dennoch
vergeben.
43 Und wenn er zum drittenmal gegen dich fehlt und nicht
umkehrt, sollst du ihm auch
vergeben.
44 Aber wenn er zum viertenmal gegen dich fehlt, sollst du
ihm nicht vergeben, sondern
sollst diese Zeugnisse vor den
Herrn bringen; und sie werden
nicht ausgelöscht werden, bis
er umkehrt und dich für alles,

womit er gegen dich gefehlt
hat, vierfach entschädigt.
45 Und wenn er das tut, sollst
du ihm von ganzem Herzen
vergeben; und wenn er das
nicht tut, werde ich, der Herr,
dich an deinem Feind hundertfach a rächen,
46 auch an seinen Kindern
und an seinen Kindeskindern,
an ihnen allen, die mich hassen,
bis zur a dritten und vierten
Generation.
47 Aber wenn die Kinder oder
die Kindeskinder umkehren
und sich mit ihrem ganzen
Herzen und mit all ihrer
Macht, ganzem Sinn und aller
Kraft a zum Herrn, ihrem Gott,
wenden und alle ihre Verfehlungen, womit sie gefehlt
haben oder womit ihre Väter
oder ihre Vatersväter gefehlt
haben, vierfach gutmachen,
dann soll sich dein Unwille
abwenden,
48 und a Vergeltung soll nicht
mehr über sie kommen, spricht
der Herr, dein Gott, und ihre
Verfehlungen sollen nie mehr
als Zeugnis gegen sie vor
den Herrn gebracht werden.
Amen.

ABSCHNITT 99
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an John
Murdock im August 1832 zu Hiram, Ohio. Obwohl seit 1876 in den
Ausgaben von Lehre und Bündnisse für diese Offenbarung Kirtland
und August 1833 angegeben wurden, belegen frühere Ausgaben und
andere geschichtliche Aufzeichnungen die richtigen Angaben.
40a Mt 18:21–22;
LuB 64:9–11.
sf Vergeben.

45a Mormon 8:20.
46a Dtn 5:9–10.
47a Mos 7:33;

Morm 9:6.
48a Ez 18:19–23.
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1–8 John Murdock wird berufen,
das Evangelium zu verkündigen;
und wer ihn empfängt, der empfängt den Herrn und wird Barmherzigkeit erlangen.

S

IEHE, so spricht der Herr
zu meinem Knecht John
Murdock: Du wirst berufen, in
die östlichen Länder zu gehen,
von Haus zu Haus, von Dorf zu
Dorf und von Stadt zu Stadt,
um deren Einwohnern mein
immerwährendes Evangelium
zu verkündigen, inmitten von
a
Verfolgung und Schlechtigkeit.
2 Und a wer dich empfängt,
der empfängt mich; und du
wirst die Macht haben, in der
b
Kundgebung meines Heiligen
Geistes mein Wort zu verkünden.
3 Und wer dich empfängt a wie
ein kleines Kind, der empfängt
mein b Reich; und gesegnet ist
er, denn er wird c Barmherzigkeit erlangen.
4 Und wer auch immer dich

a
verwirft, der wird von meinem
Vater und seinem Haus verworfen werden; und du sollst dir an
verborgener Stelle am Weg zum
Zeugnis gegen ihn b die Füße
säubern.
5 Und siehe, ja siehe, ich a komme schnell zum b Gericht, um
alle von ihren gottlosen Taten
zu überzeugen, die sie gegen
mich verübt haben, wie es in
der Rolle des Buches über mich
geschrieben steht.
6 Und nun, wahrlich, ich sage
dir: Es ist nicht ratsam, daß du
gehst, ehe für deine Kinder
gesorgt ist und sie wohlwollend
an den Bischof in Zion gesandt
worden sind.
7 Und nach ein paar Jahren,
wenn du das von mir wünschst,
magst du auch in das gute Land
hinaufgehen und dein Erbteil in
Besitz nehmen;
8 andernfalls sollst du weiterhin mein Evangelium verkündigen, a bis du hinweggenommen
wirst. Amen.

ABSCHNITT 100
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, und Sidney
Rigdon am 12. Oktober 1833 zu Perrysburg, New York ( History of the
Church, 1:416, 419–421). Da die beiden Brüder seit mehreren Tagen
von ihrer Familie fort gewesen waren, machten sie sich Sorgen um sie.
1–4 Joseph und Sidney sollen das
Evangelium zur Errettung von
Seelen predigen; 5–8 Es wird ihnen zur selben Stunde eingegeben
99 1a sf Verfolgen,
Verfolgung.
2 a Mt 10:40.
b 1 Kor 2:4–5.
3 a Mt 18:1–6.
b sf Reich Gottes oder

werden, was sie sagen sollen; 9–12
Sidney soll der Sprecher sein, und
Joseph soll der Offenbarer und
mächtig im Zeugnis sein; 13–17

Himmelreich.
c sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
4 a Joh 12:44–50.
b LuB 75:19–22.
5 a LuB 1:11–14.

b Jud 1:14–15.
sf Jesus Christus—
Richter.
8 a Mt 19:29.
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Der Herr wird ein reines Volk
erwecken, und die Gehorsamen
werden errettet werden.

es in allem mit Herzensfeierlichkeit, im Geist der b Sanftmut
verkündigt.
8 Und ich gebe euch diese
Verheißung: Insofern ihr das tut,
wird der a Heilige Geist ausgegossen werden, damit er von
allem, was auch immer ihr
sagen werdet, Zeugnis gebe.
9 Und es ist mir ratsam, daß
du, mein Knecht a Sidney, diesem Volk ein Sprecher seist;
ja, wahrlich, ich werde dich
zu dieser Berufung ordinieren,
nämlich der Sprecher meines
Knechtes Joseph zu sein.
10 Und ich werde ihm die
Macht geben, mächtig zu sein
im a Zeugnis.
11 Und ich werde dir die
Macht geben, a mächtig zu sein
im Erläutern aller Schriften,
damit du für ihn ein Sprecher
sein kannst, und er wird für
dich ein bOffenbarer sein,
damit du alles mit Gewißheit
erkennen kannst, was die Belange meines Reiches auf Erden
betrifft.
12 Darum setzt eure Reise
fort, und euer Herz möge
sich freuen; denn siehe, ja siehe, ich bin bei euch, ja, bis ans
Ende.
13 Und nun gebe ich euch ein
Wort in bezug auf a Zion. b Zion
wird erlöst werden, wenn es
auch eine kurze Zeit lang gezüchtigt werden wird.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch, meine
Freunde a Sidney und b Joseph:
Euren Familien geht es gut; sie
sind in meiner Hand, und ich
werde mit ihnen tun, wie es mir
gut scheint; denn in mir ist alle
Macht.
2 Darum folgt mir nach, und
hört auf den Rat, den ich euch
geben werde.
3 Siehe, ja siehe, ich habe viel
Volk an diesem Ort, in den
Gebieten ringsum; und eine
wirksame Tür wird sich öffnen
in den Gebieten ringsum in
diesem Land im Osten.
4 Darum habe ich, der Herr,
euch an diesen Ort kommen
lassen; denn so war es mir zur
a
Errettung von Seelen ratsam.
5 Darum, wahrlich, ich sage
euch: Erhebt eure Stimme zu
diesem Volk; a sprecht die Gedanken aus, die ich euch ins
Herz geben werde, dann werdet
ihr vor den Menschen nicht
zuschanden werden;
6 denn es wird euch a zur
selben Stunde, ja, im selben
Augenblick eingegeben werden,
was ihr sagen sollt.
7 Aber ein Gebot gebe ich euch,
daß ihr, was auch immer ihr
a
in meinem Namen verkündigt,
100 1a sf Rigdon, Sidney.
b sf Smith, Joseph, jun.
4 a sf Errettung.
5 a Hel 5:18;
LuB 68:3–4.
6 a Mt 10:19–20;
LuB 84:85.

7 a LuB 84:61.
b sf Sanftmut,
sanftmütig.
8 a 2 Ne 33:1–4.
9 a Ex 4:14–16;
2 Ne 3:17–18;
LuB 124:103–104.

10a sf Bezeugen.
11a Al 17:2–3.
b LuB 124:125.
13a sf Zion.
b LuB 84:99;
105:9–10, 31, 37.
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14 Eure Brüder, meine Knechte
Orson Hyde und John Gould,
sind in meiner Hand; und insofern sie meine Gebote halten,
werden sie errettet werden.
15 Darum sei euer Herz getrost; denn a alles wird für diejenigen, die untadelig wandeln,
zu ihrem Guten zusammena

wirken und zur Heiligung der
Kirche.
16 Denn ich werde mir ein
a
reines Volk erwecken, das mir
in Rechtschaffenheit dient;
17 und alle, die den a Namen
des Herrn anrufen und seine
Gebote halten, werden errettet
werden. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 101
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 16. Dezember
1833 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 1:458–464). Zu der Zeit
litten die Heiligen, die sich in Missouri gesammelt hatten, unter schwerer
Verfolgung. Der Pöbel hatte sie aus ihren Heimstätten im Kreis Jackson
vertrieben, und einige Heilige hatten versucht, sich im Kreis Van Buren
niederzulassen, aber Verfolgung begleitete sie. Die Hauptgruppe der
Heiligen befand sich zu jener Zeit im Kreis Clay, Missouri. Todesdrohungen gegen einzelne Mitglieder der Kirche gab es viele. Die Menschen
hatten Hausrat, Kleider, Vieh und sonstigen beweglichen Besitz verloren,
und ein Großteil ihrer Ernte war vernichtet worden.
1–8 Die Heiligen werden wegen
ihrer Übertretungen gezüchtigt
und bedrängt; 9–15 Der Unwille
des Herrn wird über die Nationen
kommen, aber sein Volk wird
gesammelt und getröstet werden;
16–21 Zion und seine Pfähle werden aufgerichtet werden; 22–31
Die Art des Lebens während
des Millenniums wird dargelegt;
32–42 Die Heiligen werden dann
gesegnet und belohnt werden;
43 – 62 Das Gleichnis von dem
Edelmann und den Ölbäumen versinnbildlicht die Beunruhigungen
und die schließliche Erlösung
Zions; 63–75 Die Heiligen sollen
14a sf Hyde, Orson.
15a Röm 8:28;
LuB 90:24; 105:40.
16a sf Rein, Reinheit,

sich weiterhin sammeln; 76–80
Der Herr hat die Verfassung der
Vereinigten Staaten eingerichtet;
81 – 101 Die Heiligen sollen
gemäß dem Gleichnis von der Frau
und dem ungerechten Richter
Wiedergutmachung für Erlittenes
fordern.

W

AHRLICH, ich sage euch
in bezug auf eure Brüder,
die bedrängt und a verfolgt und
b
aus dem Land ihres Erbteils
ausgestoßen worden sind:
2 Ich, der Herr, habe zugelassen, daß die a Bedrängnis, womit
sie bedrängt worden sind, infol-

unrein.
17a Joël 2:32;
Al 38:4–5.
101 1a sf Verfolgen,

Verfolgung.
b LuB 103:1–2, 11;
109:47.
2 a LuB 58:3–4.
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ge ihrer b Übertretungen über sie
gekommen ist;
3 und doch werde ich sie als
a
mein eigen anerkennen, und sie
werden mein sein an jenem Tag,
da ich komme, meine Juwelen
herzurichten.
4 Darum müssen sie notwendigerweise a gezüchtigt und geprüft werden so wie bAbraham,
dem geboten war, seinen einzigen Sohn darzubringen.
5 Denn alle diejenigen, die
Züchtigung nicht ertragen wollen, sondern a mich leugnen,
können nicht b geheiligt werden.
6 Siehe, ich sage euch: Es hat
Mißtöne und a Streitigkeiten und
b
Neid und Hader und c lüsterne
und habgierige Wünsche unter
ihnen gegeben; und damit haben
sie ihre Erbteile verunreinigt.
7 Sie waren a langsam, auf die
Stimme des Herrn, ihres Gottes,
zu hören; darum ist der Herr,
ihr Gott, langsam, auf ihr Beten
zu hören und ihnen am Tag ihrer
Beunruhigung darauf Antwort
zu geben.
8 Am Tag ihres Friedens haben
sie meinen Rat geringgeschätzt;
aber am Tag ihrer a Beunruhigung, da b fühlen sie notgedrungen nach mir.

9 Wahrlich, ich sage euch: Ungeachtet ihrer Sünden ist mein
Inneres von a Mitleid für sie erfüllt. Ich werde sie nicht völlig
b
verstoßen; und am Tag des
c
Grimms werde ich der Barmherzigkeit gedenken.
10 Ich habe geschworen, und
der Beschluß ist durch ein
Gebot, das ich euch früher gegeben habe, hinausgegangen,
daß ich das a Schwert meines
Unwillens um meines Volkes
willen niederfallen lassen werde; und so, wie ich es gesagt
habe, wird es sich begeben.
11 Mein Unwille wird sich
bald ohne Maß über alle Nationen ergießen; und das werde
ich tun, wenn a der Becher ihres
Übeltuns voll ist.
12 Und an jenem Tag werden
alle, die sich auf dem a Wachtturm befinden, oder, mit anderen Worten, mein ganzes Israel,
errettet werden.
13 Und diejenigen, die zerstreut worden sind, werden
a
gesammelt werden.
14 a Und alle diejenigen, die
getrauert haben, werden getröstet werden.
15 Und alle diejenigen, die ihr
a
Leben für meinen Namen hin-

2 b Mos 7:29–30;
LuB 103:4; 105:2–10.
3 a Jes 62:3; Mal 3:17;
LuB 60:4.
4 a LuB 95:1–2; 136:31.
sf Züchtigen,
Züchtigung.
b Gen 22:1–14;
Jak 4:5.
sf Abraham.
5 a Mt 10:32–33;
Röm 1:16; 2 Ne 31:14.
b sf Heiligung.

6a
b
c
7a
8a
b
9a
b

sf Streit.
sf Neid.
sf Gelüsten, Lust.
Jes 59:2;
Mos 11:22–25; 21:15;
Al 5:38.
Hel 12:3.
Apg 17:27;
Al 32:5–16.
sf Barmherzig,
Barmherzigkeit;
Mitleid.
Jer 30:11.

c LuB 98:21–22.
10a LuB 1:13–14.
11a Hel 13:14;
Eth 2:9–11.
12a sf Wachen, Wächter.
13a Dtn 30:3–6;
1 Ne 10:14.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
14a Mt 5:4.
15a Mt 10:39.
sf Märtyrer,
Märtyrertum.
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gegeben haben, werden gekrönt
werden.
16 Darum sei euer Herz in
bezug auf Zion getrost, denn
a
alles Fleisch ist in meiner Hand;
seid ruhig und b wißt, daß ich
Gott bin.
17 a Zion wird nicht von seinem
Platz entfernt werden, auch
wenn seine Kinder zerstreut
worden sind.
18 Die übrigbleiben und im
Herzen rein sind, werden
zurückkehren und zu ihren
a
Erbteilen hinkommen, sie und
ihre Kinder, mit b Gesängen
immerwährender Freude, um
die c verwüsteten Stätten Zions
aufzubauen —
19 und dies alles, damit die
Propheten sich erfüllen.
20 Und siehe, es ist kein
anderer a Platz bestimmt als der,
den ich bestimmt habe; und es
wird auch kein anderer Platz
bestimmt werden als der, den
ich für das Werk der Sammlung
meiner Heiligen bestimmt habe,
21 bis der Tag kommt, da sich
für sie kein Raum mehr findet;
und dann habe ich andere
Plätze, die ich ihnen bestimmen
werde, und sie werden a Pfähle
genannt werden, für die Zeltbehänge oder die Stärke Zions.
16a Mose 6:32.
b Ex 14:13–14;
Ps 46:10.
17a sf Zion.
18a LuB 103:11–14.
b Jes 35:10;
LuB 45:71.
sf Singen.
c Am 9:13–15;
LuB 84:2–5; 103:11.
20a LuB 57:1–4.
21a LuB 82:13–14;

22 Siehe, es ist mein Wille,
daß alle, die meinen Namen
anrufen und mich gemäß meinem immerwährenden Evangelium anbeten, a sich sammeln
und b an heiligen Stätten stehen
23 und sich für die Offenbarung bereitmachen, die kommen
wird, wenn der a Schleier der
Bedeckung meines Tempels, in
meiner Wohnstätte, der die
Erde verhüllt, weggenommen
werden wird und b alles Fleisch
miteinander mich sehen wird.
24 Und a alles Verwesliche, sei
es am Menschen oder an den
Tieren des Feldes oder den
Vögeln des Himmels oder den
Fischen des Meeres, das auf
dem ganzen Antlitz der Erde
wohnt, wird b verzehrt werden;
25 und auch a was aus Elementen ist, wird vor glühender
Hitze schmelzen; und b alles
wird neu werden, damit c meine
Erkenntnis und Herrlichkeit
auf der ganzen Erde wohnen
kann.
26 Und an jenem Tag wird
die a Feindschaft der Menschen
und die Feindschaft der Tiere,
ja, die Feindschaft allen Fleisches b aufhören vor meinem
Angesicht.
27 Und an jenem Tag wird,

115:6, 17–18.
sf Pfahl.
22a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b Mt 24:15;
LuB 45:32; 115:6.
23a sf Schleier.
b Jes 40:5;
LuB 38:8; 93:1.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
24a LuB 29:24.

b Zef 1:2–3; Mal 4:1;
LuB 88:94;
JSLg 1:37.
25a Am 9:5;
2 Petr 3:10–14.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
b Offb 21:5.
c sf Millennium.
26a Jes 11:6–9.
sf Feindschaft.
b sf Frieden.
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was auch immer jemand erbittet, ihm gegeben werden.
28 Und a an jenem Tag wird
der Satan nicht die Macht haben, jemanden zu versuchen.
29 Und es wird kein a Leid
geben, weil es keinen Tod gibt.
30 An jenem Tag wird ein
a
Kind nicht sterben, ehe es alt
ist; und sein Leben wird wie
das Alter eines Baumes sein;
31 und wenn es stirbt, wird es
nicht schlafen, das heißt in der
Erde, sondern wird in einem
a
Augenblick verwandelt werden
und wird b entrückt werden, und
seine Ruhe wird herrlich sein.
32 Ja, wahrlich, ich sage euch:
An jenem a Tag, da der Herr
kommt, wird er b alles offenbaren —
33 das, was vergangen ist, und
a
Verborgenes, was niemand gewußt hat, das, was die Erde
betrifft, wodurch sie gemacht
worden ist, und ihren Zweck
und ihr Ende —
34 höchst Kostbares, das, was
oben ist, und das, was unten
ist, das, was in der Erde und auf
der Erde und im Himmel ist.
35 Und alle, die um meines
Namens willen a Verfolgung leiden und im Glauben ausharren,
werden, auch wenn sie aufgerufen sind, b um meinetwillen
28a Offb 20:2–3;
1 Ne 22:26;
LuB 88:110.
29a Offb 21:4.
30a Jes 65:20–22;
LuB 63:51.
31a 1 Kor 15:52;
LuB 43:32.
b 1 Thess 4:16–17.
32a LuB 29:11.
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ihr Leben niederzulegen, dennoch an all dieser Herrlichkeit
teilhaben.
36 Darum fürchtet euch nicht,
auch nicht vor dem a Tod; denn
in dieser Welt ist eure Freude
nicht voll, aber in mir ist eure
b
Freude voll.
37 Darum sorgt euch nicht um
den Leib, auch nicht um das
Leben des Leibes, sondern sorgt
euch um die a Seele und um das
Leben der Seele.
38 Und a trachtet immer nach
dem Angesicht des Herrn, damit ihr euch mit bAusdauer eure
Seele zu eigen macht; dann werdet ihr ewiges Leben haben.
39 Wenn Menschen zu meinem
a
immerwährenden Evangelium
berufen werden und sich durch
einen immerwährenden Bund
binden, so sind sie als das b Salz
der Erde zu betrachten und die
Würzkraft der Menschen;
40 sie sind berufen, den Menschen Würzkraft zu sein; darum,
wenn jenes Salz der Erde seine
Würzkraft verliert, siehe, ist es
hinfort zu nichts mehr nütze, als
hinausgeworfen und von den
Menschen zertreten zu werden.
41 Siehe, hier ist Weisheit in
bezug auf die Kinder Zion, ja,
viele, aber nicht alle; sie sind als
Übertreter befunden worden,

sf Millennium.
b LuB 121:26–28.
33a sf Geheimnisse
Gottes.
35a LuB 63:20.
sf Verfolgen,
Verfolgung.
b LuB 98:13.
36a sf Tod, körperlicher.
b sf Freude.

37a sf Seele.
38a 2 Chr 7:14;
LuB 93:1.
b sf Geduld.
39a sf Neuer und
immerwährender
Bund.
b Mt 5:13;
LuB 103:10.
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darum müssen sie notwendigerweise a gezüchtigt werden —
42 wer sich a selbst erhöht, der
wird erniedrigt werden, und
wer sich b selbst erniedrigt, der
wird erhöht werden.
43 Und nun will ich euch ein
Gleichnis zeigen, damit ihr
meinen Willen in bezug auf die
Erlösung Zions kennt.
44 Ein gewisser a Edelmann
hatte ein auserlesenes Stück
Land, und er sprach zu seinen
Knechten: Geht in meinen
b
Weingarten, ja, zu diesem auserlesenen Stück Land, und
pflanzt zwölf Ölbäume;
45 und stellt rings um sie
a
Wächter auf, und baut einen
Turm, damit einer, der der
Wächter auf dem Turm sein soll,
das Land ringsum überblicke,
damit nicht meine Ölbäume
niedergebrochen werden, wenn
der Feind kommt, um zu plündern und die Frucht meines
Weingartens an sich zu nehmen.
46 Nun gingen die Knechte
des Edelmanns hin und taten,
wie ihr Herr ihnen geboten hatte, und pflanzten die Ölbäume
und setzten ringsum eine Hecke
und stellten Wächter auf und
fingen an, einen Turm zu bauen.
47 Und während sie noch dabei
waren, dessen Grundlage zu
legen, fingen sie an, bei sich
zu sprechen: Und wozu braucht
mein Herr diesen Turm?
48 Und berieten eine lange
41a sf Züchtigen,
Züchtigung.
42a Obd 1:3–4;
Lk 14:11;
Hel 4:12–13.

Zeit und sprachen bei sich:
Wozu braucht mein Herr diesen
Turm, wo dies doch eine Zeit
des Friedens ist?
49 Könnte man dieses Geld
nicht zu den Wechslern geben?
Denn dies hier ist nicht nötig.
50 Und während sie so untereinander uneins waren, wurden
sie sehr träge, und sie hörten
nicht auf die Gebote ihres Herrn.
51 Und der Feind kam bei
Nacht und a brach die Hecke nieder; und die Knechte des Edelmanns erhoben sich und waren
erschrocken und flohen; und
der Feind zerstörte ihre Arbeit
und brach die Ölbäume nieder.
52 Nun siehe, der Edelmann,
der Herr des Weingartens, rief
seine Knechte zusammen und
sprach zu ihnen: Nun? Was ist
der Grund für dieses große
Übel?
53 Hättet ihr nicht tun sollen,
wie ich euch geboten habe,
und — nachdem ihr den Weingarten bepflanzt und die Hecke
ringsum gesetzt und Wächter
auf die Wälle gestellt hattet —
auch den Turm bauen und auf
den Turm einen Wächter setzen
und meinen Weingarten bewachen und nicht einschlafen sollen, damit nicht der Feind über
euch komme?
54 Und siehe, der Wächter
auf dem Turm hätte den Feind
gesehen, solange er noch weit
weg war; und dann hättet ihr

b Lk 18:14.
sf Demut, demütig,
demütigen.
44a LuB 103:21–22.
b sf Weingarten des

Herrn.
45a Ez 33:2, 7;
3 Ne 16:18.
sf Wachen, Wächter.
51a Jes 5:1–7.
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euch bereitmachen und den
Feind daran hindern können,
die Hecke niederzubrechen,
und hättet meinen Weingarten
vor den Händen des Zerstörers
gerettet.
55 Und der Herr des Weingartens sprach zu einem seiner
Knechte: Gehe hin und hole
meine übrigen Knechte zusammen, und nimm die a ganze
Stärke meines Hauses, nämlich
meine Krieger, meine Jünglinge
und auch die von mittlerem Alter unter all meinen Knechten,
die die Stärke meines Hauses
sind, ausgenommen nur diejenigen, die ich bestimmt habe
dazubleiben;
56 und geht geradewegs zum
Land meines Weingartens, und
befreit meinen Weingarten;
denn er ist mein, ich habe ihn
mit Geld gekauft.
57 Darum geht geradewegs zu
meinem Land; brecht die Wälle
meiner Feinde nieder, stürzt
ihren Turm um, und zerstreut
ihre Wächter.
58 Und insofern sie sich gegen
euch sammeln, a verschafft mir
Recht gegen meine Feinde, damit ich bald mit meinem übrigen Haus kommen und das
Land besitzen kann.
59 Und der Knecht sprach zu
seinem Herrn: Wann wird das
sein?
60 Und er sprach zu seinem
Knecht: Wann ich will; gehe du
55a LuB 103:22, 29–30;
105:16, 29–30.
58a LuB 97:22–24; 105:15.
61a LuB 78:22.
b Mt 25:20–23.
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geradewegs und tu alles, was
auch immer ich dir geboten
habe;
61 und dies wird mein Siegel
und Segen auf dir sein — ein
getreuer und a weiser Treuhänder inmitten meines Hauses, ein
b
Herrscher in meinem Reich.
62 Und sein Knecht ging geradewegs und tat alles, was auch
immer sein Herr ihm geboten
hatte; und a nach vielen Tagen
erfüllte sich alles.
63 Weiter, wahrlich, ich sage
euch: Ich werde euch in bezug
auf alle die Kirchen zeigen,
was nach meiner Weisheit ist,
insofern sie willens sind, sich
auf die rechte und angemessene
Weise zu ihrer Errettung führen
zu lassen —
64 damit das Werk der Sammlung meiner Heiligen weitergehe, damit ich sie an a heiligen
Stätten zu meinem Namen erbaue; denn die Zeit der b Ernte
ist da, und mein Wort muß sich
notwendigerweise c erfüllen.
65 Darum muß ich mein Volk
sammeln gemäß dem Gleichnis
vom Weizen und dem a Unkraut,
damit der Weizen in den
Speichern gesichert werde, um
ewiges Leben zu besitzen und
mit b celestialer Herrlichkeit gekrönt zu werden, wenn ich im
Reich meines Vaters kommen
werde, um einem jeden gemäß
dem zu vergelten, wie seine
Werke sein werden;

62a LuB 105:37.
64a LuB 87:8.
b LuB 33:3, 7.
sf Ernte.
c LuB 1:38.

65a Mt 13:6–43;
LuB 86:1–7.
b sf Celestiale
Herrlichkeit.
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66 während das Unkraut in
Bündel gebunden werden wird,
und seine Bande werden stark
sein, damit es in unauslöschlichem Feuer a verbrannt werde.
67 Darum gebe ich allen
Kirchen das Gebot, sich weiterhin an den Orten zu sammeln,
die ich bestimmt habe.
68 Doch soll, wie ich euch in
einem früheren Gebot gesagt
habe, a eure Sammlung nicht in
Hast vor sich gehen, auch nicht
als Flucht; sondern laßt alles
vor euch bereitmachen.
69 Und damit alles vor euch
bereitgemacht sei, sollt ihr das
Gebot beachten, das ich diesbezüglich gegeben habe —
70 welches besagt oder lehrt,
a
alle Ländereien im Gebiet rings
um das Land, das ich bestimmt
habe, das Land Zion zu sein,
soweit sie mit Geld zu kaufen
sind, mit Geld zu kaufen, für
den Beginn der Sammlung meiner Heiligen,
71 alles Land, das im Landkreis
Jackson und den Landkreisen
ringsum gekauft werden kann;
und laßt das übrige in meiner
Hand.
72 Nun wahrlich, ich sage
euch: Alle Kirchen sollen alle
ihre Gelder zusammentragen;
das soll aber zu seiner Zeit
geschehen, und nicht in a Hast;
und achtet darauf, daß alles vor
euch bereitgemacht sei.
73 Und ehrenhafte Männer
sollen bestimmt werden, ja,
66a Nah 1:5;
Mt 3:12;
LuB 38:12; 63:33–34.
68a LuB 58:56.

70a
72a
75a
77a

weise Männer, und sendet sie
hin, diese Ländereien zu kaufen.
74 Und die Kirchen in den
östlichen Ländern können, sobald sie aufgebaut sind und
wenn sie auf diesen Rat hören
wollen, Ländereien kaufen und
sich auf ihnen sammeln; und
auf diese Weise können sie
Zion errichten.
75 Schon jetzt ist bereits genügend vorhanden, ja, sogar
reichlich, um Zion zu erlösen
und seine verwüsteten Stätten
aufzubauen, um nie mehr niedergeworfen zu werden, wenn
nur die Kirchen, die sich nach
meinem Namen nennen, a auf
meine Stimme hören wollten.
76 Und weiter sage ich euch,
nämlich was diejenigen betrifft,
die von ihren Feinden zerstreut
worden sind: Es ist mein Wille,
daß sie weiterhin Wiedergutmachung und Entschädigung
durch die Hand derer fordern, die als Herrscher gesetzt
sind und Vollmacht über euch
haben —
77 gemäß den Gesetzen und
der a Verfassung des Volkes, die
ich habe einrichten lassen und
die für die b Rechte und zum
Schutz allen Fleisches aufgrund
von gerechten und heiligen
Grundsätzen aufrechterhalten
werden sollen,
78 damit jedermann in der
Lehre und dem Grundsätzlichen, was die Zukunft betrifft,
gemäß der sittlichen a Selbstän-

LuB 63:27–29.
Jes 52:10–12.
Al 5:37–39.
sf Regierung.

b sf Frei, Freiheit.
78a sf Entscheidungsfreiheit.
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digkeit handeln kann, die ich
ihm gegeben habe, damit jedermann am Tag des b Gerichts für
seine Sünden selbst c verantwortlich sei.
79 Darum ist es nicht recht, daß
irgend jemand in der Knechtschaft eines anderen sei.
80 Und zu diesem Zweck habe
ich die a Verfassung dieses
Landes durch die Hand weiser
Männer eingerichtet, die ich zu
eben diesem Zweck erweckt
habe, und habe das b Land durch
Blutvergießen befreit.
81 Nun, womit soll ich die
Kinder Zion vergleichen? Ich
will auf sie das Gleichnis von
der a Frau und dem ungerechten
Richter anwenden, denn die
Menschen sollen allezeit b beten
und nicht ermatten; und dort
heißt es:
82 Es war ein Richter in einer
Stadt, der fürchtete sich nicht
vor Gott und scheute sich vor
keinem Menschen.
83 Und es war eine Witwe
in jener Stadt, und sie kam
zu ihm und sprach: Verschaffe
mir Recht gegen meinen
Widersacher.
84 Und er wollte eine Zeitlang
nicht; danach aber dachte er
bei sich selbst: Obschon ich
mich vor Gott nicht fürchte und
vor keinem Menschen scheue,
so will ich doch dieser Witwe,
78b sf Gericht, das
Jüngste.
c sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
80a 2 Ne 1:7–9;
LuB 98:5–6.
sf Verfassung.
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weil sie mich so behelligt, ihr
Recht verschaffen, damit sie
nicht unaufhörlich kommt und
mich ermüdet.
85 Hiermit will ich die Kinder
Zion vergleichen.
86 Sie sollen zu Füßen des
Richters fordern;
87 und wenn er sie nicht
beachtet, sollen sie zu Füßen
des Gouverneurs fordern;
88 und wenn der Gouverneur
sie nicht beachtet, sollen sie zu
Füßen des Präsidenten fordern;
89 und wenn der Präsident
sie nicht beachtet, dann wird
der Herr sich erheben und aus
seinem a Versteck hervortreten
und in seinem Ungestüm die
Nation plagen;
90 und in seinem glühenden
Unmut und in seinem grimmigen Zorn wird er zu seiner Zeit
jene schlechten, ungetreuen und
ungerechten a Treuhänder abschneiden und ihnen ihr Teil
bei den Heuchlern und b Ungläubigen bestimmen,
91 ja, in der äußeren Finsternis,
wo es a Weinen und Wehklagen
und Zähneknirschen gibt.
92 Darum betet, daß ihre
Ohren für euer Schreien offen
sein mögen, damit ich zu ihnen
a
barmherzig sein kann, damit
dies nicht über sie komme.
93 Was ich euch gesagt habe,
muß notwendigerweise gesche-

1 Ne 13:13–19.
Lk 18:1–8.
sf Gebet.
Jes 45:15;
LuB 121:1, 4; 123:6.
90a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
b Offb 21:8.
b
81a
b
89a

sf Unglaube.
91a Mt 25:30;
LuB 19:5; 29:15–17;
124:8.
92a sf Barmherzig,
Barmherzigkeit.
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hen, damit alle Menschen a ohne
Entschuldigung seien;
94 damit weise Männer und
Herrscher das hören und erkennen mögen, was sie nie
a
wahrgenommen haben;
95 damit ich darangehen kann,
meine Tat, meine a seltsame
Tat, zu vollbringen und mein
Werk, mein seltsames Werk, zu
tun, damit die Menschen den
b
Unterschied sehen mögen
zwischen den Rechtschaffenen
und den Schlechten, spricht
euer Gott.
96 Und weiter, ich sage
euch: Es ist gegen mein Gebot
und meinen Willen, daß mein
Knecht Sidney Gilbert mein
a
Vorratshaus, das ich für mein
Volk bestimmt habe, in die
Hände meiner Feinde verkaufe.
97 Laßt das, was ich bestimmt
habe, nicht mit Zustimmung
derjenigen, die a sich nach mei-

nem Namen nennen, durch meine Feinde verunreinigt werden;
98 denn das ist eine sehr
schmerzliche und schwere Sünde gegen mich und gegen mein
Volk, infolge all dessen, was
ich beschlossen habe und was
bald die Nationen befallen wird.
99 Darum ist es mein Wille,
daß mein Volk das, was ich ihm
bestimmt habe, beansprucht und
den Anspruch aufrechterhält,
auch wenn es ihm nicht erlaubt
sein sollte, darauf zu wohnen.
100 Doch sage ich nicht, daß
sie nicht darauf wohnen werden; denn insofern sie Frucht
und Werke hervorbringen, die
meinem Reich angemessen sind,
werden sie darauf wohnen.
101 Sie werden bauen, und
kein anderer wird es a ererben;
sie werden Weingärten pflanzen, und sie werden die Frucht
davon essen. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 102
Protokoll von der Gründung des ersten Hohen Rates der Kirche am 17.
Februar 1834 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 2:28–31).
Das ursprüngliche Protokoll wurde von den Ältesten Oliver Cowdery
und Orson Hyde aufgeschrieben. Zwei Tage später wurde das Protokoll
vom Propheten korrigiert, dem Hohen Rat vorgelesen und vom Rat angenommen. Die Verse 30 bis 32, die den Rat der Zwölf Apostel betreffen,
wurden 1835 vom Propheten Joseph Smith hinzugefügt, als er diesen
Abschnitt zur Veröffentlichung in „Lehre und Bündnisse“ vorbereitete.
1–8 Ein Hoher Rat wird bestellt,
um größere Schwierigkeiten, die in
der Kirche entstehen, zu bereinigen;
9–18 Verfahren für Verhandlun93a Röm 1:18–21.
94a Jes 52:15;
3 Ne 20:45; 21:8.
95a Jes 28:21; LuB 95:4.

gen werden festgelegt; 19–23
Der Präsident des Rates trifft die
Entscheidung; 24–34 Das Berufungsverfahren wird dargelegt.

b Mal 3:18.
sf Unterscheidung,
Gabe der.
96a sf Vorratshaus.

97 a LuB 103:4;
112:25–26; 125:2.
101a Jes 65:21–22.
sf Millennium.
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A

M heutigen Tag versammelte sich auf Offenbarung hin
ein allgemeiner Rat von vierundzwanzig Hohenpriestern im
Haus von Joseph Smith jun.
und ging daran, den a Hohen
Rat der Kirche Christi zu organisieren; dieser soll aus zwölf
Hohenpriestern bestehen und
einem oder drei Präsidenten,
wie der Fall es erfordern mag.
2 Der Hohe Rat wurde durch
Offenbarung zu dem Zweck
bestellt, größere Schwierigkeiten zu bereinigen, zu denen
es in der Kirche kommen
kann, die aber weder von der
Kirchengemeinde noch vom
a
Bischofsrat zur Zufriedenheit
der Beteiligten bereinigt werden können.
3 Joseph Smith jun., Sidney
Rigdon und Frederick G. Williams wurden mit den Stimmen des Rates als Präsidenten
anerkannt; und Joseph Smith
sen., John Smith, Joseph Coe,
John Johnson, Martin Harris,
John S. Carter, Jared Carter,
Oliver Cowdery, Samuel H.
Smith, Orson Hyde, Sylvester
Smith und Luke Johnson, alles
Hohepriester, wurden von dem
Rat einstimmig als ständiger
Rat der Kirche ausgewählt.
4 Die vorstehend genannten
Ratsmitglieder wurden dann
gefragt, ob sie ihre Berufung
annehmen und ob sie in diesem
Amt gemäß dem Gesetz des
Himmels handeln wollten, worauf alle antworteten, sie nähmen
ihre Berufung an und würden
102 1a sf Hoher Rat.
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ihr Amt gemäß der ihnen von
Gott zuteil gewordenen Gnade
ausüben.
5 Die Anzahl derer, die den
Rat bildeten, der bei der Berufung der vorstehend genannten
Ratsmitglieder im Namen und
für die Kirche abstimmte, war
dreiundvierzig wie folgt: neun
Hohepriester, siebzehn Älteste,
vier Priester und dreizehn
Mitglieder.
6 Beschluß: Der Hohe Rat ist
nur dann ermächtigt zu handeln,
wenn sieben von den vorstehend
genannten Ratsmitgliedern oder
deren ordnungsgemäß bestellten Nachfolgern anwesend sind.
7 Diese sieben sollen ermächtigt sein, andere Hohepriester
zu bestimmen, die sie für würdig und fähig halten, anstelle
abwesender Ratsmitglieder zu
handeln.
8 Beschluß: Jedesmal, wenn ein
Platz dadurch frei wird, daß
eines der vorstehend genannten
Ratsmitglieder stirbt, infolge
von Übertretung des Amtes enthoben wird oder aus diesem
Verwaltungsbereich der Kirche
wegzieht, soll er auf Nominierung von seiten des Präsidenten
oder der Präsidenten hin wieder
besetzt werden und durch die
Stimme eines allgemeinen Rates
von Hohenpriestern bestätigt
werden, der zu diesem Zweck
zusammentritt und im Namen
der Kirche handelt.
9 Der Präsident der Kirche,
der auch der Präsident des Rates
ist, wird durch a Offenbarung

2 a LuB 107:72–74.

9 a sf Offenbarung.
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bestimmt und b durch die Stimme der Kirche in seinem Amt
bestätigt.
10 Und gemäß der Würde
seines Amtes präsidiert er über
den Rat der Kirche; und er hat
das Recht, sich von zwei weiteren Präsidenten unterstützen zu
lassen, die auf die gleiche Weise
bestimmt werden, wie er selbst
bestimmt wurde.
11 Und falls einer oder beide
von denen, die bestimmt wurden, ihm zu helfen, abwesend
sind, ist er ermächtigt, ohne Helfer über den Rat zu präsidieren;
und falls er selbst abwesend
ist, sind die anderen Präsidenten ermächtigt, an seiner Stelle
zu präsidieren, entweder gemeinsam oder einer von beiden.
12 Wo immer ein Hoher Rat
der Kirche Christi gemäß dem
vorstehenden Muster ordnungsgemäß organisiert ist, soll es
die Pflicht der zwölf Ratsmitglieder sein, numerierte Lose
zu ziehen und so festzulegen,
wer von den zwölf zuerst sprechen soll, beginnend mit Nummer eins und so der Reihe nach
bis Nummer zwölf.
13 Wann immer dieser Rat
zusammentritt, um einen Fall
zu behandeln, sollen die zwölf
Ratsmitglieder abwägen, ob es
ein schwieriger Fall ist oder
nicht; wenn nicht, so sollen nur
zwei Ratsmitglieder, gemäß der
Ordnung, die oben beschrieben
ist, dazu sprechen.
14 Wird er aber als schwierig betrachtet, so sollen vier
9 b sf Bestätigung der
Führungsbeamten

bestimmt werden; falls besonders schwierig, sechs; in keinem Fall aber sollen mehr als
sechs bestimmt werden zu
sprechen.
15 In allen Fällen hat der Angeklagte das Recht auf eine Hälfte
des Rates, um Beleidigung und
Ungerechtigkeit zu verhindern.
16 Und die Ratsmitglieder, die
bestimmt worden sind, vor dem
Rat zu sprechen, sollen, nachdem das Beweismaterial geprüft
worden ist, den Fall in seinem
wahren Licht vor dem Rat vortragen; und ein jeder soll unparteiisch und a gerecht sprechen.
17 Die Ratsmitglieder, die die
geraden Nummern gezogen haben, nämlich 2, 4, 6, 8, 10 und
12, sind diejenigen, die für den
Angeklagten eintreten und Beleidigung und Ungerechtigkeit
verhindern.
18 In allen Fällen sollen der
Ankläger und der Angeklagte
das Recht haben, vor dem Rat für
sich selbst zu sprechen, nachdem die Beweise gehört worden
sind und die Ratsmitglieder, die
bestimmt waren, zu dem Fall zu
sprechen, ihre Ausführungen
abgeschlossen haben.
19 Nachdem die Beweise gehört worden sind, Ratsmitglieder, Ankläger und Angeklagte
gesprochen haben, soll der Präsident gemäß dem Verständnis,
das er von dem Fall hat, eine
Entscheidung treffen und die
zwölf Ratsmitglieder aufrufen,
dieselbe durch ihre Stimme zu
bestätigen.

der Kirche.
16a sf Gerechtigkeit.

Lehre und Bündnisse 102:20–30
20 Sollten aber die übrigen
Ratsmitglieder, die nicht gesprochen haben, oder irgendeiner von ihnen, nachdem sie die
Beweise und Plädoyers unvoreingenommen angehört haben,
in der Entscheidung des Präsidenten einen Irrtum entdecken,
so können sie das kundtun,
und der Fall soll neu verhandelt
werden.
21 Und wenn nach einer
sorgfältigen neuen Verhandlung
irgendwelches zusätzliches Licht
in den Fall gebracht worden ist,
soll die Entscheidung demgemäß geändert werden.
22 Falls sich aber kein zusätzliches Licht ergeben hat, soll die
erste Entscheidung bestehen
bleiben, da die Mehrheit des
Rates ermächtigt ist, sie festzulegen.
23 Falls es sich um eine
Schwierigkeit hinsichtlich der
a
Lehre oder der Grundsätze
handelt und nicht genügend
Schriftliches vorliegt, um den
Fall für den Sinn der Mitglieder
des Rates zu klären, kann der
Präsident anfragen und den
Sinn des Herrn durch b Offenbarung erlangen.
24 Sind die Hohenpriester
auswärts, so sind sie ermächtigt, auf die vorgenannte Weise
einen Rat zu berufen und zu
organisieren, um Schwierigkeiten zu bereinigen, sofern eine
oder beide beteiligten Seiten
darum ersuchen.
25 Und der besagte Rat von
Hohenpriestern ist ermächtigt,
23a Num 9:8.
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einen aus seiner eigenen Reihe
zu bestimmen, der für die betreffende Zeit über solch einen
Rat präsidiert.
26 Es ist die Pflicht des besagten Rates, unverzüglich eine
Abschrift der Verhandlung samt
einer vollständigen Darlegung
der Beweisgründe, die zu der
gefällten Entscheidung geführt
haben, an den Hohen Rat am
Sitz der Ersten Präsidentschaft
der Kirche zu senden.
27 Sollten die Beteiligten oder
einer von ihnen mit der Entscheidung des besagten Rates
nicht zufrieden sein, können
sie beim Hohen Rat am Sitz der
Ersten Präsidentschaft der
Kirche Berufung einlegen und
eine neue Verhandlung haben;
der Fall soll dann dort verhandelt werden, gemäß dem früher
beschriebenen Muster, als ob
noch keine solche Entscheidung
getroffen worden sei.
28 Dieser Rat von auswärtigen
Hohenpriestern ist nur in den
a
schwierigsten Fällen von Angelegenheiten der Kirche einzuberufen; und kein gewöhnlicher
oder alltäglicher Fall rechtfertigt
die Einberufung eines solchen
Rates.
29 Die reisenden oder ansässigen auswärtigen Hohenpriester
sind ermächtigt festzustellen, ob
es notwendig ist, einen solchen
Rat einzuberufen oder nicht.
30 Hinsichtlich ihrer Entscheidungen besteht ein Unterschied
zwischen dem auswärtigen Hohen Rat, oder den auswärtigen

b sf Offenbarung.

28a LuB 107:78.
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reisenden Hohenpriestern, und
dem a reisenden Hohen Rat, der
aus den zwölf bAposteln besteht.
31 Gegen die Entscheidung des
ersteren kann Berufung eingelegt werden, aber gegen die Entscheidung des letzteren nicht.
32 Letztere kann nur von den
Generalautoritäten der Kirche
in Frage gestellt werden, falls es
sich um Übertretung handelt.
33 Entscheid: Der Präsident
oder die Präsidenten am Sitz
der Ersten Präsidentschaft der
Kirche sind ermächtigt, nach
Prüfung des Berufungsantrags
und des einschlägigen Beweismaterials und der Aussagen
zu entscheiden, ob in einem
solchen Fall, wo Berufung

eingelegt wird, ein Anspruch
auf eine neue Verhandlung gerechtfertigt ist.
34 Die zwölf Ratsmitglieder
gingen dann daran, durch Lose
oder Wahlzettel festzustellen,
wer als erster sprechen sollte,
und das Ergebnis war wie folgt,
nämlich: 1 Oliver Cowdery, 2
Joseph Coe, 3 Samuel H. Smith,
4 Luke Johnson, 5 John S. Carter, 6 Sylvester Smith, 7 John
Johnson, 8 Orson Hyde, 9 Jared
Carter, 10 Joseph Smith sen., 11
John Smith, 12 Martin Harris.
Nach Gebet wurde die Sitzung
geschlossen.
Oliver Cowdery,
Orson Hyde,
Schriftführer

ABSCHNITT 103
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 24. Februar
1834 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 2:36–39). Diese
Offenbarung wurde empfangen, nachdem Parley P. Pratt und Lyman
Wight, aus Missouri kommend, in Kirtland angekommen waren, um mit
dem Propheten über die Unterstützung und die Wiedereinsetzung der
Heiligen in ihre Ländereien im Kreis Jackson zu beraten.
1–4 Weshalb der Herr zuließ, daß
die Heiligen im Kreis Jackson verfolgt wurden; 5–10 Die Heiligen
werden überwinden, wenn sie die
Gebote halten; 11–20 Die Erlösung
Zions wird durch Macht kommen,
und der Herr wird vor seinem
Volk hergehen; 21–28 Die Heiligen
sollen sich in Zion sammeln, und
wer sein Leben niederlegt, wird es
wiederfinden; 29–40 Verschiedene
Brüder werden berufen, das Zionslager zu organisieren und nach
30a LuB 107:23–24, 35–38.
b sf Apostel.

Zion zu gehen; ihnen wird der Sieg
verheißen, wenn sie treu sind.

W

AHRLICH, ich sage euch,
meine Freunde: Siehe, ich
will euch eine Offenbarung
und ein Gebot geben, damit ihr
wißt, wie ihr in Erfüllung eurer
Pflichten in bezug auf die Errettung und a Erlösung eurer Brüder b handeln sollt, die im Land
Zion zerstreut worden sind,
2 a gejagt und geschlagen durch

103 1a LuB 101:43–62.
b LuB 43:8.

2 a LuB 101:1; 109:47.
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die Hand meiner Feinde, über
die ich zu der von mir bestimmten Zeit meinen Grimm ohne
Maß ausgießen werde.
3 Denn ich habe sie bisher
gewähren lassen, damit sie das
a
Maß ihrer Übeltaten füllen,
damit ihr Becher voll sei
4 und damit diejenigen, die
sich nach meinem Namen
nennen, eine kurze Zeit lang
a
gezüchtigt werden, mit einer
schweren und schmerzlichen
Züchtigung, weil sie nicht gänzlich auf die Weisungen und
Gebote b gehört haben, die ich
ihnen gegeben habe.
5 Aber wahrlich, ich sage euch:
Ich habe einen Beschluß beschlossen, den mein Volk verwirklichen wird, insofern sie von
dieser selben Stunde an auf den
a
Rat hören, den ich, der Herr,
ihr Gott, ihnen geben werde.
6 Siehe, sie werden, denn ich
habe es beschlossen, von dieser
selben Stunde an anfangen, meine Feinde zu überwältigen.
7 Und wenn sie darauf a bedacht
sind, auf alle Worte zu hören,
die ich, der Herr, ihr Gott, zu
ihnen sagen werde, werden sie
niemals aufhören zu überwältigen, bis mir die b Reiche der Welt
unter die Füße getan sind und
die Erde c den Heiligen d gegeben
wird, daß sie sie e für immer
und immer besitzen.

8 Insofern sie aber a meine Gebote nicht halten und nicht darauf bedacht sind, auf alle meine
Worte zu hören, werden die Reiche der Welt sie überwältigen.
9 Denn sie sind a hingestellt
worden, der Welt ein Licht zu
sein und den Menschen Erretter
zu sein;
10 und insofern sie den Menschen keine Erretter sind, sind
sie wie a Salz, das seine Würzkraft verloren hat und hinfort
zu nichts mehr nütze ist, als
hinausgeworfen und von den
Menschen zertreten zu werden.
11 Aber wahrlich, ich sage
euch: Ich habe beschlossen, daß
eure Brüder, die zerstreut worden sind, in die a Länder ihrer
Erbteile zurückkehren werden
und die verwüsteten Stätten
Zions aufbauen werden.
12 Denn nach a viel Drangsal,
wie ich euch in einem früheren
Gebot gesagt habe, kommt der
Segen.
13 Siehe, dies ist der Segen, den
ich nach euren Drangsalen und
den Drangsalen eurer Brüder
verheißen habe—eure Erlösung
und die Erlösung eurer Brüder,
ja, ihre Wiederherstellung im
Land Zion, um aufgerichtet
und nie mehr niedergeworfen
zu werden.
14 Doch wenn sie ihre Erbteile
verunreinigen, werden sie nie-

3 a Al 14:10–11;
60:13.
4 a LuB 95:1.
sf Züchtigen,
Züchtigung.
b LuB 101:2; 105:2–6.
5 a sf Rat.
7 a LuB 35:24.

sf Gehorchen,
Gehorsam.
b Dan 2:44.
c sf Heiliger.
d Dan 7:27.
e LuB 38:20.
8 a Mos 1:13;
LuB 82:10.

9 a 1 Ne 21:6.
10a Mt 5:13–16;
LuB 101:39–40.
11a LuB 101:18.
12a Offb 7:13–14;
LuB 58:4; 112:13.
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dergeworfen werden; denn ich
werde sie nicht verschonen,
wenn sie ihre Erbteile verunreinigen.
15 Siehe, ich sage euch: Die
Erlösung Zions muß notwendigerweise durch Macht kommen;
16 darum werde ich meinem
Volk einen Mann erwecken, der
es führen wird, wie a Mose die
Kinder Israel geführt hat.
17 Denn ihr seid die Kinder
Israel und von den a Nachkommen Abrahams, und ihr müßt
notwendigerweise durch Macht
und mit ausgestrecktem Arm
aus der Knechtschaft geführt
werden.
18 Und so, wie am Anfang eure
Väter geführt worden sind, so
wird die Erlösung Zions sein.
19 Darum laßt euer Herz nicht
zagen, denn zu euch sage ich
nicht, wie ich zu euren Vätern
gesagt habe: Mein a Engel wird
vor euch hergehen, b nicht aber
meine Gegenwart.
20 Sondern zu euch sage ich:
Meine a Engel werden vor euch
hergehen, und auch meine Gegenwart, und b mit der Zeit werdet ihr das gute Land besitzen.
21 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Mein Knecht Joseph Smith
jun. ist der a Mann, mit dem ich
den Knecht verglichen habe, zu
dem der Herr des b Weingartens
16a Ex 3:2–10;
LuB 107:91–92.
sf Mose.
17a sf Abraham—Die
Nachkommen
Abrahams;
Abrahamischer
Bund.
19a sf Engel.

in dem Gleichnis, das ich euch
gegeben habe, gesprochen hat.
22 Darum soll mein Knecht
Joseph Smith jun. zu der a Stärke
meines Hauses, meinen Jünglingen und denen von mittlerem
Alter, sprechen: Sammelt euch
im Land Zion, auf dem Land,
das ich mit Geld gekauft habe,
das mir geweiht worden ist.
23 Und laßt alle Kirchen
weise Männer mit ihren Geldern hinaufsenden und a Land
kaufen, ja, wie ich es ihnen
geboten habe.
24 Und insofern meine Feinde
gegen euch ziehen, um euch
von meinem a guten Land zu
verjagen, das ich als das Land
Zion geweiht habe, nämlich
von euren eigenen Ländereien,
nachdem ihr diese Zeugnisse
gegen sie vor mich gebracht
habt, sollt ihr sie verfluchen;
25 und wen auch immer ihr
verflucht, den werde ich verfluchen, und ihr sollt mich an
meinen Feinden rächen.
26 Und meine Gegenwart wird
mit euch sein, ja, wenn ihr mich
an meinen Feinden a rächt bis
zur dritten und vierten Generation derer, die mich hassen.
27 Keiner soll Angst davor
haben, um meinetwillen sein
Leben niederzulegen; denn wer
auch immer a sein Leben um

b LuB 84:18–24.
20a Ex 14:19–20.
b LuB 100:13.
21a LuB 101:55–58.
b sf Weingarten
des Herrn.
22a LuB 35:13–14;
105:16, 29–30.
23a LuB 42:35–36;

57:5–7; 58:49–51;
101:68–74.
24a LuB 29:7–8;
45:64–66; 57:1–2.
26a LuB 97:22.
27a Mt 10:39;
Lk 9:24;
LuB 98:13–15; 124:54.
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meinetwillen niederlegt, der
wird es wiederfinden.
28 Und wer auch immer nicht
willens ist, um meinetwillen
sein Leben niederzulegen, der
ist nicht mein Jünger.
29 Es ist mein Wille, daß
mein Knecht a Sidney Rigdon
in den Zusammenkünften in
den östlichen Ländern seine
Stimme erhebe, um die Kirchen
vorzubereiten, daß sie die
Gebote halten, die ich ihnen in
bezug auf die Wiederherstellung und Erlösung Zions gegeben habe.
30 Es ist mein Wille, daß mein
Knecht a Parley P. Pratt und
mein Knecht Lyman Wight
nicht eher in das Land ihrer
Brüder zurückkehren, als bis
sie Abteilungen zusammengebracht haben, die in das Land
Zion hinaufgehen, zu zehn oder
zu zwanzig oder zu fünfzig
oder zu hundert, bis sie an Zahl
fünfhundert von der b Stärke
meines Hauses zusammengebracht haben.
31 Siehe, das ist mein Wille;
bittet, und ihr werdet empfangen; aber die a Menschen tun
nicht immer meinen Willen.
32 Darum, wenn ihr keine
fünfhundert zusammenbringt,
trachtet eifrig danach, vielleicht dreihundert zusammenzubringen.
33 Und wenn ihr keine
dreihundert zusammenbringt,
trachtet eifrig danach, vielleicht
29a sf Rigdon, Sidney.
30a sf Pratt, Parley
Parker.
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einhundert zusammenzubringen.
34 Aber wahrlich, ich sage euch:
Das Gebot gebe ich euch, nicht
eher in das Land Zion hinaufzugehen, als bis ihr einhundert
von der Stärke meines Hauses
zusammengebracht habt, daß
sie mit euch in das Land Zion
hinaufgehen.
35 Darum, wie ich euch gesagt
habe: Bittet, und ihr werdet
empfangen; betet ernsthaft darum, daß vielleicht mein Knecht
Joseph Smith jun. mit euch gehe und inmitten meines Volkes
präsidiere und mein Reich in
dem a geweihten Land organisiere und die Kinder Zion auf den
Gesetzen und Geboten aufrichte, die euch gegeben worden
sind und noch gegeben werden
sollen.
36 Aller Sieg und alle Herrlichkeit kommt für euch durch euren a Eifer, eure Treue und eure
b
Gebete des Glaubens zustande.
37 Laßt meinen Knecht Parley
P. Pratt mit meinem Knecht
Joseph Smith jun. reisen.
38 Laßt meinen Knecht Lyman
Wight mit meinem Knecht Sidney Rigdon reisen.
39 Laßt meinen Knecht Hyrum
Smith mit meinem Knecht
Frederick G. Williams reisen.
40 Laßt meinen Knecht Orson
Hyde mit meinem Knecht Orson
Pratt reisen, wohin auch immer
mein Knecht Joseph Smith jun.
ihnen allen raten wird, damit

b LuB 101:55.
31a LuB 82:10.
35a LuB 84:31.

36a sf Eifer.
b LuB 104:79–82.
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diese Gebote erfüllt werden,
die ich euch gegeben habe; und

laßt das übrige in meinen Händen. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 104
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 23. April 1834;
sie betrifft die vereinigte Ordnung, nämlich die Ordnung der Kirche zum
Nutzen der Armen ( History of the Church, 2:54–60). Der Anlaß war
eine Ratsversammlung der Ersten Präsidentschaft und anderer Hoherpriester; dabei waren die dringenden zeitlichen Bedürfnisse des Volkes
erörtert worden. Die vereinigte Ordnung in Kirtland sollte vorübergehend aufgelöst und umgestaltet werden, und das Eigentum sollte als
Treuhandschaft unter den Mitgliedern der Ordnung aufgeteilt werden.
1–10 Die Heiligen, die gegen die
vereinigte Ordnung verstoßen,
werden verflucht werden; 11–16
Der Herr sorgt auf seine eigene
Weise für seine Heiligen; 17–18
Das Gesetz des Evangeliums regelt die Versorgung der Armen;
19–46 Die Treuhandschaften und
Segnungen einzelner Brüder werden benannt; 47–53 Die vereinigte Ordnung in Kirtland und die
Ordnung in Zion sollen getrennt
arbeiten; 54–66 Die heilige Schatzkammer des Herrn wird eingerichtet, um die Schriften zu drucken;
67–77 Die allgemeine Schatzkammer der vereinigten Ordnung soll
aufgrund allgemeiner Zustimmung
benutzt werden; 78–86 Diejenigen in der vereinigten Ordnung
sollen all ihre Schulden bezahlen,
dann wird der Herr sie aus finanzieller Knechtschaft befreien.

W

AHRLICH, ich sage euch,
meine Freunde: Ich gebe
euch Rat und ein Gebot in bezug
auf alles Eigentum, das der
Ordnung gehört, die zu orga-

104 1a LuB 78:3–15.
sf Vereinigte

nisieren und zu gründen ich
gebot, als eine a vereinigte Ordnung und eine immerwährende
Ordnung zum Nutzen meiner
Kirche und zur Errettung der
Menschen, bis ich komme —
2 mit unwandelbarer und
unabänderlicher Verheißung,
nämlich: Insofern diejenigen,
denen ich das Gebot gegeben
habe, treu seien, würden sie
mit einer Vielfalt von Segnungen gesegnet werden,
3 aber insofern sie nicht treu
seien, würden sie einem Fluch
nahe sein.
4 Darum, insofern einige meiner Knechte das Gebot nicht
gehalten haben, sondern den
Bund durch a Habgier und mit
geheuchelten Worten gebrochen
haben, habe ich sie mit einem
sehr schweren und schmerzlichen Fluch verflucht.
5 Denn ich, der Herr, habe
in meinem Herzen beschlossen:
Insofern jemand, der der Ordnung angehört, als Übertreter
befunden wird oder, mit ande-

Ordnung.
4 a sf Begehren,

Begierde.
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ren Worten, den Bund bricht,
womit ihr verpflichtet seid, so
wird er in seinem Leben verflucht sein und wird niedergetreten werden, von wem ich will,
6 denn ich, der Herr, werde
mich in all diesem nicht a verspotten lassen — ,
7 und dies alles, damit nicht
die Unschuldigen unter euch
mit den Ungerechten schuldig
gesprochen werden und damit
nicht die Schuldigen unter euch
entrinnen; denn ich, der Herr,
habe euch eine a Krone der Herrlichkeit zu meiner rechten Hand
verheißen.
8 Darum, insofern ihr als Übertreter befunden werdet, könnt
ihr meinem Grimm in eurem
Leben nicht entrinnen.
9 Insofern ihr wegen Übertretung a abgeschnitten werdet,
könnt ihr den b Schlägen des
c
Satans bis zum Tag der Erlösung nicht entrinnen.
10 Und nun gebe ich euch von
dieser selben Stunde an Macht,
daß ein jeder von euch, von der
Ordnung, der als Übertreter
befunden wird und von dem
Bösen nicht umkehrt, daß ihr
ihn den Schlägen des Satans
überantwortet; und er wird
keine Macht haben, a Böses über
euch zu bringen.
11 Es ist nach meiner Weis-

heit; darum gebe ich euch das
Gebot, euch zu organisieren und
einem jeden seine a Treuhandschaft zu bestimmen,
12 damit mir ein jeder über
die Treuhandschaft, die ihm
bestimmt worden ist, Rechenschaft geben kann.
13 Denn es ist ratsam, daß
ich, der Herr, einen jeden
a
rechenschaftspflichtig mache,
als b Treuhänder über irdische
Segnungen, die ich für meine
Geschöpfe gemacht und bereitet habe.
14 Ich, der Herr, habe die
Himmel ausgespannt und die
a
Erde gebaut, ja, meiner b Hände
Werk; und alles darin ist mein.
15 Und es ist meine Absicht,
für meine Heiligen zu sorgen,
denn alles ist mein.
16 Aber es muß notwendigerweise auf a meine eigene Weise
geschehen; und siehe, dies ist
die Weise, die ich, der Herr, beschlossen habe, um für meine
Heiligen zu sorgen: Die bArmen
sollen erhöht werden, indem
die Reichen erniedrigt werden.
17 Denn die a Erde ist voll, und
es ist genug vorhanden, ja, daß
noch übrigbleibt; ja, ich habe
alles bereitet und den Menschenkindern gewährt, für sich
b
selbst zu handeln.
18 Darum, wenn jemand von

6 a Gal 6:7–9.
7 a Jes 62:3; LuB 76:56.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
9 a sf Ausschluß.
b LuB 82:21.
c sf Teufel.
10a LuB 109:25–27.
11a LuB 42:32.

sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
13a sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
b LuB 72:3–5, 16–22.
14a Jes 42:5; 45:12.
sf Erschaffen,
Schöpfung.

b Ps 19:1; 24:1.
16a LuB 105:5.
sf Wohlfahrt.
b 1 Sam 2:7–8;
Lk 1:51–53; LuB 88:17.
17a LuB 59:16–20.
sf Erde.
b sf Entscheidungsfreiheit.
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dem a Überfluß nimmt, den ich
gemacht habe, und von seinem
Teil nicht, gemäß dem b Gesetz
meines Evangeliums, den
c
Armen und den Bedürftigen
abgibt, so wird er zusammen
mit den Schlechten d in der Hölle
seine Augen emporheben in
seiner Qual.
19 Und nun, wahrlich, ich sage
euch in bezug auf das Eigentum
der a Ordnung:
20 Meinem Knecht Sidney
Rigdon sollen die Stätte, wo er
gegenwärtig wohnt, sowie das
Grundstück der Gerberei als
seine Treuhandschaft bestimmt
werden, zu seinem Unterhalt,
solange er, so wie ich es will, in
meinem Weingarten arbeitet,
wenn ich es ihm gebiete.
21 Und alles soll gemäß dem
Rat der Ordnung geschehen und
der vereinigten Zustimmung
oder Stimme der Ordnung
derer, die im Land Kirtland
wohnen.
22 Und diese Treuhandschaft
und Segnung übertrage ich, der
Herr, meinem Knecht Sidney
Rigdon als Segnung auf ihn und
seine Nachkommen nach ihm,
23 und ich werde Segnungen
auf ihm vervielfachen, insofern
er vor mir demütig ist.
24 Und weiter: Meinem Knecht
Martin Harris soll als seine
Treuhandschaft das Stück Land
bestimmt werden, das mein
Knecht John Johnson im Austausch für sein früheres Erbteil
18a Lk 3:11;
Jakbr 2:15–16.
b LuB 42:30.

c Spr 14:21;
Mos 4:26;
LuB 52:40.

erhalten hat, für ihn und seine
Nachkommen nach ihm;
25 und insofern er treu ist,
werde ich Segnungen auf ihm
und seinen Nachkommen nach
ihm vervielfachen.
26 Und mein Knecht Martin
Harris soll sein Geld für die Verkündigung meiner Worte hingeben, wie mein Knecht Joseph
Smith jun. es anordnen wird.
27 Und weiter: Mein Knecht
Frederick G. Williams soll seine
gegenwärtige Wohnstätte haben.
28 Und mein Knecht Oliver
Cowdery soll das Grundstück
haben, das abgetrennt ist und
an das Haus grenzt, das als
Druckerei dienen soll, also das
Grundstück Nummer eins, und
ebenfalls das Grundstück, worauf sein Vater wohnt.
29 Und meine Knechte Frederick G. Williams und Oliver
Cowdery sollen die Druckerei
haben samt allem, was dazugehört.
30 Und das soll ihre Treuhandschaft sein, die ihnen bestimmt
werden soll.
31 Und insofern sie treu sind,
siehe, werde ich sie segnen und
Segnungen auf ihnen vervielfachen.
32 Und dies ist der Anfang der
Treuhandschaft, die ich ihnen
bestimmt habe, für sie und ihre
Nachkommen nach ihnen.
33 Und insofern sie treu sind,
werde ich Segnungen auf ihnen
und ihren Nachkommen nach
d Lk 16:20–31.
19a sf Vereinigte
Ordnung.
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ihnen vervielfachen, ja, eine
Vielfalt von Segnungen.
34 Und weiter: Mein Knecht
John Johnson soll das Haus,
worin er wohnt, und das Erbteil
haben, alles außer dem Grund,
der dem a Bau meiner Häuser
vorbehalten ist und der zu
jenem Erbteil gehört, und jenen
Grundstücken, die für meinen
Knecht Oliver Cowdery genannt
worden sind.
35 Und insofern er treu ist,
werde ich Segnungen auf ihm
vervielfachen.
36 Und es ist mein Wille, daß
er die Grundstücke verkaufe,
die für den Aufbau der Stadt
meiner Heiligen abgesteckt
sind, insofern es ihm durch
die a Stimme des Geistes kundgetan werden wird und gemäß dem Rat der Ordnung
und durch die Stimme der
Ordnung.
37 Und dies ist der Anfang der
Treuhandschaft, die ich ihm
bestimmt habe, als Segnung für
ihn und seine Nachkommen
nach ihm.
38 Und insofern er treu ist,
werde ich eine Vielfalt von Segnungen auf ihm vervielfachen.
39 Und weiter: Meinem Knecht
a
Newel K. Whitney sollen die
Häuser und das Grundstück
bestimmt werden, wo er gegenwärtig wohnt, dazu das Grundstück und Gebäude, wo sich
das Warenhaus befindet, und
ebenfalls das Grundstück, das
an der Ecke südlich des Warenhauses liegt, und auch das
34a LuB 94:3, 10.
36a sf Offenbarung.
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Grundstück, worauf sich die
Ascherei befindet.
40 Und dies alles habe ich für
meinen Knecht Newel K. Whitney als seine Treuhandschaft
bestimmt, als Segnung auf ihn
und seine Nachkommen nach
ihm, zum Nutzen des Warenhauses meiner Ordnung, die
ich für meinen Pfahl im Land
Kirtland eingerichtet habe.
41 Ja, wahrlich, das ist die
Treuhandschaft, die ich für
meinen Knecht N. K. Whitney
bestimmt habe, nämlich dieses
gesamte Warenhaus, für ihn und
seinen a Bevollmächtigten und
seine Nachkommen nach ihm.
42 Und insofern er im Halten
meiner Gebote, die ich ihm gegeben habe, treu ist, werde ich
Segnungen auf ihm und seinen
Nachkommen nach ihm vervielfachen, ja, eine Vielfalt von
Segnungen.
43 Und weiter: Meinem Knecht
Joseph Smith jun. soll das
Grundstück bestimmt werden,
das für den Bau meines Hauses
abgesteckt ist, das vierzig Ruten
lang und zwölf breit ist, dazu
auch das Erbteil, worauf gegenwärtig sein Vater wohnt;
44 und dies ist der Anfang
der Treuhandschaft, die ich ihm
bestimmt habe, als Segnung auf
ihn und auf seinen Vater.
45 Denn siehe, ich habe für
seinen a Vater ein Erbteil zu seinem Unterhalt zurückbehalten;
darum soll er dem Haus meines
Knechtes Joseph Smith jun.
zugerechnet werden.

39a sf Whitney, Newel K.
41 a LuB 84:112–113.

45 a LuB 90:20.
sf Smith, Joseph, sen.
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46 Und ich werde Segnungen
auf dem Haus meines Knechtes
Joseph Smith jun. vervielfachen,
insofern er treu ist, ja, eine
Vielfalt von Segnungen.
47 Und nun gebe ich euch ein
Gebot in bezug auf Zion, daß
ihr nicht länger als vereinigte
Ordnung an eure Brüder aus
Zion gebunden sein sollt, außer
nur auf die folgende Weise:
48 Nachdem ihr euch organisiert habt, sollt ihr die Vereinigte Ordnung des a Pfahles
Zion der Stadt Kirtland genannt
werden. Und eure Brüder,
nachdem sie sich organisiert
haben, sollen die Vereinigte
Ordnung der Stadt Zion genannt werden.
49 Und sie sollen sich unter
ihren eigenen Namen und in
ihrem eigenen Namen organisieren; und sie sollen ihre
Geschäfte in ihrem eigenen
Namen und unter ihren eigenen Namen betreiben;
50 und ihr sollt eure Geschäfte
in eurem eigenen Namen und
unter euren eigenen Namen
betreiben.
51 Und das habe ich geboten,
daß es zu eurer Errettung und
auch zu ihrer Errettung getan
werde, als Folge dessen, daß
sie a verjagt worden sind, und
dessen, was kommen wird.
52 Da die a Bündnisse durch
Übertretung gebrochen worden
sind, durch b Habgier und geheuchelte Worte —
48a LuB 82:13; 94:1;
109:59.
sf Pfahl.
51a LuB 109:47.

53 darum seid ihr als vereinigte Ordnung mit euren Brüdern
aufgelöst, so daß ihr nur bis
zu dieser Stunde mit ihnen
verbunden seid und nur auf
die Weise, wie ich gesagt habe,
nämlich durch Darlehen, wie
sich diese Ordnung im Rat
einigt, wie es eure Umstände
erlauben und die Stimme des
Rates es anordnet.
54 Und weiter gebe ich euch
ein Gebot in bezug auf eure
Treuhandschaft, die ich euch
bestimmt habe.
55 Siehe, all dieses Eigentum
ist mein, denn sonst ist euer
Glaube unnütz, und ihr seid als
Heuchler befunden, und die
Bündnisse, die ihr mir gemacht
habt, sind gebrochen;
56 und wenn nun das Eigentum mein ist, so seid ihr
a
Treuhänder; andernfalls seid
ihr keine Treuhänder.
57 Aber wahrlich, ich sage
euch: Ich habe euch zu Treuhändern über mein Haus bestimmt,
ja, tatsächlich zu Treuhändern.
58 Und zu diesem Zweck habe
ich euch geboten, euch zu organisieren, nämlich a meine Worte zu drucken, die Fülle meiner
Schriften, die Offenbarungen,
die ich euch gegeben habe und
die ich euch später noch von
Zeit zu Zeit geben werde —
59 zu dem Zweck, daß meine
Kirche und mein Reich auf
Erden aufgebaut und mein Volk
für die a Zeit bereitgemacht

52a sf Bund.
b sf Begehren,
Begierde.
56a sf Treuhänder,

Treuhandschaft.
58a sf Joseph-SmithÜbersetzung (jsü).
59a sf Millennium.
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werde, da ich bei ihm b wohnen
werde; denn das steht nahe
bevor.
60 Und ihr sollt euch eine
Stätte als Schatzkammer bereitmachen und sie meinem Namen
weihen.
61 Und ihr sollt einen unter
euch bestimmen, daß er die
Schatzkammer verwalte, und er
soll zu dieser Segnung ordiniert
werden.
62 Und auf der Schatzkammer
soll ein Siegel sein, und alle heiligen Dinge sollen an die Schatzkammer abgeführt werden; und
niemand unter euch soll sie oder
irgendeinen Teil davon sein
eigen nennen, denn sie soll euch
allen gemeinsam gehören.
63 Und ich übergebe sie euch
von dieser selben Stunde an;
und nun seht zu, daß ihr darangeht, die Treuhandschaft zu
nutzen, die ich euch bestimmt
habe, ausgenommen die heiligen Dinge, zu dem Zweck, diese
heiligen Dinge zu drucken, wie
ich es gesagt habe.
64 Und die Gewinne aus den
heiligen Dingen sollen in die
Schatzkammer getan werden,
und ein Siegel soll darauf sein;
und sie sollen von niemandem
verwendet oder aus der Schatzkammer entnommen werden,
und auch das Siegel, das darauf
gesetzt werden soll, soll nicht
gelöst werden, außer durch
die Stimme der Ordnung oder
durch Gebot.
65 Und so sollt ihr die Gewinne
aus den heiligen Dingen in der
59b LuB 1:35–36; 29:9–11.

268
Schatzkammer zu heiligen und
geheiligten Zwecken bewahren.
66 Und dies soll die heilige
Schatzkammer des Herrn genannt werden; und ein Siegel
soll darauf angebracht bleiben,
damit sie heilig und dem Herrn
geweiht sei.
67 Und weiter: Es soll eine
weitere Schatzkammer bereitgemacht und ein Schatzmeister
bestimmt werden, daß er die
Schatzkammer verwalte, und
ein Siegel soll darauf gesetzt
werden;
68 und alle Gelder, die ihr in
eurer Treuhandschaft empfangt,
indem ihr das Eigentum, das ich
euch bestimmt habe, verbessert,
durch Häuser oder durch
Ländereien oder durch Viehbestand oder durch alles andere,
ausgenommen die heiligen und
geheiligten Schriften, die ich
mir zu heiligen und geheiligten
Zwecken vorbehalte, sollen in
die Schatzkammer eingebracht
werden, sobald ihr Gelder empfangt, zu hundert oder zu fünfzig oder zu zwanzig oder zu
zehn oder zu fünf.
69 Oder, mit anderen Worten,
wenn einer unter euch fünf
Dollar erhält, soll er sie in die
Schatzkammer einbringen; oder
wenn er zehn oder zwanzig
oder fünfzig oder hundert erhält, soll er das gleiche tun;
70 und keiner von euch soll
sagen, es sei sein eigen; denn es
soll nicht sein eigen heißen,
auch kein Teil davon.
71 Und es soll kein Teil davon
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verwendet oder aus der Schatzkammer entnommen werden,
außer durch die Stimme und
allgemeine Zustimmung der
Ordnung.
72 Und dies soll die Stimme
und allgemeine Zustimmung
der Ordnung sein: Jeder von
euch mag zum Schatzmeister
sagen: Ich habe dies nötig, damit
mir in meiner Treuhandschaft
geholfen sei —
73 ob es fünf Dollar sind oder
ob es zehn Dollar sind oder
zwanzig oder fünfzig oder hundert, der Schatzmeister soll ihm
die Summe geben, die er verlangt, damit ihm in seiner Treuhandschaft geholfen sei —
74 solange er nicht als Übertreter befunden wird und es sich
vor dem Rat der Ordnung klar
kundtut, daß er ein ungetreuer
und ein a unweiser Treuhänder
ist.
75 Solange er aber volle Gemeinschaft genießt und in seiner
Treuhandschaft treu und weise
ist, soll dies dem Schatzmeister
ein Zeichen sein, daß der
Schatzmeister ihm nichts verweigern soll.
76 Aber im Fall von Übertretung soll der Schatzmeister dem
Rat und der Stimme der Ordnung unterworfen sein.
77 Und falls der Schatzmeister
als ungetreuer und als unweiser
Treuhänder befunden wird, soll
er dem Rat und der Stimme der
Ordnung unterworfen sein und
74a Lk 16:1–12.
77a LuB 107:99–100.
78a LuB 42:54.
sf Schuld.

soll von seinem Platz entfernt
werden, und an seiner Stelle soll
a
ein anderer bestimmt werden.
78 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch in bezug auf eure
Schulden: Siehe, es ist mein
Wille, daß ihr a all eure Schulden
bezahlt.
79 Und es ist mein Wille, daß
ihr euch vor mir a demütigt und
diese Segnung durch euren
b
Eifer und eure Demut und das
Gebet des Glaubens erlangt.
80 Und insofern ihr eifrig und
demütig seid und das a Gebet des
Glaubens ausübt, siehe, werde
ich denjenigen das Herz erweichen, bei denen ihr Schulden
habt, bis ich euch die Mittel sende, wodurch ihr befreit werdet.
81 Darum schreibt schnell nach
New York, und schreibt gemäß
dem, was durch meinen a Geist
angesagt wird; und ich werde
denjenigen das Herz erweichen,
bei denen ihr Schulden habt,
so daß es ihnen aus dem Sinn
genommen wird, euch in Bedrängnis zu bringen.
82 Und insofern ihr a demütig
und glaubenstreu seid und meinen Namen anruft, siehe, werde
ich euch den b Sieg schenken.
83 Ich gebe euch die Verheißung, daß ihr dieses eine Mal
aus eurer Knechtschaft befreit
werden sollt.
84 Insofern ihr eine Gelegenheit erhaltet, Geld zu hundert
oder tausend zu leihen, ja, so
viel zu leihen, daß ihr euch

79a sf Demut, demütig,
demütigen.
b sf Eifer.
80a Jakbr 5:15.

81a sf Heiliger Geist.
82a Lk 14:11;
LuB 67:10.
b LuB 103:36.
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aus der Knechtschaft befreien
könnt, so habt ihr das Recht
dazu.
85 Und verpfändet das Eigentum, das ich euch in die Hand
gegeben habe, dieses eine Mal,
indem ihr eure Namen dazu
hergebt, mit allgemeiner Zustimmung oder auf andere
Weise, wie es euch gut scheint.
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86 Ich gebe euch dieses Recht
dieses eine Mal; und siehe,
wenn ihr darangeht, das, was
ich euch vorgelegt habe, gemäß
meinen Geboten zu tun, so ist
dies alles mein, und ihr seid
meine Treuhänder, und der
Meister wird nicht zulassen, daß
in sein Haus eingebrochen wird.
So ist es. Amen.

ABSCHNITT 105
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 22. Juni
1834 am Fishing River, Missouri ( History of the Church, 2:108–111).
Die Ausschreitungen des Pöbels gegen die Heiligen in Missouri hatten
zugenommen, und organisierte Gruppen aus mehreren Landkreisen hatten
ihre Absicht verkündet, das Volk zu vernichten. Der Prophet war an
der Spitze einer Abteilung, die Zionslager genannt wurde, aus Kirtland
gekommen und hatte Kleidung und Lebensmittel gebracht. Während
diese Abteilung am Fishing River lagerte, empfing der Prophet diese
Offenbarung.
1 – 5 Zion wird durch Befolgen
des celestialen Gesetzes errichtet
werden; 6–13 Die Erlösung Zions
wird eine kurze Zeit lang aufgeschoben; 14 – 19 Der Herr wird
Zions Schlachten schlagen; 20–26
Wenn sich die Heiligen sammeln,
sollen sie weise sein und nicht mit
mächtigen Werken prahlen; 27–
30 Land in Jackson und den angrenzenden Kreisen soll gekauft
werden; 31–34 Die Ältesten sollen im Haus des Herrn in Kirtland
ein Endowment empfangen; 35–
37 Heilige, die sowohl berufen als
auch erwählt sind, werden geheiligt werden; 38–41 Die Heiligen
sollen der Welt ein Friedenspanier
aufrichten.
105 1a LuB 100:13.
2 a LuB 104:4–5, 52.
3 a Apg 5:1–11;

W

AHRLICH, ich sage euch,
die ihr euch versammelt
habt, um meinen Willen in bezug auf die a Erlösung meines
bedrängten Volkes zu erfahren:
2 Siehe, ich sage euch: Ohne
die a Übertretungen meines Volkes, und ich spreche von der
Kirche und nicht von einzelnen,
könnte es schon jetzt erlöst sein.
3 Aber siehe, sie haben nicht
gelernt, dem zu gehorchen, was
ich von ihrer Hand gefordert
habe, sondern sind voll von allerart Bösem und a teilen nicht
von ihrer Habe, wie es Heiligen
geziemt, mit den Armen und
Bedrängten unter ihnen
4 und sind nicht a einig, gemäß

LuB 42:30.
sf Weihen, Gesetz
der Weihung.

4 a LuB 78:3–7.
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jener Einigkeit, die das Gesetz
des celestialen Reiches erfordert,
5 und a Zion kann nicht anders
aufgebaut werden als b nur nach
den Grundsätzen des c Gesetzes
des celestialen Reiches; andernfalls kann ich es nicht zu mir
nehmen.
6 Und mein Volk muß notwendigerweise a gezüchtigt werden,
bis es b Gehorsam lernt, wenn
es sein muß, durch das, was es
leidet.
7 Ich rede nicht von denen, die
bestimmt sind, mein Volk zu
führen, die die a ersten Ältesten
meiner Kirche sind, denn sie
stehen nicht alle unter diesem
Schuldspruch;
8 sondern ich rede von meinen
auswärtigen Kirchen — es gibt
viele, die sagen: Wo ist ihr
Gott? Siehe, er wird sie in der
Zeit der Beunruhigung befreien,
sonst gehen wir nicht nach Zion
hinauf und behalten unser Geld.
9 Darum ist es mir im Hinblick
auf die a Übertretungen meines
Volkes ratsam, daß meine Ältesten eine kurze Zeit lang auf
die Erlösung Zions warten —
10 damit sie selbst sich bereitmachen können und damit mein
Volk vollkommener belehrt
werde und Erfahrung sammle
und seine a Pflichten sowie das,
was ich von seiner Hand fordere, vollkommener erkenne.

11 Und dies kann erst zustande
gebracht werden, wenn meine
a
Ältesten mit Macht aus der
Höhe b ausgerüstet sind.
12 Denn siehe, ich habe a ein
großes Endowment und einen
großen Segen bereitet, der über
sie ausgegossen werden soll, insofern sie treu sind und weiterhin vor mir demütig bleiben.
13 Darum ist es mir ratsam,
daß meine Ältesten eine kurze
Zeit lang auf die Erlösung Zions
warten.
14 Denn siehe, ich fordere
nicht von ihrer Hand, daß sie
die Schlachten Zions schlagen;
denn, wie ich es in einem früheren Gebot gesagt habe, so will
ich es auch erfüllen: Ich werde
a
eure Schlachten schlagen.
15 Siehe, den a Zerstörer habe
ich ausgesandt, meine Feinde zu
zerstören und zu verwüsten;
und in nicht vielen Jahren von
nun an werden keine mehr
übrig sein, mein Erbe zu verunreinigen und meinen Namen in
dem Land zu b lästern, das ich
für die Sammlung meiner Heiligen c geweiht habe.
16 Siehe, ich habe meinem
Knecht Joseph Smith jun. geboten, der a Stärke meines Hauses,
nämlich meinen Kriegern, meinen Jünglingen und denen von
mittlerem Alter, zu sagen, daß
sie sich zur Erlösung meines

sf Zion.
LuB 104:15–16.
LuB 88:22.
LuB 95:1–2.
sf Züchtigen,
Züchtigung.
b sf Gehorchen,
Gehorsam.

5a
b
c
6a

7a
9a
10a
11a
b

LuB 20:2–3.
LuB 103:4.
sf Pflicht.
sf Ältester.
LuB 38:32; 95:8.
sf Endowment.
12a LuB 110.
14a Jos 10:12–14;

15a
b
c
16a

Jes 49:25;
LuB 98:37.
LuB 1:13–14.
LuB 112:24–26.
sf Lästern, Lästerung.
LuB 84:3–4; 103:35.
LuB 101:55; 103:22, 30.
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Volkes versammeln und die
Türme meiner Feinde umstürzen und ihre b Wächter zerstreuen sollen;
17 aber die Stärke meines
Hauses hat nicht auf meine
Worte gehört.
18 Aber insofern es welche
gibt, die auf meine Worte gehört haben, habe ich einen
Segen und ein a Endowment für
sie bereit, wenn sie weiterhin
treu bleiben.
19 Ich habe ihre Gebete vernommen und werde ihr Opfer
annehmen, und es ist mir ratsam, daß sie bis hierher gebracht
werden, damit ihr a Glaube geprüft werden kann.
20 Und nun, wahrlich, ich
sage euch: Das Gebot gebe ich
euch, daß alle, die hier heraufgekommen sind und im Gebiet
ringsum bleiben können, hier
bleiben sollen;
21 und diejenigen, die nicht
bleiben können, die ihre Familie
im Osten haben, sollen eine
kurze Zeit lang verweilen, wie
es mein Knecht Joseph für sie
bestimmen wird;
22 denn ich werde ihn diesbezüglich beraten, und alles, was
auch immer er für sie bestimmt,
wird sich erfüllen.
23 Und all mein Volk, das in
den Gebieten ringsum wohnt,
soll sehr treu und gebetsvoll
und demütig vor mir sein und
nichts von dem offenbaren, was
ich ihm offenbart habe, bis es
16b
18a
19a
24a

sf Wachen, Wächter.
LuB 110:8–10.
sf Glaube, glauben.
LuB 84:73.
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nach meiner Weisheit offenbart
werden soll.
24 Redet nicht von Strafgerichten, und a prahlt auch nicht
mit Glauben und mächtigen
Werken, sondern sammelt euch
vorsichtig, so viele in einem
Gebiet wie möglich und wie es
mit den Gefühlen der Menschen
vereinbar ist;
25 und siehe, ich werde es
geben, daß ihr in ihren Augen
Gunst und Gnade findet, damit
ihr in a Frieden und Sicherheit
ruht, während ihr zu den Menschen sagt: Übt Rechtsprechung
und Gerechtigkeit für uns
gemäß dem Gesetz, und macht
das uns angetane Unrecht wieder gut.
26 Nun siehe, ich sage euch,
meine Freunde: Auf diese Weise könnt ihr in den Augen der
Menschen Gunst erlangen, bis
das a Heer Israels sehr groß sein
wird.
27 Und ich werde den Menschen von Zeit zu Zeit das Herz
erweichen, wie ich es beim
Herz des a Pharao getan habe,
bis mein Knecht Joseph Smith
jun. und meine Ältesten, die
ich bestimmt habe, Zeit haben
werden, die Stärke meines
Hauses zu sammeln
28 und a weise Männer aussenden zu lassen, die erfüllen
sollen, was ich geboten habe, in
bezug auf den bAnkauf allen
Landes, das im Kreis Jackson
und in den angrenzenden

sf Stolz.
25a sf Frieden.
26a Joël 2:11.
27a Gen 47:1–12.

28a LuB 101:73.
b LuB 42:35–36.
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Kreisen ringsum gekauft werden kann.
29 Denn es ist mein Wille, daß
dieses Land gekauft werde; und
nachdem es gekauft ist, sollen
meine Heiligen es gemäß den
von mir gegebenen a Gesetzen
der Weihung besitzen.
30 Und nachdem dieses Land
gekauft ist, werde ich die a Heere
Israels als schuldlos ansehen,
wenn sie ihr eigenes Land in
Besitz nehmen, das sie zuvor
mit ihrem Geld gekauft haben,
und die Türme meiner Feinde
umstürzen, die darauf stehen
mögen, und ihre Wächter zerstreuen und b mich an meinen
Feinden rächen bis zur dritten
und vierten Generation derer,
die mich hassen.
31 Laßt aber zuerst mein Heer
sehr groß werden, und laßt es
sich vor mir a heiligen, damit es
schön werde wie die Sonne und
b
klar wie der Mond und damit
seine Banner allen Nationen ein
Schrecken seien,
32 damit die Reiche dieser
Welt dazu gedrängt werden
anzuerkennen, daß das Reich
Zion tatsächlich das a Reich unseres Gottes und seines Christus
ist; darum wollen wir uns den
b
Gesetzen Zions unterwerfen.
33 Wahrlich, ich sage euch:
29a LuB 42:30.
sf Vereinigte
Ordnung;
Weihen, Gesetz
der Weihung.
30a LuB 35:13–14;
101:55; 103:22, 26.
b LuB 97:22.
31a sf Heiligung.
b Hld 6:10;

Es ist mir ratsam, daß die ersten Ältesten meiner Kirche
ihr a Endowment aus der Höhe
in meinem Haus empfangen,
das meinem Namen im Land
Kirtland gebaut werden soll,
wie ich es geboten habe.
34 Und die Gebote, die ich in
bezug auf Zion und sein a Gesetz
gegeben habe, sollen nach seiner
Erlösung ausgeführt und erfüllt
werden.
35 Es hat einen Tag des a Berufens gegeben, aber die Zeit
für einen Tag des Erwählens
ist gekommen; und es sollen
diejenigen erwählt werden, die
b
würdig sind.
36 Und es werden meinem
Knecht durch die Stimme des
Geistes diejenigen kundgetan
werden, die a erwählt worden
sind; und sie werden b geheiligt
werden;
37 und insofern sie den a Rat
befolgen, den sie empfangen,
werden sie nach vielen Tagen
die Macht haben, alles zu vollbringen, was Zion betrifft.
38 Und abermals sage ich
euch: Erbittet Frieden nicht nur
bei denen, die euch geschlagen
haben, sondern bei allen Menschen,
39 und hebt a ein b Friedenspanier empor, und laßt eine

von Gott berufen.
LuB 5:14; 109:73.
b sf Würdig,
32a Offb 11:15.
Würdigkeit.
sf Reich Gottes oder
36a LuB 95:5.
Himmelreich.
sf Wählen,
b sf Regierung.
auswählen, erwählen.
33a LuB 95:8–9.
b sf Heiligung.
sf Endowment.
34a dh LuB 42 ist als „das 37a sf Rat.
39a sf Frieden.
Gesetz“ bekannt.
b sf Panier.
35a sf Berufen, Berufung,

Lehre und Bündnisse 105:40–106:7
Friedenskundmachung an die
Enden der Erde ergehen;
40 und macht denen, die euch
geschlagen haben, Friedensvorschläge gemäß der Stimme des
Geistes, die in euch ist, dann
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wird alles zu eurem Guten
zusammenwirken.
41 Darum seid treu; und
siehe, ja siehe, a ich bin bei euch,
ja, bis ans Ende. So ist es.
Amen.
a

ABSCHNITT 106
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 25. November 1834 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 2:170–171).
Diese Offenbarung ist an Warren A. Cowdery, einen älteren Bruder
Oliver Cowderys, gerichtet.
1–3 Warren A. Cowdery wird als
örtlicher präsidierender Beamter
berufen; 4–5 Das Zweite Kommen
wird nicht wie ein Dieb über die
Kinder des Lichts kommen; 6–8
Große Segnungen folgen treuem
Dienst in der Kirche.

E

S ist mein Wille, daß mein
Knecht Warren A. Cowdery
zum präsidierenden Hohenpriester in meiner Kirche im Land
a
Freedom und den Gebieten
ringsum bestimmt und als
solcher ordiniert werde;
2 er soll mein immerwährendes Evangelium predigen und
seine Stimme erheben und das
Volk warnen, nicht nur in seinem eigenen Ort, sondern in
den angrenzenden Landkreisen,
3 und soll dieser hohen
und heiligen Berufung, die ich
ihm hiermit gebe, seine ganze
Zeit widmen und a eifrig nach
dem b Himmelreich und dessen
40a Röm 8:28;
LuB 90:24; 100:15.
41a Mt 28:19–20.
106 1a dh die Stadt
Freedom, New York,
und ihre Umgebung.

Rechtschaffenheit trachten, und
alles Notwendige wird dem
hinzugefügt werden; denn der
c
Arbeiter ist seines Lohnes wert.
4 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Das a Kommen des
Herrn b naht heran, und es
kommt über die Welt wie ein
c
Dieb in der Nacht —
5 darum gürtet euch die Lenden, damit ihr die Kinder des
a
Lichts seiet und jener Tag nicht
b
über euch komme wie ein Dieb.
6 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Freude war im Himmel, als mein Knecht Warren
sich meinem Zepter gebeugt
und sich von den Machenschaften der Menschen getrennt hat;
7 darum ist mein Knecht Warren gesegnet, denn ich werde
barmherzig zu ihm sein; und
ungeachtet der a Eingebildetheit
seines Herzens werde ich ihn
emporheben, insofern er sich
vor mir demütigt.

3 a Mt 6:33.
b sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
c Mt 10:10;
LuB 31:5.
4 a Jakbr 5:8.

b sf Letzte Tage.
c 1 Thess 5:2.
5 a sf Licht, Licht Christi.
b Offb 16:15.
7 a sf Eitel, Eitelkeit.
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8 Und ich werde ihm a Gnade
und Zuversicht geben, womit
er bestehen kann; und wenn er
weiterhin für die Kirche ein

treuer Zeuge und ein Licht ist,
habe ich in den b Wohnungen
meines Vaters eine Krone für
ihn bereitet. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 107
Offenbarung über das Priestertum, gegeben durch Joseph Smith, den
Propheten, zu Kirtland, Ohio, datiert vom 28. März 1835 ( History of the
Church, 2:209–217). Am genannten Tag traten die Zwölf zur Beratung
zusammen, bekannten einzeln ihre Schwächen und Unzulänglichkeiten,
brachten Umkehr zum Ausdruck und trachteten nach weiterer Führung
durch den Herrn. Sie waren im Begriff, sich in die zugewiesenen Bezirke
auf Mission zu begeben. Obwohl Teile dieses Abschnitts am genannten
Tag empfangen wurden, bestätigen die geschichtlichen Aufzeichnungen,
daß mehrere Teile zu verschiedenen Zeitpunkten empfangen worden
waren, einige sogar schon im November 1831.
1–6 Es gibt zwei Priestertümer:
das Melchisedekische und das
Aaronische; 7–12 Die Träger des
Melchisedekischen Priestertums
haben die Macht, in allen Ämtern
der Kirche zu amtieren; 13 – 17
Die Bischofschaft präsidiert über
das Aaronische Priestertum, das die
äußerlichen Verordnungen vollzieht; 18–20 Das Melchisedekische Priestertum hat die Schlüssel
aller geistigen Segnungen inne; das
Aaronische Priestertum hat die
Schlüssel des Dienstes von Engeln
inne; 21–38 Die Erste Präsidentschaft, die Zwölf und die Siebziger
bilden die präsidierenden Kollegien,
deren Entscheidungen in Einigkeit
und Rechtschaffenheit getroffen
werden sollen; 39–52 Die patriarchalische Ordnung, wie sie von
Adam bis Noach bestand; 53–57
8 a sf Gnade.
b Joh 14:2;
Eth 12:32–34;
LuB 59:2; 76:111;

Heilige in alter Zeit versammelten
sich in Adam-ondi-Ahman, und
der Herr erschien ihnen; 58–67
Die Zwölf sollen die Beamten der
Kirche ordnen; 68–76 Bischöfe dienen als allgemeine Richter in Israel;
77–84 Die Erste Präsidentschaft
und die Zwölf bilden das höchste
Gericht in der Kirche; 85–100 Die
Präsidenten des Priestertums leiten
ihre entsprechenden Kollegien.

I

N der Kirche gibt es zwei
Priestertümer, nämlich das
a
Melchisedekische und das
b
Aaronische, welches das Levitische Priestertum einschließt.
2 Das erste wird deshalb das
Melchisedekische Priestertum
genannt, weil a Melchisedek ein
so großer Hoherpriester war.
3 Vor seinen Tagen hieß es

81:6; 98:18.
107 1a sf Melchisedekisches Priestertum.
b sf Aaronisches

Priestertum.
2 a jsü, Gen 14:25–40;
LuB 84:14.
sf Melchisedek.

Lehre und Bündnisse 107:4–16
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das Heilige Priestertum a nach der
Ordnung des Sohnes Gottes.
4 Aber aus Achtung oder
a
Ehrfurcht vor dem Namen des
Allerhöchsten Wesens und um
die allzu häufige Wiederholung
seines Namens zu vermeiden,
nannten sie, die Kirche, in alten
Tagen dieses Priestertum nach
Melchisedek, oder das Melchisedekische Priestertum.
5 Alle anderen Vollmachten
oder Ämter in der Kirche sind
a
Beigaben zu diesem Priestertum.
6 Aber es gibt zwei Abteilungen
oder Hauptteile — einmal das
Melchisedekische Priestertum,
zum anderen das Aaronische
oder a Levitische Priestertum.
7 Das Amt des aÄltesten fällt
unter das Priestertum Melchisedeks.
8 Das Melchisedekische Priestertum hat das Recht auf die
Präsidentschaft inne und hat
Macht und a Vollmacht über alle
Ämter in der Kirche in allen
Zeitaltern der Welt, um in geistigen Belangen zu amtieren.
9 Die a Präsidentschaft des
Hohen Priestertums nach der
Ordnung Melchisedeks hat das
Recht, in allen Ämtern in der
Kirche zu amtieren.
10 a Hohepriester nach der
Ordnung des Melchisedekischen Priestertums haben das
b
Recht, unter der Leitung der

Präsidentschaft in ihrem eigenen Bereich in geistigen Belangen zu amtieren und auch im
Amt eines Ältesten, Priesters
(der Levitischen Ordnung), Lehrers, Diakons und Mitglieds.
11 Ein Ältester hat das Recht,
an seiner Stelle zu amtieren,
wenn der Hohepriester nicht
anwesend ist.
12 Hohepriester und Älteste
sollen in geistigen Belangen
amtieren, im Einklang mit den
Bündnissen und Geboten der
Kirche; und sie haben das Recht,
in all diesen Ämtern der Kirche
zu amtieren, wenn keine höheren Autoritäten anwesend sind.
13 Das zweite Priestertum
wird das a Priestertum Aarons
genannt, weil es bAaron und
seinen Nachkommen in all
ihren Generationen übertragen
wurde.
14 Es wird deshalb das geringere Priestertum genannt, weil
es eine a Beigabe zum größeren
oder Melchisedekischen Priestertum ist und die Macht hat,
äußerliche Verordnungen zu
vollziehen.
15 Die a Bischofschaft ist die
Präsidentschaft dieses Priestertums und hat die Schlüssel oder
Vollmacht desselben inne.
16 Niemand hat ein gesetzliches Recht auf dieses Amt, die
Schlüssel dieses Priestertums
innezuhaben, außer er sei ein

3 a Al 13:3–19;
LuB 76:57.
4 a sf Ehrfurcht.
5 a LuB 84:29; 107:14.
6 a Dtn 10:8–9.
7 a sf Ältester.

8 a sf Vollmacht.
9 a LuB 81:2; 107:22,
65–67, 91–92.
10a sf Hoherpriester.
b LuB 121:34–37.
13a sf Aaronisches

Priestertum.
b sf Aaron, Bruder
des Mose.
14a LuB 20:52; 107:5.
15a sf Bischof.

Lehre und Bündnisse 107:17–24
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buchstäblicher Abkömmling
Aarons.
17 Aber da ein Hoherpriester
des Melchisedekischen Priestertums die Vollmacht hat, in
allen geringeren Ämtern zu
amtieren, darf er im Amt des
Bischofs amtieren, wenn kein
buchstäblicher Abkömmling
Aarons gefunden werden kann;
Voraussetzung ist, daß er berufen und unter den Händen der
a
Präsidentschaft des Melchisedekischen Priestertums zu
dieser Macht eingesetzt und
b
ordiniert wird.
18 Die Macht und Vollmacht
des höheren oder Melchisedekischen Priestertums ist es,
die a Schlüssel aller geistigen
Segnungen der Kirche innezuhaben —
19 sie genießen den Vorzug,
daß sie die a Geheimnisse des
Himmelreichs empfangen, daß
sich ihnen die Himmel auftun,
daß sie mit der b allgemeinen
Versammlung und Kirche des
Erstgeborenen in Verbindung
stehen und sich der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, und
mit Jesus, dem c Mittler des
Neuen Bundes, und deren Gegenwart erfreuen.
20 Die Macht und Vollmacht
des geringeren oder Aaronischen Priestertums ist es, die
a

16a LuB 68:14–21;
107:68–76.
17a LuB 68:15.
b sf Ordinieren,
Ordinierung.
18a sf Schlüssel des
Priestertums.
19a Al 12:9–11;
LuB 63:23; 84:19–22.

Schlüssel des Dienstes von
Engeln innezuhaben und die
äußerlichen b Verordnungen zu
vollziehen, den Buchstaben des
Evangeliums, die c Taufe der
Umkehr zur d Sündenvergebung,
im Einklang mit den Bündnissen und Geboten.
21 Notwendigerweise gibt es
Präsidenten oder präsidierende
Beamte, die aus denen erwachsen, oder von oder aus denen
bestimmt werden, die zu den
verschiedenen Ämtern in diesen
zwei Priestertümern ordiniert
sind.
22 Aus dem a Melchisedekischen Priestertum bilden drei
b
präsidierende Hohepriester,
von der Körperschaft erwählt,
zu diesem Amt bestimmt und
ordiniert und vom Vertrauen,
Glauben und Gebet der Kirche
c
getragen, das Kollegium der
Präsidentschaft der Kirche.
23 Die a zwölf reisenden Räte
sind berufen, die Zwölf bApostel
oder besonderen Zeugen des
Namens Christi in aller Welt
zu sein — so unterscheiden sie
sich von anderen Beamten in
der Kirche durch die Pflichten
ihrer Berufung.
24 Und sie bilden ein Kollegium, das den drei vorerwähnten
Präsidenten an Vollmacht und
Macht gleich ist.
a

sf Geheimnisse Gottes. 22a sf Melchisedekisches
Priestertum.
Hebr 12:22–24.
b LuB 90:3, 6; 107:9,
sf Mittler.
65–67, 78–84, 91–92.
LuB 13:1; 84:26–27.
c sf Bestätigung der
sf Heilige
Führungsbeamten
Handlungen.
der Kirche.
c sf Taufe, taufen.
23a LuB 107:33–35.
d sf Vergebung
b sf Apostel.
der Sünden.

b
c
20a
b
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25 Die a Siebziger sind ebenfalls
berufen, das Evangelium zu
predigen und den Andern
sowie in aller Welt besondere
Zeugen zu sein — so unterscheiden sie sich von anderen
Beamten in der Kirche durch
die Pflichten ihrer Berufung.
26 Und sie bilden ein Kollegium, das dem der soeben
genannten zwölf besonderen
Zeugen oder Apostel an Vollmacht gleich ist.
27 Und jede Entscheidung,
die von einem dieser Kollegien
getroffen wird, muß bei demselben einstimmig sein, das heißt,
jedes Mitglied des betreffenden
Kollegiums muß mit dessen
Entscheidungen einverstanden
sein, damit ihre Entscheidungen
dieselbe Macht oder Gültigkeit
haben wie die der anderen —
28 eine Mehrheit kann ein
Kollegium bilden, wenn die
Umstände es nicht anders erlauben —
29 ist dies aber nicht der Fall,
so haben ihre Entscheidungen
keinen Anspruch auf dieselben
Segnungen wie die Entscheidungen eines Kollegiums von
drei Präsidenten in alter Zeit,
die nach der Ordnung Melchisedeks ordiniert wurden und
rechtschaffene und heilige Männer waren.
30 Die Entscheidungen dieser
Kollegien, oder von einem
davon, sollen in aller a Rechtschaffenheit getroffen werden,
25a sf Siebziger.
30a LuB 121:36.
sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
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in Heiligkeit und Herzensdemut, mit Sanftmut und Langmut und Glauben und b Tugend
und Erkenntnis, Mäßigung,
Geduld, Gottesfurcht, brüderlichem Wohlwollen und Nächstenliebe;
31 denn dies ist die Verheißung: Wenn dieses alles reichlich in ihnen vorhanden ist,
werden sie in der Erkenntnis des
Herrn nicht a unfruchtbar sein.
32 Und falls irgendeine Entscheidung dieser Kollegien nicht
auf rechtschaffene Weise getroffen wird, kann sie einer allgemeinen Versammlung der verschiedenen Kollegien vorgelegt
werden, welche die geistigen
Autoritäten der Kirche bilden;
sonst aber gibt es gegen ihre
Entscheidung keine Berufung.
33 Die Zwölf sind ein reisender präsidierender Hoher Rat,
der im Namen des Herrn unter
der Leitung der Präsidentschaft
der Kirche und im Einklang mit
der Einrichtung des Himmels
amtieren soll, der die Kirche
aufbauen und alle Angelegenheiten derselben in allen Nationen ordnen soll, zuerst bei den
a
Andern und danach bei den
Juden.
34 Die Siebziger sollen im
Namen des Herrn unter der
Leitung der a Zwölf, oder des
reisenden Hohen Rates, handeln, um die Kirche aufzubauen
und alle Angelegenheiten derselben in allen Nationen zu

b LuB 121:41.
sf Tugend.
31a 2 Petr 1:5–8.
33a 1 Ne 13:42;

3 Ne 16:4–13;
LuB 90:8–9.
34a LuB 112:21.
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ordnen, zuerst bei den Andern
und dann bei den Juden —
35 die Zwölf, die die Schlüssel
innehaben, sind ausgesandt,
um durch die Kundmachung
des Evangeliums Jesu Christi
die Tür zu öffnen, und zwar zuerst den Andern und dann den
Juden.
36 Die ortsständigen a Hohen
Räte in den Zionspfählen bilden ein Kollegium, das in den
Angelegenheiten der Kirche in
all seinen Entscheidungen dem
Kollegium der Präsidentschaft
oder dem reisenden Hohen Rat
an Vollmacht gleich ist.
37 Der Hohe Rat in Zion bildet
ein Kollegium, das in den Angelegenheiten der Kirche in
all seinen Entscheidungen den
Zwölferräten in den Zionspfählen an Vollmacht gleich ist.
38 Es ist die Pflicht des reisenden Hohen Rates, sich an die
a
Siebziger zu wenden, wenn sie
Hilfe benötigen, um die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen, wie das Predigen und Vollziehen des Evangeliums, und
nicht an irgend jemand anderen.
39 Es ist die Pflicht der Zwölf,
in allen großen Zweigen der
Kirche Evangelisten zum a geistlichen Dienst zu ordinieren, wie
sie ihnen durch Offenbarung
bezeichnet werden —
40 die Ordnung dieses Priestertums war dazu bestimmt, vom
Vater an den Sohn weitergegeben zu werden, und gehört
36a sf Hoher Rat.
38a sf Siebziger.
39a sf Evangelist;
Patriarch,

zu Recht den buchstäblichen
Abkömmlingen der erwählten
Nachkommenschaft, der diese
Verheißungen gegeben worden
sind.
41 Diese Ordnung wurde in
den Tagen aAdams eingerichtet
und durch bAbstammungslinie
auf die folgende Weise weitergegeben:
42 von Adam an a Set, der im
Alter von neunundsechzig Jahren von Adam ordiniert wurde
und drei Jahre vor seinem
(Adams) Tod von ihm gesegnet
wurde und durch seinen Vater
von Gott die Verheißung empfing, seine Nachkommenschaft
werde die vom Herrn erwählte
sein und sie werde bis zum
Ende der Erde bewahrt bleiben;
43 denn er (Set) war ein a vollkommener Mann, und er war
das b genaue Ebenbild seines
Vaters, so sehr, daß er seinem
Vater in allem zu gleichen
schien und von diesem nur
durch sein Alter unterschieden
werden konnte.
44 Enosch wurde im Alter von
einhundertundvierunddreißig
Jahren und vier Monaten durch
die Hand Adams ordiniert.
45 Gott rief Kenan in dessen
vierzigstem Lebensjahr in der
Wildnis zu; und er begegnete
Adam, als er nach dem Ort
Schedolamach unterwegs war.
Er war siebenundachtzig Jahre
alt, als er seine Ordinierung
empfing.

patriarchalisch.
41a sf Adam.
b Gen 5;
LuB 84:6–16;

Mose 6:10–25.
42a sf Set.
43a sf Vollkommen.
b Gen 5:3.

Lehre und Bündnisse 107:46–60
46 Mahalalel war vierhundertundsechsundneunzig Jahre und
sieben Tage alt, als er durch die
Hand Adams ordiniert wurde,
der ihn auch segnete.
47 Jered war zweihundert
Jahre alt, als er unter der Hand
Adams ordiniert wurde, der ihn
auch segnete.
48 a Henoch war fünfundzwanzig Jahre alt, als er unter der
Hand Adams ordiniert wurde;
und er war fünfundsechzig, da
segnete ihn Adam.
49 Und er sah den Herrn, und
er wandelte mit ihm und war
ständig vor seinem Angesicht;
und er a wandelte dreihundertundfünfundsechzig Jahre lang
mit Gott, so daß er vierhundertunddreißig Jahre alt war,
als er b entrückt wurde.
50 a Metuschelach war einhundert Jahre alt, als er unter der
Hand Adams ordiniert wurde.
51 Lamech war zweiunddreißig Jahre alt, als er unter der
Hand Sets ordiniert wurde.
52 a Noach war zehn Jahre
alt, als er unter der Hand Metuschelachs ordiniert wurde.
53 Drei Jahre vor seinem Tod
rief Adam Set, Enosch, Kenan,
Mahalalel, Jered, Henoch und
Metuschelach, die alle a Hohepriester waren, samt seiner
übrigen rechtschaffenen Nachkommenschaft in das Tal bAdamondi-Ahman und ließ ihnen
48a sf Henoch.
49a Gen 5:22; Hebr 11:5;
Mose 7:69.
b sf Entrückte Wesen.
50a sf Metuschelach.
52a sf Noach, biblischer
Patriarch.
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dort seinen letzten Segen zuteil
werden.
54 Und der Herr erschien ihnen, und sie erhoben sich und
segneten aAdam und nannten
ihn b Michael, den Fürsten, den
Erzengel.
55 Und der Herr ließ Adam
Erquickung zuteil werden und
sprach zu ihm: Ich habe dich
hingestellt, das Haupt zu sein;
eine Menge Nationen werden
aus dir kommen, und du bist
ein a Fürst über sie immerdar.
56 Und Adam stand inmitten
der Zusammenkunft auf; und
obgleich er vom Alter niedergebeugt war, a weissagte er, voll
des Heiligen Geistes, alles, was
seiner Nachkommenschaft bis
zur letzten Generation widerfahren werde.
57 Dies ist alles im Buch
Henoch niedergeschrieben und
wird zu gegebener Zeit bezeugt
werden.
58 Es ist auch die Pflicht der
a
Zwölf, alle anderen Beamten
der Kirche zu b ordinieren und
zu ordnen, im Einklang mit der
Offenbarung, die besagt:
59 An die Kirche Christi im
Land Zion, zusätzlich zu den
a
Gesetzen der Kirche hinsichtlich der Angelegenheiten der
Kirche —
60 wahrlich, ich sage euch,
spricht der Herr der Heerscharen, es muß notwendigerweise

53a sf Hoherpriester.
b LuB 78:15; 116:1.
sf Adam-ondiAhman.
54a LuB 128:21.
sf Adam.
b sf Michael.

55a
56a
58a
b

LuB 78:16.
Mose 5:10.
sf Apostel.
sf Ordinieren,
Ordinierung.
59a LuB 43:2–9.
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präsidierende Älteste geben,
um über diejenigen zu präsidieren, die das Amt eines Ältesten haben;
61 und auch a Priester, um über
diejenigen zu präsidieren, die
das Amt eines Priesters haben;
62 und auch a Lehrer, um über
diejenigen zu präsidieren, die
das Amt eines Lehrers haben,
in der gleichen Weise, und auch
die Diakone —
63 darum vom Diakon zum
Lehrer und vom Lehrer zum
Priester und vom Priester zum
Ältesten, ein jeder gesondert,
wie sie gemäß den Bündnissen
und Geboten der Kirche bestimmt werden.
64 Dann kommt das Hohe Priestertum, das größte von allen.
65 Darum muß es notwendigerweise so sein, daß einer aus
dem Hohen Priestertum bestimmt wird, über das Priestertum zu präsidieren, und er
soll Präsident des Hohen Priestertums der Kirche genannt
werden
66 oder, mit anderen Worten,
a
Präsidierender Hoherpriester
über das Hohe Priestertum der
Kirche.
67 Von demselben kommt das
Vollziehen von heiligen Handlungen und Segnungen in der
Kirche, durch das aAuflegen der
Hände.
68 Darum ist das Amt des
Bischofs diesem nicht gleich;
a

60a
61a
62a
66a

LuB 107:89–90.
LuB 107:87.
LuB 107:85–86.
LuB 107:9, 91–92.
sf Präsident.

denn das Amt des a Bischofs besteht darin, in allen zeitlichen
Belangen zu amtieren;
69 doch muß der Bischof aus
dem Hohen a Priestertum ausgewählt werden, wenn er kein
b buchstäblicher Abkömmling
Aarons ist;
70 denn wenn er kein buchstäblicher Abkömmling Aarons
ist, kann er die Schlüssel jenes
Priestertums nicht innehaben.
71 Doch kann ein Hoherpriester, nämlich nach der Ordnung
Melchisedeks, eingesetzt werden, um die zeitlichen Belange
zu verwalten, denn er wird
durch den Geist der Wahrheit
Kenntnis davon haben,
72 und auch, um a Richter in
Israel zu sein, um die Angelegenheiten der Kirche zu führen,
um über Übertreter zu Gericht
zu sitzen, aufgrund von Zeugnis, wie es ihm gemäß den
Gesetzen vorgelegt wird, mit
dem Beistand seiner Ratgeber,
die er sich aus den Ältesten der
Kirche erwählt hat oder erwählen wird.
73 Dies ist die Pflicht eines Bischofs, der kein buchstäblicher
Abkömmling Aarons ist, aber
zum Hohen Priestertum nach
der Ordnung Melchisedeks ordiniert worden ist.
74 So soll er Richter sein, nämlich allgemeiner Richter bei
den Einwohnern Zions oder in
einem Zionspfahl oder in ir-

67a sf Hände, Auflegen
b LuB 68:14–24; 84:18;
der.
107:13–17.
68a sf Bischof.
72a LuB 58:17–18.
69a sf Melchisedekisches
Priestertum.
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gendeinem Zweig der Kirche,
wo er zu diesem geistlichen
Dienst eingesetzt wird, bis die
Grenzen Zions erweitert werden und es notwendig wird, in
Zion oder anderswo weitere
Bischöfe oder Richter zu haben.
75 Und insofern weitere Bischöfe bestimmt werden, sollen
sie das gleiche Amt ausüben.
76 Aber ein buchstäblicher
Abkömmling Aarons hat ein
gesetzliches Recht auf die Präsidentschaft dieses Priestertums, auf die a Schlüssel dieses
geistlichen Dienstes, darauf, das
Amt des Bischofs selbständig
auszuüben, ohne Ratgeber,
außer in einem Fall, wo gegen
einen Präsidenten des Hohen
Priestertums nach der Ordnung
Melchisedeks vorgegangen
wird, darauf, als Richter in
Israel zu sitzen.
77 Und wenn einer dieser Räte
eine Entscheidung trifft, so im
Einklang mit dem Gebot, das
besagt:
78 Weiter, wahrlich, ich sage
euch: Die wichtigsten Angelegenheiten der Kirche und die
a
schwierigsten Fälle der Kirche
sollen, insofern es über die Entscheidung des Bischofs oder der
Richter Unzufriedenheit gibt,
dem Rat der Kirche übergeben
und vorgetragen werden, vor
der b Präsidentschaft des Hohen
Priestertums.
79 Und die Präsidentschaft des
Rates des Hohen Priestertums
hat die Macht, weitere Hohepriester, nämlich zwölf, zu
76a sf Schlüssel des
Priestertums.
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berufen, daß sie als Ratgeber
behilflich sind; und so hat die
Präsidentschaft des Hohen Priestertums mit ihren Ratgebern
die Macht, gemäß den Gesetzen
der Kirche aufgrund von Zeugnis zu entscheiden.
80 Und nach dieser Entscheidung soll der Fall nicht mehr
vor dem Herrn in Erinnerung
gebracht werden; denn dies
ist der höchste Rat der Kirche
Gottes und die endgültige Entscheidung in Streitfällen geistiger Natur.
81 Es gibt niemanden, der der
Kirche angehört, der von diesem Rat der Kirche ausgenommen ist.
82 Und insofern ein Präsident
des Hohen Priestertums übertritt, soll er vor dem allgemeinen
Rat der Kirche in Erinnerung
gebracht werden, der von zwölf
Ratgebern aus dem Hohen Priestertum unterstützt werden soll;
83 und ihre Entscheidung auf
seinem Haupt soll die Streitigkeit in bezug auf ihn beenden.
84 Auf diese Weise wird niemand von der a Gerechtigkeit
und den Gesetzen Gottes ausgenommen sein, damit alles
in Ordnung und mit Ernsthaftigkeit vor ihm getan werde,
gemäß Wahrheit und Rechtschaffenheit.
85 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Die Pflicht des
Präsidenten über das Amt des
a
Diakons ist es, über zwölf Diakone zu präsidieren, mit ihnen
zu Rate zu sitzen und sie ihre

78a LuB 102:13, 28.
b LuB 68:22.

84a sf Gerechtigkeit.
85a sf Diakon.
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Pflicht zu b lehren und alle einander erbauen zu lassen, wie
es gemäß den Bündnissen angegeben ist.
86 Und auch die Pflicht des
Präsidenten über das Amt der
a
Lehrer ist es, über vierundzwanzig Lehrer zu präsidieren
und mit ihnen zu Rate zu sitzen
und sie die Pflichten ihres
Amtes zu lehren, wie in den
Bündnissen angegeben.
87 Auch die Pflicht des Präsidenten über das Priestertum
Aarons ist es, über achtundvierzig a Priester zu präsidieren
u n d m it i h n e n z u R a t e z u
sitzen, sie die Pflichten ihres
Amtes zu lehren, wie es in den
Bündnissen angegeben ist —
88 dieser Präsident muß a Bischof sein; denn dies ist eine der
Pflichten dieses Priestertums.
89 Weiter, die Pflicht des Präsidenten über das Amt der
a
Ältesten ist es, über sechsundneunzig Älteste zu präsidieren
und mit ihnen zu Rate zu sitzen
und sie gemäß den Bündnissen
zu belehren.
90 Diese Präsidentschaft unterscheidet sich von der der
Siebziger und ist für diejenigen
vorgesehen, die nicht a in alle
Welt hinaus reisen.
91 Und weiter, die Pflicht
des Präsidenten des Amtes des
Hohen Priestertums ist es, über
85b LuB 38:23;
88:77–79, 118.
86a LuB 20:53–60.
sf Lehrer,
Aaronisches
Priestertum.
87a sf Priester,
Aaronisches

88a
89a
90a
91a
b
92a

die ganze Kirche zu a präsidieren und so wie b Mose zu sein —
92 siehe, hier ist Weisheit; ja,
ein a Seher, ein b Offenbarer, ein
Übersetzer und ein c Prophet zu
sein, der alle die d Gaben Gottes
besitzt, die dieser dem Haupt
der Kirche zuteil werden lässt.
93 Und es ist gemäß der Vision,
die die Ordnung der a Siebziger
zeigt, daß sie sieben Präsidenten haben sollen, die über sie
präsidieren, erwählt aus der
Zahl der Siebziger;
94 und der siebente Präsident
dieser Präsidenten soll über die
sechs präsidieren;
95 und diese sieben Präsidenten sollen außer den ersten siebzig, denen sie selbst angehören,
weitere siebzig erwählen und
sollen über sie präsidieren;
96 und noch weitere siebzig,
bis siebenmal siebzig, wenn die
Arbeit im Weingarten es notwendigerweise erfordert.
97 Und diese Siebziger sollen
a
reisende geistliche Diener sein,
zuerst für die Andern und auch
für die Juden.
98 Dagegen sind andere Beamte der Kirche, die nicht
den Zwölf und auch nicht den
Siebzigern angehören, nicht
verpflichtet, zu allen Nationen
zu reisen, sondern sie sollen
reisen, wie es ihre Umstände
zulassen, ungeachtet dessen,

Priestertum.
sf Bischof.
sf Ältester.
LuB 124:137.
LuB 107:9, 65–67.
LuB 28:2; 103:16–21.
Mos 8:13–18.
sf Seher.

b sf Offenbarung.
c LuB 21:1.
sf Prophet.
d sf Gaben des
Geistes.
93a LuB 107:38.
sf Siebziger.
97a LuB 124:138–139.

Lehre und Bündnisse 107:99–108:7
daß sie ebenso hohe und verantwortungsvolle Ämter in der
Kirche innehaben mögen.
99 Darum laßt nun einen
jeden seine a Pflicht lernen und
mit allem b Eifer das Amt ausüben lernen, zu dem er bestimmt worden ist.
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100 Wer a träge ist, wird nicht
für b würdig erachtet werden zu
stehen; und wer seine Pflicht
nicht lernt und sich nicht als
annehmbar erweist, wird nicht
für würdig erachtet werden zu
stehen. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 108
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 26. Dezember 1835 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 2:345). Dieser
Abschnitt wurde auf Ersuchen Lyman Shermans empfangen, der zuvor
zu einem Hohenpriester und einem Siebziger ordiniert worden war; er
war zu dem Propheten gekommen und hatte eine Offenbarung erbeten,
die seine Pflicht kundtun würde.
1–3 Lyman Sherman sind seine
Sünden vergeben; 4–5 Er wird zu
den führenden Ältesten der Kirche
gezählt werden; 6–8 Er ist berufen,
das Evangelium zu predigen und
seine Brüder zu stärken.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu dir, mein Knecht
Lyman: Deine Sünden sind dir
vergeben, weil du meiner Stimme gehorcht hast und heute
morgen hierhergekommen bist,
um von demjenigen Rat zu
empfangen, den ich bestimmt
habe.
2 Darum laß deine Seele a ruhig
sein, was deinen Stand in
geistigen Belangen betrifft, und
widerstehe meiner Stimme nicht
länger.
3 Und erhebe dich, und beachte von nun an sorgfältiger deine
99 a sf Pflicht.
b sf Eifer.
100a LuB 58:26–29.
sf Träge, Trägheit.

Gelübde, die du getan hast und
noch tust, dann wirst du mit
überaus großen Segnungen gesegnet werden.
4 Warte geduldig, bis die a feierliche Versammlung meiner
Knechte einberufen wird, dann
wird deiner mit den ersten meiner Ältesten gedacht werden,
und du wirst mit den übrigen
meiner Ältesten, die ich ausgewählt habe, das Recht durch
Ordinierung empfangen.
5 Siehe, das ist die a Verheißung des Vaters für dich, wenn
du weiterhin treu bist.
6 Und an dem Tag wird es sich
für dich erfüllen, daß du das
Recht haben wirst, a mein Evangelium zu predigen, von nun
an, wohin auch immer ich dich
von der Zeit an senden werde.
7 Darum a stärke deine Brüder

b sf Würdig,
Würdigkeit.
108 2a sf Ruhe.
4 a LuB 109:6–10.

5 a LuB 82:10.
6 a sf Missionsarbeit.
7 a Lk 22:31–32.
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in all deinem Umgang, in all
deinen Gebeten, in all deinen
Ermahnungen und in all deinem
Tun.

8 Und siehe, ja siehe, ich bin
bei dir, um dich zu segnen und
dich für immer zu a befreien.
Amen.

ABSCHNITT 109
Gebet, gesprochen bei der Weihung des Tempels zu Kirtland, Ohio, am
27. März 1836 ( History of the Church, 2:420–426). Gemäß der
schriftlichen Aussage des Propheten wurde ihm dieses Gebet durch
Offenbarung gegeben.
1–5 Der Kirtland-Tempel wurde
als eine Stätte gebaut, wo des
Menschen Sohn hinkommen kann;
6–21 Der Tempel soll ein Haus
des Betens, Fastens, Glaubens,
Lernens, der Herrlichkeit und
Ordnung und ein Haus Gottes
sein; 22–33 Mögen die Umkehrunwilligen, die das Volk des Herrn
bekämpfen, zuschanden werden;
34–42 Mögen die Heiligen mit
Macht ausgehen, um die Rechtschaffenen nach Zion zu sammeln;
43–53 Mögen die Heiligen von
dem Schrecklichen verschont bleiben, das in den letzten Tagen
über die Schlechten ausgegossen
werden wird; 54–58 Mögen Nationen und Völker und Kirchen
für das Evangelium bereit sein;
59–67 Mögen die Juden, die Lamaniten und ganz Israel erlöst
werden; 68–80 Mögen die Heiligen mit Herrlichkeit und Ehre
gekrönt werden und ewige Errettung erlangen.
a

D

ANK sei deinem Namen,
o Herr, Gott Israels, der du

8 a 2 Ne 9:19.
109 1a Al 37:37;
LuB 46:32.
sf Dank, dankbar,
Danksagung.

den b Bund hältst und deinen
Knechten Barmherzigkeit erzeigst, die mit ganzem Herzen
untadelig vor dir wandeln —
2 der du deinen Knechten
geboten hast, deinem Namen
an diesem Ort [Kirtland] a ein
Haus zu bauen.
3 Und nun siehst du, o Herr,
daß deine Knechte gemäß deinem Gebot gehandelt haben.
4 Und nun bitten wir dich,
Heiliger Vater, im Namen Jesu
Christi, der der Sohn deines
Herzens ist und in dessen Namen allein den Menschenkindern Errettung zuteil werden
kann, wir bitten dich, o Herr,
a
nimm dieses Haus an, das
b
Werk unserer, deiner Knechte,
Hände, das zu bauen du uns
geboten hast.
5 Denn du weißt, daß wir
dieses Werk inmitten großer
Drangsal vollbracht haben; und
in unserer Armut haben wir
von unserer Habe gegeben, um
deinem Namen ein a Haus zu
bauen, damit des Menschen

b Dan 9:4.
sf Bund.
2 a LuB 88:119.
4 a 1 Kön 9:3.
sf Tempel, Haus

des Herrn.
b 2 Ne 5:16.
5 a LuB 124:27–28.
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Sohn eine Stätte habe, wo er sich
seinem Volk kundtun kann.
6 Und wie du in einer a Offenbarung gesagt hast, die du uns
gegeben hast und worin du uns
deine Freunde genannt und gesagt hast: Beruft eure feierliche
Versammlung ein, wie ich es
euch geboten habe;
7 und da nicht alle Glauben
haben, so sucht eifrig und lehrt
einander Worte der Weisheit; ja,
sucht Worte der Weisheit aus
den besten Büchern; trachtet
nach Wissen, ja, durch Studium
und auch durch Glauben;
8 organisiert euch; bereitet
alles vor, was nötig ist; und errichtet ein Haus, nämlich ein
Haus des Betens, ein Haus des
Fastens, ein Haus des Glaubens,
ein Haus des Lernens, ein Haus
der Herrlichkeit, ein Haus der
Ordnung, ein Haus Gottes;
9 damit euer Eintreten im Namen des Herrn geschehe; damit
euer Weggehen im Namen des
Herrn geschehe; damit alle
eure Begrüßungen im Namen
des Herrn geschehen, die Hände
zum Allerhöchsten erhoben —
10 und so bitten wir dich nun,
Heiliger Vater, stehe uns, deinem Volk, mit deiner Gnade
bei, wenn wir unsere feierliche
Versammlung einberufen, damit es zu deiner Ehre geschehe
und deiner göttlichen Annahme
wert sei,
11 und auf eine Weise, daß
wir in deinen Augen für würdig befunden werden, uns die
Erfüllung der a Verheißungen zu

sichern, die du uns, deinem
Volk, in den uns erteilten Offenbarungen gegeben hast,
12 damit deine a Herrlichkeit
sich niederlasse auf dein Volk
und auf dieses dein Haus, das
wir dir nun weihen, damit es geheiligt werde und als Heiligtum
geweiht sei und damit deine
heilige Gegenwart sich beständig in diesem Haus befinde;
13 und damit alle Menschen,
die über die Schwelle des
Hauses des Herrn treten, deine
Macht verspüren und sich
gedrängt fühlen anzuerkennen,
daß du es geheiligt hast und
daß es dein Haus ist, eine Stätte
deiner Heiligkeit.
14 Und gewähre, Heiliger
Vater, daß all jenen, die in
diesem Haus anbeten werden,
Worte der Weisheit aus den besten Büchern gelehrt werden
und daß sie nach Wissen trachten, ja, durch Studium und
auch durch Glauben, wie du
gesagt hast,
15 und daß sie in dir aufwachsen und eine Fülle des Heiligen
Geistes empfangen und sich
gemäß deinen Gesetzen organisieren und bereit sind, alles zu
erlangen, was nötig ist,
16 und daß dieses Haus ein
Haus des Betens, ein Haus des
Fastens, ein Haus des Glaubens,
ein Haus der Herrlichkeit und
Gottes sei, ja, dein Haus,
17 daß alles Eintreten deines
Volkes in dieses Haus im Namen des Herrn geschehe,
18 daß all ihr Weggehen aus

6 a LuB 88:117–120.
11a LuB 38:32;

105:11–12, 18, 33.
12a sf Herrlichkeit,

verherrlichen.
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diesem Haus im Namen des
Herrn geschehe
19 und daß alle ihre Begrüßungen im Namen des Herrn geschehen, mit heiligen Händen,
zum Allerhöchsten erhoben,
20 und daß nichts a Unreines
in dein Haus eingelassen werde,
es zu verunreinigen;
21 und wenn irgendwelche
von deinem Volk übertreten,
daß sie rasch umkehren und zu
dir zurückkehren und in deinen
Augen Gunst finden und ihnen
die Segnungen wiedergegeben
werden mögen, die nach deiner
Verordnung über diejenigen
ausgegossen werden sollen, die
dich in deinem Haus a verehren.
22 Und wir bitten dich, Heiliger Vater: Mögen deine Knechte, wenn sie von diesem Haus
hinausgehen, mit deiner Macht
ausgerüstet sein, und möge
dein Name auf ihnen sein und
deine Herrlichkeit rings um sie
sein und deine a Engel Verantwortung über sie haben;
23 und mögen sie von dieser
Stätte überaus große und herrliche Nachricht in Wahrheit
hinaustragen bis an die a Enden
der Erde, damit sie wissen, daß
dies dein Werk ist und daß du
deine Hand ausgestreckt hast,
um das zu erfüllen, was du
durch den Mund der Propheten in bezug auf die letzten
Tage gesprochen hast.
24 Wir bitten dich, Heiliger
Vater, gib dem Volk, das anbe20a LuB 94:8–9; 97:15–17.
21a sf Ehrfurcht.
22a sf Engel.

23a LuB 1:2.
25a Jes 54:17.
b Spr 26:27;

ten und sich einen achtbaren
Namen und Stand in diesem
deinem Haus bewahren wird,
für alle Generationen und für
die Ewigkeit festen Bestand,
25 daß keiner a Waffe, die
gegen es geformt wird, etwas
gelinge; daß derjenige, der ihm
eine b Grube gräbt, selbst hineinfalle;
26 daß keine Verbindung der
Schlechtigkeit die Macht habe,
sich zu erheben und dein Volk
zu a überwältigen, auf das in diesem Haus dein b Name gelegt
werden wird;
27 und wenn sich irgendein
Volk gegen dieses Volk erheben
wird, daß dein Zorn gegen sie
entflamme;
28 und wenn sie dieses Volk
schlagen werden, daß du sie
schlägst; daß du für dein Volk
kämpfest, wie du es am Tag der
Schlacht getan hast, damit es
aus den Händen all seiner Feinde befreit werde.
29 Wir bitten dich, Heiliger
Vater, alle diejenigen, die Lügenberichte über deinen Knecht
oder deine Knechte in die Welt
hinaus verbreitet haben, zu beschämen und zu erschrecken
und in Schande und Verwirrung
zu versetzen, wenn sie nicht
umkehren, sobald ihnen das
immerwährende Evangelium in
die Ohren verkündigt werden
wird,
30 und daß alle ihre Werke zunichte gemacht werden mögen
1 Ne 14:3; 22:14.
26a LuB 98:22.
b 1 Kön 8:29.
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und vom a Hagel und von den
Richtersprüchen, die du in deinem Zorn über sie senden wirst,
hinweggefegt werden, damit
das b Lügen und Verleumden
gegen dein Volk ein Ende habe.
31 Denn du weißt, o Herr, daß
deine Knechte vor dir schuldlos
gewesen sind, wenn sie von
deinem Namen Zeugnis gegeben haben, wofür sie das alles
haben erdulden müssen.
32 Darum flehen wir dich
um gänzliche und vollständige
Befreiung von diesem a Joch an;
33 brich es weg, o Herr; brich
es mit deiner Macht weg vom
Hals deiner Knechte, damit wir
uns inmitten dieser Generation
erheben und dein Werk tun
können.
34 O Jehova, sei barmherzig
zu diesem Volk, und da alle
Menschen a sündigen, so vergib
deinem Volk seine Übertretungen und laß sie für immer ausgelöscht sein.
35 Laß die a Salbung deiner
Diener mit Macht aus der Höhe
auf sie gesiegelt sein.
36 Laß es an ihnen erfüllt werden wie an denen am Pfingsttag;
laß die a Gabe der Zungenrede
über dein Volk ausgegossen
sein, ja, b Zungen, zerteilt, wie
von Feuer, und auch deren
Auslegung.
37 Und laß dein Haus von
deiner a Herrlichkeit erfüllt sein
30a Jes 28:17; Mos 12:6;
LuB 29:16.
b 3 Ne 21:19–21.
32a sf Joch.
34a Röm 3:23; 5:12.
sf Sünde.
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wie vom Brausen eines mächtigen Windes.
38 Lege auf deine Knechte das
a
Zeugnis des Bundes, damit sie,
wenn sie hinausgehen und dein
Wort verkündigen, das b Gesetz
versiegeln und deinen Heiligen
das Herz für alle jene Richtersprüche bereitmachen können,
die du in deinem Grimm im
Begriff bist, wegen ihrer Übertretungen auf die Bewohner der
c
Erde zu senden, damit dein
Volk am Tag der Beunruhigung
nicht verzage.
39 Und welche Stadt auch immer deine Knechte betreten,
und die Bewohner jener Stadt
nehmen ihr Zeugnis an, da
laß deinen Frieden und deine
Errettung auf jener Stadt sein,
damit sie aus jener Stadt die
Rechtschaffenen sammeln können, damit sie a nach Zion oder
seinen Pfählen, den Stätten deiner Bestimmung, ziehen mögen
mit Liedern immerwährender
Freude;
40 und ehe dies vollbracht ist,
laß deine Strafgerichte nicht
auf jene Stadt fallen.
41 Und welche Stadt auch immer deine Knechte betreten,
und die Bewohner jener Stadt
nehmen das Zeugnis deiner
Knechte nicht an, und deine
Knechte warnen sie, sich aus
dieser verkehrten Generation zu
erretten, da laß über jene Stadt

35a sf Salben.
36a sf Zungenrede,
Gabe der.
b Apg 2:1–3.
37a LuB 84:5; 109:12.
sf Herrlichkeit,

verherrlichen.
38a sf Zeugnis.
b Jes 8:16; LuB 1:8.
c sf Erde—Reinigung
der Erde.
39a Jes 35:10.
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kommen, was du durch den
Mund deiner Propheten gesprochen hast.
42 Aber befreie du, o Jehova,
wir bitten dich inständig, deine
Knechte aus ihren Händen, und
säubere sie von deren Blut.
43 O Herr, wir freuen uns nicht
am Untergang unserer Mitmenschen, ihre a Seele ist kostbar
vor dir;
44 aber dein Wort muß sich
erfüllen. Hilf deinen Knechten
zu sagen, wobei deine a Gnade
ihnen beistehe: Dein Wille geschehe, o Herr, und nicht der
unsere.
45 Wir wissen, daß du durch
den Mund deiner Propheten
Schreckliches in bezug auf die
Schlechten in den a letzten Tagen
gesprochen hast—daß du deine
Strafgerichte ohne Maß ausgießen wirst;
46 darum, o Herr, befreie
dein Volk aus dem Unheil
der Schlechten; befähige deine
Knechte, das Gesetz zu versiegeln und das Zeugnis zuzubinden, damit sie auf den Tag des
Brennens vorbereitet seien.
47 Wir bitten dich, Heiliger
Vater, gedenke derer, die von
den Einwohnern des Kreises
Jackson, Missouri, vom Land
ihres Erbteils verjagt worden
sind, und brich, o Herr, dieses
Joch der Bedrängnis weg, das
ihnen auferlegt worden ist.
48 Du weißt, o Herr, daß
sie von schlechten Menschen
43a
44a
45a
48a

sf Seele.
sf Gnade.
sf Letzte Tage.
sf Mitleid.

schwer bedrückt und bedrängt
worden sind; und das a Herz zerfließt uns vor Besorgnis über
ihre schmerzlichen Lasten.
49 O Herr, a wie lange wirst du
dulden, daß dieses Volk diese
Bedrängnis ertragen muß und
die Schreie ihrer Unschuldigen
dir in die Ohren emporsteigen
und ihr b Blut zum Zeugnis vor
dich hinaufkomme und du nicht
dein Zeugnis zu ihren Gunsten
erkennen läßt?
50 Habe a Erbarmen, o Herr,
mit dem üblen Pöbel, der dein
Volk verjagt hat, damit sie aufhören zu plündern, damit sie
von ihren Sünden umkehren,
sofern Umkehr zu finden ist;
51 wenn sie aber nicht wollen,
so entblöße deinen Arm, o Herr,
und a erlöse, was du deinem
Volk als Zion bestimmt hast.
52 Und wenn es nicht anders
sein kann, damit die Sache
deines Volkes vor dir nicht
fehlschlage, dann laß deinen
Zorn entflammen und deinen
Unwillen auf sie fallen, damit
sie dahinschwinden unter dem
Himmel, sowohl Wurzel als
auch Zweig;
53 aber insofern sie umkehren,
bist du gnädig und barmherzig
und wirst deinen Grimm abwenden, wenn du auf das Angesicht deines Gesalbten schaust.
54 Habe Erbarmen, o Herr,
mit allen Nationen auf Erden;
habe Erbarmen mit denen, die
in unserem Land herrschen;

49a Ps 13:1–2.
b sf Märtyrer,
Märtyrertum.
50a sf Barmherzig,

Barmherzigkeit.
51a LuB 100:13; 105:2.
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mögen jene Grundsätze, die von
unseren Vätern so ehrenhaft
und vortrefflich verteidigt worden sind, nämlich die a Verfassung unseres Landes, aufrechterhalten bleiben immerdar.
55 Gedenke der Könige, der
Fürsten, der Edlen und der Großen auf Erden und allen Volkes
und der Kirchen, aller Armen,
der Bedürftigen und Bedrängten auf der Erde,
56 damit ihr Herz erweicht
werde, wenn deine Knechte,
o Jehova, aus deinem Haus
hingehen und von deinem Namen Zeugnis geben, damit ihre
Vorurteile vor der a Wahrheit
zurückweichen und dein Volk
Gunst finde in den Augen aller;
57 damit alle Enden der Erde
wissen mögen, daß wir, deine
Knechte, a deine Stimme vernommen haben und daß du
uns gesandt hast;
58 damit aus all diesen deine
Knechte, die Söhne Jakobs, die
Rechtschaffenen sammeln können, daß sie deinem Namen
eine heilige Stadt bauen, wie
du ihnen geboten hast.
59 Wir bitten dich, für Zion
noch weitere a Pfähle zu bestimmen, außer diesem einen, den
du schon bestimmt hast, damit
die b Sammlung deines Volkes
mit großer Macht und Erhaben54a 1 Petr 2:13–15;
LuB 98:5–7; 101:77, 80.
sf Verfassung.
56a sf Wahrheit.
57a LuB 20:16; 76:22–24.
59a Jes 54:2.
b sf Israel—Die
Sammlung Israels.
c Mt 24:22.
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heit voranschreite und damit
dein Werk in Rechtschaffenheit
c
abgekürzt werde.
60 Diese Worte nun haben wir
vor dir, o Herr, gesprochen, in
bezug auf die Offenbarungen
und Gebote, die du uns gegeben hast, die wir den aAndern
gleichgesetzt sind.
61 Aber du weißt, daß du große Liebe für die Kinder Jakob
hast, die seit langer Zeit auf den
Bergen zerstreut sind, an einem
wolkigen und finsteren Tag.
62 Darum bitten wir dich,
habe Erbarmen mit den Kindern Jakob, damit die Erlösung
a
Jerusalems von dieser Stunde
an ihren Anfang nehme
63 und das Joch der Knechtschaft von nun an vom Haus
a
David weggebrochen werde
64 und die Kinder a Juda anfangen können, in die b Länder
zurückzukehren, die du ihrem
Vater Abraham gegeben hast.
65 Und laß die a Übriggebliebenen von Jakob, die wegen ihrer
Übertretung verflucht und geschlagen worden sind, sich von
ihrem wilden und rohen Zustand zur Fülle des immerwährenden Evangeliums b bekehren,
66 damit sie ihre Waffen des
Blutvergießens niederlegen und
ihre Auflehnung beenden.
67 Und mögen alle die zer-

60a 1 Ne 13:1–32;
15:13–18.
62a 3 Ne 20:29.
sf Jerusalem.
63a sf David.
64a Sach 12:6–9; Mal 3:4;
LuB 133:13, 35.
sf Juda.
b Gen 17:1–8.

sf Verheißenes Land.
65a 2 Ne 30:3;
Al 46:23–24;
3 Ne 20:15–21;
LuB 19:27.
b 2 Ne 30:6;
3 Ne 21:20–22.
sf Bekehren,
Bekehrung.

Lehre und Bündnisse 109:68–76
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streuten Überreste a Israels, die
bis an die Enden der Erde gejagt
worden sind, zur Erkenntnis
der Wahrheit kommen, an den
Messias glauben und aus der
Unterdrückung erlöst werden
und sich vor dir freuen.
68 O Herr, gedenke deines
Knechtes Joseph Smith jun. und
all seiner Bedrängnisse und Verfolgungen — wie er mit a Jehova
einen b Bund geschlossen und
dir, o Mächtiger Gott Jakobs,
sein Gelübde dargebracht hat—
und der Gebote, die du ihm
gegeben hast, und daß er sich
aufrichtig bemüht hat, deinen
Willen zu tun.
69 Habe Erbarmen, o Herr, mit
seiner Frau und seinen Kindern,
damit sie in deiner Gegenwart
erhöht und von deiner hegenden Hand erhalten werden
mögen.
70 Habe Erbarmen mit all ihren unmittelbaren Verwandten,
damit deren Vorurteile gebrochen und wie von einer Flut
hinweggespült werden, damit
sie bekehrt und mit Israel erlöst
werden und wissen mögen,
daß du Gott bist.
71 Gedenke, o Herr, der Präsidenten, ja, aller Präsidenten
deiner Kirche, daß deine rechte
Hand sie samt all ihren Familien und ihren unmittelbaren
Verwandten erhöhe, daß ihr
Name bestehenbleibe und von
Generation zu Generation in
67a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
68a sf Jehova.
b sf Bund.
72a Dan 2:44–45;

immerwährendem Andenken
gehalten werde.
72 Gedenke, o Herr, deiner
gesamten Kirche, mit all ihren
Familien und all ihren unmittelbaren Verwandten, mit all
ihren Kranken und Bedrängten,
mit allen Armen und Sanftmütigen der Erde, damit das
a
Reich, das du ohne das Zutun
von Händen errichtet hast, ein
großer Berg werde und die
ganze Erde erfülle,
73 damit deine Kirche aus der
Wildnis der Finsternis hervorkomme und leuchte, a schön wie
der Mond, klar wie die Sonne
und schrecklich wie ein Heer
mit Bannern,
74 und wie eine Braut geschmückt sei für jenen Tag,
da du von den Himmeln den
Schleier wegnehmen und machen wirst, daß die a Berge vor
deiner Gegenwart zerfließen
und die b Täler erhöht werden,
die zerklüfteten Orte geebnet,
damit deine Herrlichkeit die
Erde erfülle,
75 damit wir, wenn die Posaune für die Toten ertönt, in der
Wolke a entrückt werden, dir
entgegen, damit wir für immer
beim Herrn seien,
76 damit unsere Kleider rein
seien, damit wir mit dem a Gewand der Rechtschaffenheit, mit
Palmen in unseren Händen und
der b Krone der Herrlichkeit auf
unserem Haupt angetan seien

LuB 65:2.
73a Hld 6:10;
LuB 5:14; 105:31.
74a LuB 133:21–22, 40.
b Jes 40:4; Lk 3:5;

LuB 49:23.
75a 1 Thess 4:17.
76a Offb 7:13–15;
2 Ne 9:14.
b sf Erhöhung; Krone.

Lehre und Bündnisse 109:77–110:1
und für alle unsere c Leiden
ewige d Freude ernten.
77 O Herr, Allmächtiger Gott,
erhöre uns bei diesem unserem
Flehen, und gib uns Antwort
vom Himmel, deiner heiligen
Wohnung, wo du auf dem
Thron sitzest — mit a Herrlichkeit, Ehre, Macht, Majestät,
Kraft, Herrschaft, Wahrheit,
Gerechtigkeit, Rechtsprechung,
Barmherzigkeit und einer unbegrenzten Fülle, vom Immerwährenden zum Immerwährenden.
78 O erhöre, o erhöre, o erhöre
uns, o Herr! Und gib Antwort
auf dieses Flehen, und nimm es
an, daß wir dir dieses Haus
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weihen, das Werk unserer
Hände, das wir deinem Namen
gebaut haben,
79 und ebenso diese Kirche,
daß du deinen Namen auf sie
legest. Und hilf uns durch die
Macht deines Geistes, damit wir
unsere Stimme verschmelzen
lassen mit jenen strahlenden,
leuchtenden a Serafim rings um
deinen Thron, mit jauchzender
Lobpreisung und dem Gesang:
Hosanna Gott und dem b Lamm!
80 Und laß diese deine Gesalbten a mit Errettung bekleidet sein und deine Heiligen vor
Freude laut rufen. Amen und
Amen.

ABSCHNITT 110
Visionen, die Joseph Smith, dem Propheten, und Oliver Cowdery am 3.
April 1836 im Tempel zu Kirtland, Ohio, kundgetan wurden ( History of
the Church, 2:435–436). Der Anlaß war eine Sabbattagsversammlung.
Das Vorwort des Propheten zur Niederschrift dieser Kundgebungen hat
den folgenden Wortlaut: „Am Nachmittag war ich den anderen Präsidenten beim Austeilen des Abendmahls an die Kirche behilflich, nachdem wir es von den Zwölf, denen an diesem Tag die Ehre zuteil geworden
war, die Handlung am heiligen Tisch vorzunehmen, empfangen hatten.
Nachdem ich meinen Brüdern diesen Dienst erwiesen hatte, zog ich mich
auf die Kanzel zurück, die Vorhänge wurden heruntergelassen, und
zusammen mit Oliver Cowdery neigte ich mich in feierlichem und stillem
Gebet. Nachdem wir uns vom Beten erhoben hatten, wurde uns beiden
die folgende Vision zuteil“ ( History of the Church, 2:435).
1–10 Jehova, der Herr, erscheint
in Herrlichkeit und nimmt den
Kirtland-Tempel als sein Haus
an; 11–12 Sowohl Mose als auch
Elias erscheinen und übertragen
ihre Schlüssel und Evangeliumszeiten; 13–16 Elija kehrt zurück
76c Hebr 12:1–11;
LuB 58:4.
d sf Freude.

und überträgt die Schlüssel seiner
Evangeliumszeit, wie von Maleachi verheißen.

D

77a sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
79a Jes 6:1–2.

ER a Schleier wurde von unserem Sinn weggenommen,
b sf Lamm Gottes.
80a Ps 132:16.
110 1a sf Schleier.
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und die bAugen unseres Verständnisses wurden aufgetan.
2 Wir sahen den Herrn auf der
Brüstung der Kanzel vor uns
stehen, und unter seinen Füßen
war gepflasterte Arbeit aus
lauterem Gold, in der Farbe
wie Bernstein.
3 Seine aAugen waren wie eine
Feuerflamme, sein Haupthaar
war weiß wie reiner Schnee,
sein bAntlitz leuchtete heller als
das Licht der Sonne, und seine
c
Stimme tönte wie das Rauschen großer Gewässer, ja, die
Stimme d Jehovas, die sprach:
4 Ich bin der a Erste und der
Letzte; b ich bin der, der lebt, ich
bin der, der getötet worden ist;
ich bin euer c Fürsprecher beim
Vater.
5 Siehe, eure Sünden sind
euch a vergeben; ihr seid rein
vor mir; darum hebt euer Haupt
empor und freut euch.
6 Laßt das Herz eurer Brüder
sich freuen, und laßt das Herz
all meines Volkes sich freuen,
das mit all seiner Macht
meinem Namen a dieses Haus
gebaut hat.
7 Denn siehe, ich habe dieses
a
Haus b angenommen, und mein
Name wird hier sein, und ich

werde mich meinem Volk mit
Barmherzigkeit in diesem Haus
kundtun.
8 Ja, ich werde a meinen Knechten erscheinen und mit meiner
eigenen Stimme zu ihnen sprechen, wenn mein Volk meine
Gebote hält und dieses b heilige
Haus nicht c verunreinigt.
9 Ja, das Herz Tausender und
Zehntausender wird sich sehr
freuen, infolge der a Segnungen,
die ausgegossen werden sollen,
und des b Endowments, mit dem
meine Knechte in diesem Haus
ausgerüstet worden sind.
10 Und der Ruhm dieses Hauses wird sich in fremde Länder
ausbreiten, und das ist der Anfang der Segnung, die meinem
Volk auf das Haupt a ausgegossen werden wird. So ist es.
Amen.
11 Nachdem diese a Vision zu
Ende war, öffneten sich uns die
Himmel abermals, und b Mose
erschien vor uns und übertrug
uns die c Schlüssel zur d Sammlung Israels von den vier Teilen
der Erde und zur Rückführung
der zehn Stämme aus dem
e
Land des Nordens.
12 Danach erschien a Elias und
übertrug die b Evangeliumszeit

1 b LuB 76:12, 19; 136:32;
138:11.
3 a Offb 1:14.
b Offb 1:16;
JSLg 1:17.
c Ez 43:2;
Offb 1:15;
LuB 133:21–22.
d sf Jehova.
4 a sf Erstgeborener.
b Dtn 5:24.
c sf Fürsprecher.
5 a sf Vergeben.

6 a LuB 109:4–5.
7 a sf Tempel, Haus
des Herrn.
b 2 Chr 7:16.
8 a LuB 50:45.
b sf Heilig.
c LuB 97:15–17.
9 a Gen 12:1–3;
LuB 39:15;
Abr 2:8–11.
b LuB 95:8.
sf Endowment.
10a LuB 105:12.

11a sf Vision.
b Mt 17:3.
c sf Schlüssel des
Priestertums.
d Jak 6:2; LuB 29:7.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
e LuB 133:26–32.
sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
12a sf Elias.
b sf Evangeliumszeit.

Lehre und Bündnisse 110:13–111:3
Abrahams und sagte, in uns
und unseren Nachkommen
würden alle Generationen nach
uns gesegnet sein.
13 Nachdem diese Vision zu
Ende war, wurde uns plötzlich
eine weitere große und herrliche
Vision eröffnet, denn der Prophet a Elija, der b in den Himmel
aufgenommen wurde, ohne
den Tod zu schmecken, stand
vor uns und sprach:
14 Siehe, die Zeit ist völlig da,
von der Maleachis Mund gesprochen hat — der bezeugte,

c
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daß er [Elija] gesandt werden
würde, ehe der große und
schreckliche Tag des Herrn käme —
15 um das a Herz der Väter den
Kindern und der Kinder den
Vätern zuzuwenden, damit
nicht die ganze Erde mit einem
Fluch geschlagen werde — ,
16 darum sind die Schlüssel
dieser Evangeliumszeit in eure
Hände übergeben, und dadurch
könnt ihr wissen, daß der große
und schreckliche a Tag des Herrn
nahe ist, ja, vor der Tür.

ABSCHNITT 111
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 6. August
1836 zu Salem, Massachusetts ( History of the Church, 2:465–466). Zu
dieser Zeit waren die Führer der Kirche aufgrund ihrer Arbeit im geistlichen Dienst schwer verschuldet. Als sie hörten, daß eine große Summe
Geldes für sie in Salem verfügbar sei, reisten der Prophet, Sidney Rigdon,
Hyrum Smith und Oliver Cowdery von Kirtland, Ohio, dorthin, um diese
Behauptung zu untersuchen und auch, um das Evangelium zu predigen.
Die Brüder erledigten mehrere Angelegenheiten für die Kirche und predigten auch. Als deutlich wurde, daß kein Geld verfügbar sein würde, kehrten
sie nach Kirtland zurück. Mehrere mit diesem Hintergrund zusammenhängende Umstände spiegeln sich im Wortlaut dieser Offenbarung wider.
1–5 Der Herr achtet auf die zeitlichen Bedürfnisse seiner Knechte;
6–11 Er wird mit Zion barmherzig umgehen und alles zum Guten
seiner Knechte einrichten.

I

CH, der Herr, euer Gott, bin
trotz eurer Torheiten nicht
ungehalten darüber, daß ihr diese Reise unternommen habt.
12c Gal 3:6–29.
sf Abrahamischer
Bund.
13a sf Elija.

2 Ich habe viele Schätze für
euch in dieser Stadt zum Nutzen Zions und viele Menschen
in dieser Stadt, die ich zur
gegebenen Zeit durch euer
Mitwirken zum Nutzen Zions
aus ihr sammeln werde.
3 Darum ist es ratsam, daß ihr
mit den Menschen in dieser
Stadt Bekanntschaft anknüpft,

b sf Entrückte Wesen.
15a JSLg 1:38–39.
sf Errettung für
die Toten;

Genealogie.
16a sf Letzte Tage.
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wie ihr geführt werdet und
wie es euch eingegeben werden
wird.
4 Und zur gegebenen Zeit wird
es sich begeben: Ich werde diese
Stadt euch in die Hände geben,
so daß ihr Macht über sie habt,
auf daß sie eure geheimen Absichten nicht entdecken; und
ihr Reichtum an Gold und Silber
wird euer sein.
5 a Macht euch keine Sorgen
wegen eurer Schulden, denn
ich werde euch die Macht geben, sie zu bezahlen.
6 Macht euch keine Sorgen
wegen Zion, denn ich werde
barmherzig mit ihm umgehen.
7 Verweilt an diesem Ort und
in den Gebieten ringsum,

8 und die Stätte, wo ihr nach
meinem Willen hauptsächlich
verweilen sollt, wird euch durch
den a Frieden und die Macht
meines Geistes, die euch zufließen werden, bezeichnet werden.
9 Diese Stätte könnt ihr für
euch mieten. Und erkundigt
euch eifrig nach den alten Einwohnern und Gründern dieser
Stadt,
10 denn in dieser Stadt gibt es
mehr Schätze für euch als nur
einen.
11 Darum seid a klug wie die
Schlangen und doch ohne Sünde, dann werde ich alles für
euch zum b Guten ordnen, so
schnell, wie ihr imstande seid,
es zu empfangen. Amen.

ABSCHNITT 112
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, an Thomas
B. Marsh am 23. Juli 1837 zu Kirtland, Ohio ( History of the Church,
2:499–501). Diese Offenbarung enthält das Wort des Herrn an Thomas
B. Marsh in bezug auf die Zwölf Apostel des Lammes. Der Prophet
vermerkt dazu, diese Offenbarung sei an dem Tag empfangen worden, da
das Evangelium zum erstenmal in England gepredigt worden sei. Thomas
B. Marsh war zu der Zeit Präsident des Kollegiums der Zwölf Apostel.
1–10 Die Zwölf sollen das Evangelium an alle Nationen und Völker
aussenden und bei ihnen die warnende Stimme erheben; 11–15 Sie
sollen ihr Kreuz auf sich nehmen,
Jesus nachfolgen und seine Schafe
weiden; 16–20 Wer die Erste Präsidentschaft empfängt, der empfängt
den Herrn; 21–29 Finsternis bedeckt die Erde, und nur jene, die
glauben und sich taufen lassen,
111 5a LuB 64:27–29.
8 a LuB 27:16.

werden errettet werden; 30 – 34
Die Erste Präsidentschaft und
die Zwölf haben die Schlüssel der
Evangeliumszeit der Fülle der
Zeiten inne.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu dir, mein Knecht
Thomas: Ich habe deine Gebete
vernommen; und deine Almosen sind zu mir heraufge-

sf Frieden.
11a Mt 10:16.

b Röm 8:28;
LuB 90:24; 100:15.

Lehre und Bündnisse 112:2–12
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kommen, zum a Gedächtnis für
diejenigen, deine Brüder, die
erwählt worden sind, von meinem Namen Zeugnis zu geben
und dieses b hinauszusenden an
alle Nationen, Geschlechter,
Sprachen und Völker, und die
durch die Mithilfe meiner
Knechte ordiniert worden sind.
2 Wahrlich, ich sage dir: Es
hat in deinem Herzen und bei
dir einiges wenige gegeben,
woran ich, der Herr, kein Wohlgefallen hatte.
3 Doch weil du dich a erniedrigt
hast, sollst du erhöht werden;
darum sind dir alle deine Sünden vergeben.
4 Laß dein Herz a guten Mutes
sein vor meinem Angesicht;
und du sollst von meinem Namen Zeugnis geben, nicht nur
den bAndern, sondern auch den
c
Juden; und du sollst mein
Wort hinaussenden bis an die
Enden der Erde.
5 a Kämpfe darum Morgen für
Morgen; und Tag für Tag laß
deine b warnende Stimme ergehen; und wenn die Nacht
kommt, laß die Bewohner der
Erde deiner Rede wegen nicht
schlummern.
6 Laß deine Wohnung in
Zion bekannt sein, und a ziehe
mit deinem Haus nicht weg;
denn ich, der Herr, habe ein
großes Werk für dich zu tun,
nämlich meinen Namen unter

den Menschenkindern zu verkünden.
7 Darum a gürte dir die Lenden
für das Werk. Laß auch deine
Füße beschuht sein, denn du
bist erwählt, und dein Pfad
liegt in den Bergen und bei
vielen Nationen.
8 Und durch dein Wort werden viele a Hohe erniedrigt
werden, und durch dein Wort
werden viele Niedrige erhöht
werden.
9 Deine Stimme soll eine Zurechtweisung für den Übertreter
sein; und auf deine Zurechtweisung hin soll die Zunge des
Verleumders mit ihrer Verderbtheit aufhören.
10 a Sei demütig, dann wird
der Herr, dein Gott, dich an der
Hand führen und dir auf deine
Gebete Antwort geben.
11 Ich kenne dein Herz und
habe deine Gebete in bezug auf
deine Brüder vernommen. Sei
nicht parteiisch gegen sie, indem du sie mehr a liebst als viele
andere, aber laß deine Liebe zu
ihnen so sein wie zu dir selbst;
und laß deine Liebe für alle
Menschen und für alle, die meinen Namen lieben, reichlich
vorhanden sein.
12 Und bete für deine Brüder
von den Zwölf. Ermahne sie mit
Deutlichkeit um meines Namens willen, und laß sie wegen
all ihrer Sünden ermahnt wer-

112 1a Apg 10:4.
b LuB 18:28.
3 a Mt 23:12;
Lk 14:11.
4 a Mt 9:2;
Joh 16:33.

b LuB 18:6; 90:8–9.
c LuB 19:27.
5 a Jud 1:3.
b LuB 1:4–5.
6 a Ps 125:1.
7 a Eph 6:13–17.

8 a sf Demut, demütig,
demütigen.
10a Spr 18:12.
11a Mt 5:43–48.
sf Liebe;
Nächstenliebe.

Lehre und Bündnisse 112:13–22
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den, und sei meinem a Namen
treu vor mir.
13 Und nach ihren a Versuchungen und vieler b Drangsal, siehe,
werde ich, der Herr, nach ihnen
fühlen, und wenn sie ihr Herz
nicht verhärten und ihren Hals
nicht starr gegen mich machen,
werden sie sich c bekehren, und
ich werde sie heilen.
14 Nun sage ich dir, und was
ich zu dir sage, das sage ich zu
allen Zwölf: Erhebt euch und
gürtet euch die Lenden, a nehmt
euer Kreuz auf euch, folgt mir
nach und b weidet meine Schafe.
15 Erhöht euch nicht selbst;
a
lehnt euch nicht gegen meinen
Knecht Joseph auf; denn wahrlich, ich sage euch: Ich bin mit
ihm, und meine Hand wird
über ihm sein; und die b Schlüssel, die ich ihm gegeben habe,
und auch an euch, werden nicht
von ihm genommen werden, bis
ich komme.
16 Wahrlich, ich sage dir,
mein Knecht Thomas: Du bist
der Mann, den ich erwählt habe,
die Schlüssel meines Reiches
innezuhaben, was die Zwölf
betrifft, draußen unter allen
Nationen —
17 damit du mein Knecht seiest, um die Tür des Reiches
überall dort aufzuschließen,
wohin mein Knecht Joseph und
12a sf Jesus Christus—
Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
13a sf Versuchen,
Versuchung.
b Joh 16:33;
Offb 7:13–14;
LuB 58:3–4.

mein Knecht a Sidney und mein
Knecht b Hyrum nicht kommen
können;
18 denn auf sie habe ich für
eine kurze Zeit die Bürde der
ganzen Kirche gelegt.
19 Darum, wohin auch immer
sie dich senden werden, da gehe
hin, und ich werde mit dir
sein; und an welchem Ort auch
immer du meinen Namen verkündigen wirst, da wird sich
dir eine a wirksame Tür öffnen,
so daß sie mein Wort empfangen können.
20 a Wer auch immer mein
Wort empfängt, der empfängt
mich, und wer auch immer mich
empfängt, der empfängt jene,
die Erste Präsidentschaft, die
ich gesandt habe und die ich
um meines Namens willen zu
Ratgebern für euch gemacht
habe.
21 Und weiter, ich sage dir:
Wer auch immer in meinem
Namen von euch ausgesandt
werden wird, durch die Stimme deiner Brüder, der a Zwölf,
von euch ordnungsgemäß empfohlen und b ermächtigt, wird
die Macht haben, die Tür meines Reiches einer jeden Nation
zu öffnen, wohin auch immer
ihr sie senden werdet —
22 insofern sie sich vor mir
demütigen und in meinem Wort

c 3 Ne 18:32.
sf Bekehren,
Bekehrung.
14a Mt 16:24.
jsü, Mt 16:25–26;
Lk 9:23.
b Joh 21:15–17.
15a sf Auflehnung.
b LuB 28:7.

sf Schlüssel des
Priestertums.
17a sf Rigdon, Sidney.
b sf Smith, Hyrum.
19a 1 Kor 16:9;
LuB 118:3.
20a LuB 84:35–38.
21a LuB 107:34–35.
b sf Vollmacht.

Lehre und Bündnisse 112:23–33
verbleiben und auf die Stimme
meines Geistes a hören.
23 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: a Finsternis bedeckt die
Erde und tiefe Finsternis den
Sinn der Völker, und alles
Fleisch ist vor meinem Angesicht b verderbt geworden.
24 Siehe, a Vergeltung kommt
schnell über die Bewohner der
Erde, ein Tag des Grimms, ein
Tag des Brennens, ein Tag der
Verwüstung, des b Weinens, des
Trauerns und des Klagens; und
wie ein Wirbelsturm wird er
über das ganze Antlitz der Erde
kommen, spricht der Herr.
25 Und a an meinem Haus wird
es anfangen, und von meinem
Haus wird es ausgehen, spricht
der Herr;
26 zuerst bei denen von euch,
spricht der Herr, die a bekannt
haben, meinen Namen zu kennen, aber mich nicht b gekannt
haben und mitten in meinem
Haus gegen mich c gelästert
haben, spricht der Herr.
27 Darum seht zu, daß ihr
euch wegen der Angelegenheiten meiner Kirche an diesem
Ort nicht beunruhigt, spricht
der Herr.
28 Sondern macht euer Herz
vor mir a rein; und dann b geht
22a sf Gehorchen,
Gehorsam;
Hören, horchen.
23a Jes 60:2; Mi 3:6;
LuB 38:11.
sf Abfall—Abfall
der frühen
christlichen Kirche.
b LuB 10:20–23.
24a sf Rache.
b LuB 124:8.
25a 1 Petr 4:17–18.
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hin in alle Welt, und predigt
mein Evangelium jedem Geschöpf, das es noch nicht empfangen hat;
29 und wer da a glaubt und
sich b taufen läßt, der wird errettet werden, und wer da nicht
glaubt und sich nicht taufen
läßt, der wird cverdammt
werden.
30 Denn euch, den a Zwölf, und
jenen, der b Ersten Präsidentschaft, die mit euch bestimmt
worden sind, daß sie eure Ratgeber und eure Führer seien, ist
die Macht dieses Priestertums
gegeben, für die letzten Tage
und für die letzte Zeit, worin
die c Evangeliumszeit der Fülle
der Zeiten ist.
31 Und diese Macht habt ihr
zusammen mit all denen inne,
die irgendwann, vom Anfang
der Schöpfung an, eine Evangeliumszeit empfangen haben.
32 Denn wahrlich, ich sage
euch: Die a Schlüssel der Evangeliumszeit, die ihr empfangen
habt, sind b von den Vätern herabgekommen und zuletzt vom
Himmel auf euch herabgesandt
worden.
33 Wahrlich, ich sage euch:
Siehe, wie groß ist eure Berufung. a Säubert euer Herz und

26a Mt 7:21–23;
LuB 41:1; 56:1.
b Lk 6:46;
Mos 26:24–27;
3 Ne 14:21–23.
c sf Lästern, Lästerung.
28a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b Mk 16:15–16.
29a Morm 9:22–23;
LuB 20:25–26.
b sf Taufe, taufen.

c sf Verdammnis.
30a sf Apostel.
b sf Erste
Präsidentschaft.
c Eph 1:10;
LuB 27:13; 124:40–42.
sf Evangeliumszeit.
32a LuB 110:11–16.
sf Schlüssel des
Priestertums.
b Abr 1:2–3.
33a Jak 1:19.
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euer Gewand, damit nicht das
Blut dieser Generation b von euren Händen gefordert wird.
34 Seid treu, bis ich komme,
denn a ich komme schnell; und

mein Lohn kommt mit mir, um
jedem Menschen gemäß dem
zu vergelten, wie seine b Werke
sein werden. Ich bin Alpha und
Omega. Amen.

ABSCHNITT 113
Antworten auf einige Fragen über die Schriften Jesajas, gegeben von Joseph
Smith, dem Propheten, im März 1838 ( History of the Church, 3:9–10).
1–6 Der Stamm Isais, das daraus
hervorgehende Reis und die Wurzel
Isais werden identifiziert; 7–10
Die zerstreuten Überreste Zions
haben ein Recht auf das Priestertum und sind aufgerufen, zum
Herrn zurückzukehren.

W

ER ist der Stamm a Isais,
wovon im 11. Kapitel des
Jesaja, Vers 1, 2, 3, 4 und 5 die
Rede ist?
2 Wahrlich, so spricht der
Herr: Es ist Christus.
3 Was ist das Reis, wovon im
11. Kapitel des Jesaja, Vers 1,
die Rede ist und das aus dem
Stamm Isais hervorgehen soll?
4 Siehe, so spricht der Herr:
Das ist ein Knecht in den
Händen Christi, der sowohl ein
Abkömmling Isais als auch
a
Efraims ist, oder aus dem Haus
Joseph, und auf den viel
b
Macht gelegt worden ist.
5 Was ist die Wurzel Isais, von
der im Vers 10 des 11. Kapitels
die Rede ist?
6 Siehe, so spricht der Herr:
33b LuB 72:3.
34a Offb 22:7, 12;
LuB 49:28; 54:10.
b sf Werke.
113 1a sf Isai.
4 a Gen 41:50–52;

Das ist ein Abkömmling sowohl
Isais als auch Josephs, dem das
Priestertum und die a Schlüssel
des Reiches zu Recht gehören,
als ein b Panier und zur c Sammlung meines Volkes in den letzten Tagen.
7 Fragen von Elias Higbee:
Was bedeutet der Befehl im 52.
Kapitel von Jesaja, Vers 1, wo
es heißt: O Zion, zieh an deine
Stärke — und auf welches Volk
nahm Jesaja Bezug?
8 Er nahm Bezug auf diejenigen, die Gott in den letzten
Tagen berufen würde und die
die Macht des Priestertums
innehaben würden, um a Zion
wiederzubringen und zur Erlösung Israels; und seine b Stärke
anziehen heißt, die Vollmacht
des Priestertums anzulegen,
worauf es, Zion, kraft Abstammungslinie ein c Recht hat, und
auch, wieder zu der Macht zu
gelangen, die ihm verlorengegangen war.
9 Was sollen wir darunter verstehen, daß Zion sich von den

LuB 133:30–34.
sf Efraim.
b sf Macht.
6 a sf Schlüssel des
Priestertums.
b LuB 45:9.

sf Panier.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
8 a sf Zion.
b LuB 82:14.
c sf Erstgeburtsrecht.

Lehre und Bündnisse 113:10–115:1
Fesseln seines Halses losmachen
soll (Vers 2)?
10 Wir sollen darunter verstehen, daß die a zerstreuten Überreste ermahnt werden, b zum
Herrn zurückzukehren, von dem
sie abgefallen sind; wenn sie
das tun, so verheißt ihnen der
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Herr, daß er zu ihnen sprechen
oder ihnen Offenbarung geben
wird. Siehe Vers 6, 7 und 8. Die
Fesseln seines Halses sind die
Flüche Gottes auf ihm oder die
Überreste Israels in ihrem zerstreuten Zustand unter den
Andern.

ABSCHNITT 114
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 17. April
1838 zu Far West, Missouri ( History of the Church, 3:23).
1–2 Die kirchlichen Ämter derer,
die nicht treu sind, werden anderen
gegeben werden.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Es ist weise, wenn
mein Knecht David W. Patten
seine gesamten Geschäfte so
bald wie möglich abschließt
und seinen Warenbestand veräußert, damit er im nächsten
Frühjahr zusammen mit ande-

ren, ja, zwölf, er selbst mit eingeschlossen, für mich eine Mission
erfüllen kann, um meinen Namen zu bezeugen und aller Welt
frohe Nachricht zu bringen.
2 Denn wahrlich, so spricht der
Herr: Insofern es unter euch
welche gibt, die meinen Namen
verleugnen, so sollen andere
a
an deren Stelle b gesetzt werden
und deren Bischofsamt empfangen. Amen.

ABSCHNITT 115
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 26. April
1838 zu Far West, Missouri; hierin wird der Wille Gottes in bezug auf
die Errichtung dieses Ortes und des Hauses des Herrn kundgemacht
( History of the Church, 3:23–25). Diese Offenbarung richtet sich an
die präsidierenden Beamten der Kirche.
1–4 Der Herr nennt seine Kirche
die Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage; 5–6 Zion und
seine Pfähle sind Orte des Schutzes
und der Zuflucht für die Heiligen;
7–16 Den Heiligen wird geboten,
in Far West ein Haus des Herrn
10a sf Israel—Die
Zerstreuung Israels.
b Hos 3:4–5;

zu bauen; 17–19 Joseph Smith hat
die Schlüssel des Reiches Gottes
auf Erden inne.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu euch, mein Knecht
a
Joseph Smith jun. und auch

2 Ne 6:11.
114 2a LuB 118:1, 6.
b LuB 64:40.

115 1a sf Smith, Joseph,
jun.
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Lehre und Bündnisse 115:2–14

mein Knecht b Sidney Rigdon
und auch mein Knecht c Hyrum
Smith, und zu deinen Ratgebern, die schon bestimmt sind
und später noch bestimmt werden sollen,
2 und auch zu dir, mein Knecht
a
Edward Partridge, und zu seinen Ratgebern
3 und auch zu meinen treuen
Knechten, die den Hohen Rat
meiner Kirche in Zion bilden,
denn so soll er genannt werden,
und zu allen Ältesten und allem
Volk meiner Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage,
die über die ganze Welt zerstreut sind,
4 denn so soll meine a Kirche
in den letzten Tagen genannt
werden, nämlich: b Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten
Tage.
5 Wahrlich, ich sage euch allen:
a
Erhebt euch und laßt euer
Licht leuchten, damit es den
Nationen ein b Banner sei
6 und damit die a Sammlung
im Land b Zion und in seinen
c
Pfählen Schutz bewirke und
eine d Zuflucht sei vor dem Sturm
und vor dem Grimm, wenn diese unvermischt über die ganze
Erde e ausgegossen werden.
7 Laßt die Stadt Far West mir
ein heiliges und geweihtes Land
sein; und sie soll höchst heilig

genannt werden, denn der Boden, darauf du stehst, ist a heilig.
8 Darum gebiete ich euch, a mir
ein Haus zu bauen, zur Sammlung meiner Heiligen, damit
sie mich b anbeten können.
9 Und es soll in diesem kommenden Sommer einen Anfang
dieser Arbeit geben und die
Grundlegung und die vorbereitenden Arbeiten,
10 und der Anfang soll am
vierten Tag des nächsten Juli
gemacht werden; und von der
Zeit an soll mein Volk eifrig
arbeiten, um meinem Namen
ein Haus zu bauen;
11 und a von diesem Tag an in
einem Jahr sollen sie abermals
beginnen und das Fundament
meines b Hauses errichten.
12 So laßt sie also von der Zeit
an eifrig arbeiten, bis es fertig
ist, vom Eckstein bis zur Spitze, bis nichts mehr da ist, was
unfertig ist.
13 Wahrlich, ich sage euch: Laßt
weder meinen Knecht Joseph
noch meinen Knecht Sidney,
noch meinen Knecht Hyrum
weiterhin deshalb in Schulden
geraten, weil meinem Namen
ein Haus gebaut werden soll;
14 sondern laßt meinem Namen ein Haus bauen gemäß
dem a Muster, das ich ihnen
zeigen werde.

sf Rigdon, Sidney.
sf Smith, Hyrum.
sf Partridge, Edward.
3 Ne 27:4–8.
sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
5 a Jes 60:1–3.
b Jes 11:12.
1b
c
2a
4a
b

sf Panier.
6 a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b sf Zion.
c LuB 101:21.
sf Pfahl.
d Jes 25:1, 4;
LuB 45:66–71.
e Offb 14:10;

LuB 1:13–14.
7 a sf Heilig.
8 a LuB 88:119; 95:8.
b sf Anbeten,
Anbetung.
11a LuB 118:5.
b LuB 124:45–54.
14a Hebr 8:5;
LuB 97:10.

Lehre und Bündnisse 115:15–117:1
15 Und wenn mein Volk es
nicht gemäß dem Muster baut,
das ich seiner Präsidentschaft
zeigen werde, so werde ich
es nicht aus seinen Händen
annehmen.
16 Wenn mein Volk es aber gemäß dem Muster baut, das ich
seiner Präsidentschaft zeigen
werde, nämlich meinem Knecht
Joseph und seinen Ratgebern,
so werde ich es aus den Händen meines Volkes annehmen.
17 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Es ist mein Wille,

302

daß die Stadt Far West durch
die Sammlung meiner Heiligen
schnell aufgebaut werde,
18 und auch, daß andere Orte
in den Gebieten ringsum als
a
Pfähle bestimmt werden, wie
sie meinem Knecht Joseph von
Zeit zu Zeit kundgetan werden.
19 Denn siehe, ich werde mit
ihm sein, und ich werde ihn
vor dem Volk heiligen; denn
ihm habe ich die a Schlüssel
dieses Reiches und geistlichen
Dienstes gegeben. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 116
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 19. Mai 1838
in der Nähe von Wights Fähre an einem Ort namens Spring Hill im
Kreis Daviess, Missouri ( History of the Church, 3:35).

D

ER Herr aber bezeichnete
Spring Hill als aAdam-ondiAhman, weil, wie er sagte, das
der Ort ist, wohin bAdam kommen wird, um sein Volk aufzu-

suchen, oder wo der cAlte der
Tage sitzen wird, wie davon
beim Propheten Daniel die
Rede ist.

ABSCHNITT 117
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. Juli
1838 zu Far West, Missouri, in bezug auf die unmittelbaren Pflichten
von William Marks, Newel K. Whitney und Oliver Granger ( History of
the Church, 3:45–46).
1–9 Die Knechte des Herrn sollen
Zeitliches nicht begehren, denn
„was bedeutet dem Herrn Besitztum?“; 10 – 16 Sie sollen der
Kleinlichkeit der Seele entsagen,
dann werden ihre Opfer dem
Herrn heilig sein.
18a LuB 101:21.
sf Pfahl.
19a sf Schlüssel des

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu meinem Knecht
William Marks und auch zu
meinem Knecht Newel K.
Whitney: Sie sollen ihre
Geschäfte schnell abschließen
und aus dem Land Kirtland

Priestertums.
116 1a LuB 78:15.
sf Adam-ondi-

Ahman.
b sf Adam.
c Dan 7:13–14, 22.
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Lehre und Bündnisse 117:2–12

abreisen, ehe ich, der Herr,
wiederum den Schnee auf die
Erde sende.
2 Sie sollen erwachen und sich
erheben und hervorkommen
und sich nicht verweilen, denn
ich, der Herr, gebiete es.
3 Darum, wenn sie sich verweilen, wird es ihnen nicht
wohl ergehen.
4 Sie sollen von all ihren
Sünden und von all ihren habgierigen Wünschen vor mir
umkehren, spricht der Herr;
denn was bedeutet mir a Besitztum?, spricht der Herr.
5 Laßt die Besitztümer in
Kirtland für die a Schulden
herausgegeben werden, spricht
der Herr. Laßt sie fahren,
spricht der Herr, und was auch
immer übrigbleibt, das soll in
euren Händen bleiben, spricht
der Herr.
6 Denn habe ich nicht die
Vögel des Himmels und auch
die Fische des Meeres und die
Tiere der Berge? Habe ich nicht
die Erde gemacht? Halte ich
nicht das a Geschick aller Heere
der Nationen der Erde?
7 Darum: Werde ich nicht
a
dürres Land zum Knospen und
zum Blühen bringen und es im
Überfluß hervorbringen lassen?,
spricht der Herr.
8 Gibt es denn nicht Raum
genug auf den Bergen von

Adam-ondi-Ahman und auf
der Ebene von Olaha b Schineha,
oder dem c Land, wo Adam
wohnte, daß ihr das begehren
müßtet, was nur ein Tropfen
ist, und dabei das Wichtigere
vernachlässigt?
9 Darum kommt hier herauf
in das Land meines Volkes,
nämlich Zion.
10 Mein Knecht William Marks
soll über wenigem a treu sein,
dann wird er Herrscher sein
über vieles. Laßt ihn inmitten
meines Volkes in der Stadt
Far West präsidieren, und laßt
ihn mit den Segnungen meines
Volkes gesegnet sein.
11 Mein Knecht Newel K.
Whitney soll sich der Bande
der a Nikolaiten und all ihrer
b
geheimen Greuel und all seiner
Kleinlichkeit der Seele vor mir
schämen, spricht der Herr, und
er soll in das Land Adam-ondiAhman heraufkommen und ein
c
Bischof für mein Volk sein,
spricht der Herr, nicht dem
Namen nach, sondern in der
Tat, spricht der Herr.
12 Und weiter, ich sage euch:
Ich gedenke meines Knechtes
a
Oliver Granger; siehe, wahrlich, ich sage ihm: Sein Name
wird von Generation zu Generation in heiligem Andenken
gehalten werden für immer und
immer, spricht der Herr.

117 4a LuB 104:14.
5 a LuB 104:78.
6 a Apg 17:26;
1 Ne 17:36–39.
7 a Jes 35:1;
LuB 49:24–25.
8 a LuB 116:1.
sf Adam-ondi-

a

Ahman.
Abr 3:13.
sf Eden.
Mt 25:23.
Offb 2:6, 15.
sf Geheime
Verbindungen.
c sf Bischof.

b
c
10a
11a
b

12a dh des Beauftragten,
den der Prophet
dagelassen hatte,
um seine Angelegenheiten in Kirtland
zu regeln.

Lehre und Bündnisse 117:13–118:5
13 Darum soll er ernstlich
für die Erlösung der Ersten
Präsidentschaft meiner Kirche
kämpfen, spricht der Herr; und
wenn er fällt, so wird er sich
wieder erheben, denn sein a Opfer wird mir heiliger sein als
sein Zuwachs, spricht der Herr.
14 Darum soll er schnell hier
heraufkommen in das Land
Zion; und zur bestimmten Zeit
wird er zu einem Kaufmann
für meinen Namen gemacht
werden, spricht der Herr, zum
Nutzen meines Volkes.
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15 Darum laßt niemanden
meinen Knecht Oliver Granger
verachten, sondern laßt die
Segnungen meines Volkes auf
ihm sein für immer und immer.
16 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Alle meine Knechte
im Land Kirtland sollen des
Herrn, ihres Gottes, und auch
meines Hauses gedenken, daß
sie es heilighalten und bewahren und zu der von mir selbst
bestimmten Zeit die Geldwechsler umstoßen, spricht der Herr.
So ist es. Amen.

ABSCHNITT 118
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. Juli
1838 zu Far West, Missouri, als Antwort auf die flehentliche Bitte:
„Zeige uns deinen Willen, o Herr, in bezug auf die Zwölf“ ( History of
the Church, 3:46).
1–3 Der Herr wird für die Familien
der Zwölf sorgen; 4–6 Freie Plätze im Kollegium der Zwölf werden
besetzt.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Laßt unverzüglich
eine Konferenz abhalten; laßt
die Zwölf sich organisieren, und
laßt Männer bestimmt werden,
den Platz derer a einzunehmen,
die gefallen sind.
2 Laßt meinen Knecht a Thomas
eine Zeitlang im Land Zion
bleiben, um mein Wort zu veröffentlichen.
3 Laßt die übrigen von jener
Stunde an weiter predigen, und
wenn sie dies mit aller Beschei13a sf Opfer.
118 1a Apg 1:13, 16–17,
22–26.

denheit des Herzens, mit Sanftmut und a Demut und b Langmut
tun, so gebe ich, der Herr, ihnen
die Verheißung, daß ich für ihre
Familien sorgen werde; und
eine wirksame Tür wird sich
ihnen hinfort öffnen.
4 Und laßt sie im nächsten
Frühjahr abreisen und sich über
die großen Wasser begeben
und dort mein Evangelium
verbreiten, ja, seine Fülle, und
von meinem Namen Zeugnis
geben.
5 Laßt sie sich am sechsundzwanzigsten Tag des nächsten
April von meinen Heiligen in
der Stadt Far West verabschieden, und zwar auf dem Bau-

2 a sf Marsh, Thomas B.
3 a sf Demut, demütig,
demütigen.

b sf Ausharren.
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platz meines Hauses, spricht
der Herr.
6 Laßt meinen Knecht John
Taylor und auch meinen Knecht
John E. Page und auch meinen
Knecht Wilford Woodruff und

auch meinen Knecht Willard
Richards bestimmt werden, die
Stelle derer zu besetzen, die
gefallen sind, und von ihrer
Berufung offiziell verständigt
werden.

ABSCHNITT 119
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. Juli
1838 zu Far West, Missouri, als Antwort auf seine flehentliche Bitte: „O
Herr! Zeige deinem Knecht, wieviel du vom Eigentum deines Volkes als
Zehnten verlangst“ ( History of the Church, 3:44). Das Gesetz des
Zehnten, wie es heute verstanden wird, war der Kirche vor dieser Offenbarung noch nicht gegeben worden. Der Begriff Zehnter in dem soeben
zitierten Gebet und in früheren Offenbarungen (64:23; 85:3; 97:11)
hatte nicht nur ein Zehntel bedeutet, sondern alle freiwilligen Gaben
oder Beiträge für die Gelder der Kirche. Der Herr hatte der Kirche schon
früher das Gesetz der Weihung und der Treuhandschaft über Besitztümer gegeben, in das Mitglieder (hauptsächlich die führenden Ältesten)
durch ein Bündnis eintraten, das immerwährend sein sollte. Weil viele
es versäumten, sich an dieses Bündnis zu halten, zog der Herr es für eine
Zeitlang zurück und gab stattdessen das Gesetz des Zehnten an die ganze
Kirche. Der Prophet fragte den Herrn, wieviel von ihrem Eigentum er
für heilige Zwecke verlange. Die Antwort war diese Offenbarung.
1–5 Die Heiligen sollen ihr überschüssiges Eigentum entrichten
und dann als Zehnten jährlich ein
Zehntel ihres Ertrags geben; 6–7
Diese Handlungsweise wird das
Land Zion heiligen.

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Ich verlange, daß all
ihr a überschüssiges Eigentum
dem Bischof meiner Kirche
in Zion in die Hände gelegt
werde —
2 für den Bau meines a Hauses
und um die Grundlage zu legen
für Zion und für das Priester119 1a LuB 42:33–34, 55;
51:13; 82:17–19.
2 a LuB 115:8.

tum und für die Schulden der
Präsidentschaft meiner Kirche.
3 Und das soll der Anfang
des a Zehnten meines Volkes
sein.
4 Und danach sollen diejenigen, die so gezehntet worden
sind, jährlich ein Zehntel all
ihres Ertrags bezahlen; und das
soll für sie, für mein heiliges
Priestertum, ein feststehendes
Gesetz sein immerdar, spricht
der Herr.
5 Wahrlich, ich sage euch: Es
wird sich begeben: Alle, die sich
im Land a Zion sammeln, sollen

3 a LuB 64:23;
Mal 3:8–12.
sf Zehnte, der.

5 a LuB 57:2–3.

Lehre und Bündnisse 119:6–120:1
sich um ihr überschüssiges
Eigentum zehnten lassen und
sollen dieses Gesetz befolgen,
sonst werden sie nicht für würdig befunden werden, bei euch
zu bleiben.
6 Und ich sage euch: Wenn
mein Volk dieses Gesetz nicht
befolgt, daß sie es heilighalten,
und mir nicht das Land a Zion
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durch dieses Gesetz heiligt, auf
daß dort meine Satzungen und
meine Richtersprüche gehalten
werden, so daß es höchst heilig
sei, siehe, wahrlich, ich sage
euch: Dann wird es für euch
kein Land Zion sein.
7 Und dies soll für alle a Zionspfähle ein Beispiel sein. So ist es.
Amen.

ABSCHNITT 120
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 8. Juli
1838 zu Far West, Missouri, die kundtut, wie über das in der vorangehenden Offenbarung, Abschnitt 119, erwähnte Zehnteneigentum verfügt werden soll ( History of the Church, 3:44).

W

AHRLICH, so spricht der
Herr: Die Zeit ist nun gekommen, daß a darüber durch
einen Rat verfügt werden soll,
der sich aus der Ersten Präsidentschaft meiner Kirche und

aus dem Bischof und seinem Rat
und aus meinem Hohen Rat
zusammensetzt; und durch meine eigene Stimme an sie, spricht
der Herr. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 121
Gebet und Prophezeiungen, niedergeschrieben von Joseph Smith, dem
Propheten, während er als Gefangener im Gefängnis von Liberty, Missouri,
war; datiert vom 20. März 1839 ( History of the Church, 3:289–300).
Der Prophet war mit mehreren Gefährten seit Monaten im Gefängnis.
Die Eingaben und die Berufung, die sie an die Regierungsbeamten und
die Justizbehörden gerichtet hatten, hatten ihnen keine Hilfe gebracht.
1 – 6 Der Prophet fleht für die
leidenden Heiligen zum Herrn;
7–10 Der Herr spricht ihm Frieden zu; 11–17 Verflucht sind alle,
die falsche Schreie von Übertretung gegen das Volk des Herrn
erheben; 18–25 Sie werden kein
Anrecht auf das Priestertum
6 a sf Zion.
7 a sf Pfahl.

haben und werden verdammt sein;
26–32 Herrliche Offenbarungen
denen verheißen, die tapfer ausharren; 33–40 Warum viele berufen
sind und wenige erwählt werden;
41–46 Das Priestertum soll nur
in Rechtschaffenheit angewandt
werden.

120 1a dh über den
Zehnten.
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O

leiden, o unser Gott; dann werden deine Knechte immerdar an
deinem Namen Freude haben!
7 Mein Sohn, Friede sei deiner
Seele; dein a Ungemach und deine
Bedrängnisse werden nur einen
kleinen Augenblick dauern,
8 und dann, wenn du gut darin
a
ausharrst, wird Gott dich in der
Höhe erhöhen; du wirst über
alle deine Feinde triumphieren.
9 a Deine Freunde stehen doch
zu dir, und sie werden dich
wieder willkommen heißen, mit
warmem Herzen und freundlicher Hand.
10 Noch bist du nicht wie a Ijob,
deine Freunde streiten nicht
gegen dich und beschuldigen
dich nicht der Übertretung,
wie sie es mit Ijob getan haben.
11 Und die dich der Übertretung beschuldigen, deren
Hoffnung wird versengt werden, und ihre Erwartungen
werden dahinschmelzen, wie
der a Rauhreif vor den sengenden Strahlen der aufgehenden
Sonne schmilzt;
12 und auch, daß Gott seine
Hand und sein Siegel gesetzt
hat, die a Zeiten und Jahreszeiten zu ändern und ihnen den
Sinn zu verblenden, damit sie
sein wunderbares Wirken nicht
verstehen, damit er sie auch
prüfen und in ihrer eigenen
Hinterlist fassen kann;
13 auch weil ihr Herz verderbt
ist, und all das, was sie über

GOTT, wo bist du? Und
wo ist das Gezelt, das dein
a
Versteck bedeckt?
2 a Wie lange noch wird deine
Hand sich zurückhalten und
dein Auge, ja, dein reines Auge,
von den ewigen Himmeln her
das Unrecht ansehen, das deinem Volk und deinen Knechten
widerfährt, und dein Ohr von
ihrem Schreien durchdrungen
werden?
3 Ja, o Herr, awie lange
noch sollen sie dieses Unrecht
und diese gesetzwidrige Unterdrückung erleiden, ehe dein
Herz sich für sie erweichen und
dein Inneres von Mitleid mit
ihnen bewegt sein wird?
4 O Herr, aAllmächtiger Gott,
der du den Himmel, die Erde
und die Meere und alles, was
darinnen ist, gemacht hast, der
du den Teufel beherrschst und
unterwirfst, ihn und die finstere,
in Nacht gehüllte Herrschaft
von Scheol—strecke deine Hand
aus, laß dein Auge durchdringen, laß dein Gezelt sich heben,
laß dein b Versteck nicht länger
bedeckt sein, laß dein Ohr sich
neigen, laß dein Herz sich erweichen und dein Inneres von
Mitleid mit uns bewegt sein!
5 Laß deinen Zorn sich gegen
unsere Feinde entzünden, und
im Ungestüm deines Herzens
a
räche das uns angetane Unrecht mit deinem Schwert!
6 Gedenke deiner Heiligen, die
121 1a Ps 13:1–2; 102:1–2.
2 a Hab 1:2.
3 a LuB 109:49.
4 a sf Allmächtig.
b LuB 123:6.

5 a Lk 18:7–8.
7 a sf Ungemach.
8 a 1 Petr 2:19–23.
sf Ausharren.
9 a LuB 122:3.

10a sf Ijob.
11a Ex 16:14.
12a Dan 2:21.

Lehre und Bündnisse 121:14–26
andere bringen und andere gern
erleiden lassen wollen, a bis zum
allerletzten über sie selbst kommen mag;
14 damit sie auch enttäuscht
werden mögen und ihre Hoffnungen abgeschnitten werden
mögen
15 und daß sie und ihre Nachkommen in nicht vielen Jahren
von nun an von unter dem
Himmel hinweggefegt werden,
spricht Gott, so daß auch nicht
einer übrigbleibt, an der Mauer
zu stehen.
16 Verflucht sind alle, die die
Ferse gegen meine a Gesalbten
heben, spricht der Herr, und
schreien, sie hätten b gesündigt,
wenn sie vor mir nicht gesündigt haben, spricht der Herr,
sondern das getan haben, was
in meinen Augen recht war und
was ich ihnen geboten hatte.
17 Aber diejenigen, die Übertretung schreien, tun es, weil sie
selbst Knechte der Sünde und
a
Kinder des Ungehorsams sind.
18 Und diejenigen, die fälschlich gegen meine Knechte schwören, um sie in Gefangenschaft
und zum Tode zu bringen —
19 weh ihnen; weil sie meinen
Kleinen a Unrecht getan haben,
werden sie von den b Verordnungen meines Hauses abgeschnitten werden.
13a Spr 28:10;
1 Ne 14:3.
16a 1 Sam 26:9;
Ps 105:15.
b 2 Ne 15:20;
Moro 7:14, 18.
17a Eph 5:6.
19a Mt 18:6.
sf Verletzen.
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20 Ihr a Korb wird nicht voll
sein, ihre Häuser und ihre
Scheunen werden verfallen, und
sie selbst werden von denen
verachtet werden, die ihnen
geschmeichelt haben.
21 Sie werden kein Anrecht auf
das a Priestertum haben, auch
nicht ihre Nachkommenschaft
nach ihnen, von Generation zu
Generation.
22 Es wäre a besser für sie
gewesen, man hätte ihnen einen Mühlstein um den Hals
gehängt und sie wären in der
Tiefe des Meeres ertrunken.
23 Weh all denen, die mein
Volk quälen und es verjagen
und ermorden und gegen es
aussagen, spricht der Herr der
Heerscharen; die a Schlangenbrut wird der Verdammnis der
Hölle nicht entrinnen.
24 Siehe, a meine Augen sehen
und kennen alle ihre Werke,
und ich habe für sie alle ein
rasches b Strafgericht bereit,
wenn es an der Zeit ist;
25 denn für einen jeden Menschen ist eine a Zeit bestimmt,
je nachdem, wie seine b Werke
sein werden.
26 Gott wird euch durch seinen a Heiligen Geist, ja, durch
die unaussprechliche b Gabe des
Heiligen Geistes, c Erkenntnis
geben, die vom Anfang der Welt

b sf Heilige
Handlungen.
20a Dtn 28:15–20.
21a sf Priestertum.
22a Mt 18:6;
LuB 54:5.
23a Mt 12:34.
24a sf Allwissend.
b Hel 8:25.

25a
b
26a
b
c

sf Gericht, richten,
Richter.
Ijob 7:1; LuB 122:9.
sf Werke.
LuB 8:2–3.
sf Gabe des Heiligen
Geistes.
Dan 2:20–22; GA 1:9.
sf Offenbarung.

Lehre und Bündnisse 121:27–36
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an bis heute nicht offenbart
worden ist,
27 wovon unsere Vorväter
voll Erwartung gehofft haben,
sie werde in den letzten Zeiten
offenbart werden, worauf ihnen die Engel den Sinn gelenkt
haben, da sie für die Fülle ihrer Herrlichkeit zurückbehalten
worden war;
28 eine kommende Zeit, da
a
nichts vorenthalten werden
wird, sei es, daß es einen Gott
gebe oder viele b Götter — sie
werden kundgetan werden.
29 Alle Throne und Herrschaften, Gewalten und Mächte werden a offenbart und all denen
anheimgegeben werden, die um
des Evangeliums Jesu Christi
willen tapfer ausgeharrt haben.
30 Und auch, welcherlei a Grenzen den Himmeln oder den
Meeren oder dem trockenen
Land oder der Sonne, dem Mond
oder den Sternen gesetzt sind—
31 alle ihre Umlaufzeiten, alle
bestimmten Tage, Monate und
Jahre und alle Tage ihrer Tage,
Monate und Jahre sowie alle
ihre Herrlichkeiten, Gesetze und
festgesetzten Zeiten, werden in
den Tagen der a Evangeliumszeit
der Fülle der Zeiten offenbart
werden —
28a LuB 42:61; 76:7–8;
98:12.
b Ps 82:1, 6;
Joh 10:34–36;
1 Kor 8:5–6;
LuB 76:58; 132:20;
Abr 4:1; 5:1–2.
29a LuB 101:32.
30a Ijob 26:7–14;
Ps 104:5–9;
Apg 17:26.

32 gemäß dem, was inmitten
des a Rates des Ewigen b Gottes
aller anderen Götter verordnet
wurde, ehe diese Welt war, daß
es bis zu ihrer Vollendung und
zu ihrem Ende zurückbehalten
werde, wenn dann jeder Mensch
c
in seine ewige Gegenwart und
in seine unsterbliche d Ruhe eingehen wird.
33 Wie lange kann ein fließendes Wasser unrein bleiben? Was
für eine Macht soll den Himmeln Einhalt gebieten? Ebensogut könnte der Mensch seinen
schwachen Arm ausstrecken,
um den Missouri in seinem vorgezeichneten Lauf anzuhalten
oder ihn stromauf zu wenden,
wie den Allmächtigen daran
hindern, vom Himmel herab
a
Erkenntnis auf das Haupt der
Heiligen der Letzten Tage auszugießen.
34 Siehe, viele gibt es, die a berufen sind, aber wenige werden
b
erwählt. Und warum werden
sie nicht erwählt?
35 Weil sie ihr Herz so sehr auf
die a Dinge dieser Welt gesetzt
haben und nach den b Ehren der
Menschen streben, daß sie diese
eine Lehre nicht lernen —
36 daß die a Rechte des Priestertums untrennbar mit den

sf Erkenntnis.
sf Evangeliumszeit.
34a Mt 20:16; 22:1–14;
sf Rat im Himmel.
LuB 95:5–6.
Dtn 10:17.
sf Berufen, Berufung,
sf Mensch,
von Gott berufen.
Menschen—Der
b sf Auserwählt,
Mensch hat die
erwählt.
Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu 35a sf Weltlichkeit.
b Mt 6:2; 2 Ne 26:29.
werden.
36a sf Priestertum;
d sf Ruhe.
Vollmacht.
33a LuB 128:19.
31a
32a
b
c

Lehre und Bündnisse 121:37–46
Mächten des Himmels verbunden sind und daß die Mächte
des Himmels nur nach den
Grundsätzen der c Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden können.
37 Daß sie uns übertragen
werden können, das ist wahr;
aber wenn wir versuchen, a unsere Sünden zu b verdecken oder
unseren c Stolz und eitlen Ehrgeiz zu befriedigen, oder wenn
wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft
oder Nötigung auf die Seele
der Menschenkinder ausüben
wollen — siehe, dann d ziehen
sich die Himmel zurück, der
Geist des Herrn ist betrübt, und
wenn er sich zurückgezogen
hat, dann Amen zum Priestertum oder der Vollmacht jenes
Mannes.
38 Siehe, ehe er es gewahr wird,
ist er sich selbst überlassen,
a
gegen den Stachel auszuschlagen, die Heiligen zu b verfolgen
und gegen Gott zu streiten.
39 Traurige Erfahrung hat uns
gelehrt: a Fast jedermann neigt
von Natur aus dazu, sogleich
mit dem Ausüben ungerechter
Herrschaft anzufangen, sobald
er meint, ein wenig Vollmacht
erhalten zu haben.
40 Daher sind zwar viele
b

36b sf Macht.
c sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
37a sf Sünde.
b Spr 28:13.
c sf Stolz.
d LuB 1:33.
38a Apg 9:5.
b sf Verfolgen,
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berufen, werden aber wenige
erwählt.
41 Kraft des Priestertums kann
und soll keine Macht und kein
Einfluß anders geltend gemacht
werden als a nur mit überzeugender Rede, mit b Langmut, mit
Milde und Sanftmut und mit
ungeheuchelter Liebe,
42 mit Wohlwollen und mit
reiner Erkenntnis, wodurch sich
die Seele sehr erweitert, a ohne
Heuchelei und ohne b Falschheit —
43 alsbald mit aller Deutlichkeit a zurechtweisend, wenn vom
Heiligen Geist dazu bewegt;
und danach demjenigen, den du
zurechtgewiesen hast, vermehrte b Liebe erweisend, damit er
nicht meint, du seiest sein Feind,
44 damit er weiß, daß deine
Treue stärker ist als die Fesseln
des Todes.
45 Laß dein Inneres auch
erfüllt sein von Nächstenliebe
zu allen Menschen und zum
Haushalt des Glaubens, und
laß a Tugend immerfort deine
b
Gedanken zieren; dann wird
dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden, und
die Lehre des Priestertums wird
auf deine Seele fallen wie der
c
Tau vom Himmel.
46 Der a Heilige Geist wird dein
ständiger Begleiter sein und

Verfolgung.
39a sf Natürlicher
Mensch.
41a 1 Petr 5:1–3.
b 2 Kor 6:4–6.
42a Jakbr 3:17.
b sf Falschheit.
43a sf Züchtigen,
Züchtigung.

b sf Liebe;
Nächstenliebe.
45a sf Tugend.
b sf Gedanken.
c Dtn 32:1–2;
LuB 128:19.
46a sf Heiliger Geist.
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dein Zepter ein unwandelbares
Zepter der Rechtschaffenheit
und Wahrheit, und deine b Herrschaft wird eine immerwähren-

de Herrschaft sein, und ohne
Nötigung wird sie dir zufließen
für immer und immer.

ABSCHNITT 122
Das Wort des Herrn an Joseph Smith, den Propheten, während er als
Gefangener im Gefängnis zu Liberty, Missouri, war; März 1839 ( History
of the Church, 3:300–301).
1–4 Die Enden der Erde werden
sich nach dem Namen Joseph Smith
erkundigen; 5–7 Alle seine Gefahren und Beschwernisse werden ihm
Erfahrung bringen und ihm zum
Guten dienen; 8–9 Des Menschen
Sohn ist unter das alles hinabgefahren.

D

IE Enden der Erde werden
sich a nach deinem Namen
erkundigen, und Narren werden dich verspotten, und die
Hölle wird gegen dich wüten,
2 während die im Herzen
Reinen und die Weisen und
die Edlen und die Tugendhaften beständig nach a Rat und
Vollmacht und Segnungen unter deinen Händen trachten
werden.
3 Und dein Volk wird sich niemals auf das Zeugnis von Verrätern hin gegen dich wenden.
4 Und wenn auch ihr Einfluß
dich in Ungelegenheiten und
hinter Gitter und Mauern bringen wird, wirst du doch in Ehren gehalten werden, und a nur
noch einen kleinen Augenblick,
dann wird deine Stimme inmitten deiner Feinde schrecklicher
46b Dan 7:13–14.
122 1a JSLg 1:33.

sein als ein wilder b Löwe, wegen deiner Rechtschaffenheit;
und dein Gott wird zu dir stehen für immer und immer.
5 Wenn von dir gefordert
wird, Drangsal durchzumachen,
wenn du unter falschen Brüdern
in Gefahr bist, wenn du unter
Räubern in Gefahr bist, wenn
du auf dem Land oder Meer in
Gefahr bist,
6 wenn du mit falschen
Beschuldigungen aller Art beschuldigt wirst, wenn deine
Feinde über dich herfallen,
wenn sie dich aus der Gesellschaft deines Vaters und deiner
Mutter und deiner Brüder und
Schwestern wegreißen und
wenn deine Feinde dich mit gezücktem Schwert vom Herzen
deiner Frau und deiner Kinder
wegreißen und dein ältester
Sohn, obwohl erst sechs Jahre
alt, sich an deine Kleider klammert und sagt: Mein Vater,
mein Vater, warum kannst du
nicht bei uns bleiben? O mein
Vater, was werden die Männer
mit dir tun?, und wenn er dann
mit dem Schwert von dir
weggestoßen wird und du ins

2 a sf Rat.
4 a LuB 121:7–8.

b 3 Ne 20:16–21; 21:12.

Lehre und Bündnisse 122:7–123:3
Gefängnis geschleppt wirst und
deine Feinde dich umschleichen
wie a Wölfe, die auf das Blut des
Lammes aus sind,
7 und wenn du in die Grube
geworfen werden oder Mördern
in die Hände fallen solltest und
das Todesurteil über dich gesprochen werden sollte, wenn
du a in die Tiefe gestürzt wirst,
wenn die brausende See sich
gegen dich verschwört, wenn
wütende Winde deine Feinde
werden, wenn sich am Himmel
Finsternis zusammenzieht und
alle Elemente sich verbünden,
um den Weg zu versperren,
und, vor allem, wenn die b Hölle
selbst ihren Rachen weit auf-
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reißt nach dir, dann wisse, mein
Sohn, daß dies alles dir c Erfahrung bringen und dir zum
Guten dienen wird.
8 Des a Menschen Sohn ist
b
unter das alles hinabgefahren.
Bist du größer als er?
9 Darum halte an deinem Weg
fest, und das Priestertum wird
bei dir a verbleiben; denn ihre
b
Grenzen sind festgesetzt, sie
können nicht darüber hinaus.
c
Deine Tage sind bekannt, und
deinen Jahren wird nichts
abgerechnet werden; darum
d
fürchte nicht, was Menschen
tun können, denn Gott wird
mit dir sein für immer und
immer.

ABSCHNITT 123
Die Pflicht der Heiligen in Bezug auf ihre Verfolger, wie von Joseph Smith,
dem Propheten, dargelegt, während er als Gefangener im Gefängnis zu
Liberty, Missouri, war; März 1839 ( History of the Church, 3:302–303).
1 – 6 Die Heiligen sollen einen
Bericht ihrer Leiden und Verfolgungen zusammentragen und
veröffentlichen; 7–10 Der gleiche
Geist, der die falschen Glaubensbekenntnisse aufgestellt hat, führt
auch zur Verfolgung der Heiligen;
11–17 In allen Glaubensgemeinschaften werden viele die Wahrheit noch empfangen.

U

ND weiter möchten wir
euch zu bedenken geben,

6 a Lk 10:3.
7 a Jona 2:3–6.
b 2 Sam 22:5–7;
JSLg 1:15–16.
c 2 Kor 4:17;
Hebr 12:10–11;
2 Ne 2:11.

daß es angebracht wäre, wenn
alle Heiligen die Berichte über
alle Tatsachen sowie die Leiden
und Mißhandlungen sammelten, die vom Volk dieses Staates
über sie gebracht worden sind,
2 ebenso von allem Eigentum
und dem Umfang des Schadens,
den sie erlitten haben, sowohl
in ihrem Leumund als auch an
persönlicher Unbill und auch
an unbeweglichem Eigentum,
3 und auch die Namen aller

8 a sf Sohn, des
Menschen.
b Hebr 2:9, 17–18;
LuB 76:107; 88:6.
9 a LuB 90:3.
b Apg. 17:26.
c LuB 121:25.

d Neh 4:14;
Ps 56:4; 118:6;
Spr 3:5–6;
Jes 51:7;
Lk 12:4–5;
2 Ne 8:7;
LuB 3:7; 98:14.
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Personen, die bei ihrer Unterdrückung Hand angelegt hatten, soweit sie sie feststellen und
herausfinden können.
4 Und vielleicht kann ein
Komitee bestimmt werden, das
dies alles herausfinden kann und
das Aussagen und eidesstattliche Erklärungen aufnimmt und
auch die verleumderischen Veröffentlichungen sammelt, die
im Umlauf sind,
5 dazu alles, was davon in
Zeitschriften und in Nachschlagewerken zu finden ist, sowie
alle verleumderischen Geschichten, die veröffentlicht sind oder
eben geschrieben werden, und
von wem, und das die ganze
Verkettung von teuflischer
Schurkerei und ruchlosen und
mörderischen Gewalttaten, die
an diesem Volk verübt worden
sind, darlegt —
6 damit wir sie nicht nur aller
Welt bekanntmachen, sondern
sie in all ihrer finsteren und höllischen Schattierung den Spitzen der Regierung vorlegen
können, als die letzte Anstrengung, die uns von unserem
Himmlischen Vater auferlegt
wird, ehe wir die Verheißung
voll und ganz in Anspruch nehmen können, die ihn aus seinem
a
Versteck herausruft, und auch
damit die ganze Nation ohne
Entschuldigung sei, ehe er die
Macht seines mächtigen Armes
aussenden kann.
7 Es ist dies eine zwingende
Pflicht, die wir Gott, den Engeln, bei denen wir einst stehen

werden, und auch uns selbst,
unseren Frauen und Kindern
schulden, denn diese mußten
sich voll Kummer, Trauer und
Sorge unter die verdammenswürdigste Hand von Mord,
Tyrannei und Unterdrückung
beugen, die ihrerseits vom
Einfluß des gleichen Geistes
gestützt, angespornt und aufrechterhalten wird, der die
Glaubensbekenntnisse der Väter, die Lügen ererbt haben, so
stark im Herzen der Kinder hat
einwurzeln lassen und der die
Welt mit Verwirrung erfüllt
hat und stärker und stärker
geworden ist und jetzt die wahrhaftige Haupttriebfeder aller
Verderbnis ist, und die ganze
a
Erde stöhnt unter der Last
seines Übeltuns.
8 Es ist ein eisernes a Joch, es
ist ein starkes Band, es sind
wahrhaftig die Handschellen
und Ketten und Fußeisen und
Fesseln der Hölle.
9 Darum ist dies eine zwingende Pflicht, die wir nicht
nur unseren eigenen Frauen
und Kindern schulden, sondern
auch den Witwen und Vaterlosen, deren Männer und Väter
unter seiner eisernen Hand
a
ermordet worden sind,
10 und diese finsteren und
schwarzen Taten reichen hin,
selbst die Hölle schaudern zu
lassen, so daß sie entsetzt und
bleich dasteht und die Hände
selbst des Teufels zittern und
erlahmen.
11 Ebenso ist dies eine zwin-

123 6a LuB 101:89;
121:1, 4.

7 a Mose 7:48–49.
8 a sf Joch.

9 a LuB 98:13; 124:54.

Lehre und Bündnisse 123:12–17
gende Pflicht, die wir der
gesamten heranwachsenden Generation und allen im Herzen
Reinen schulden —
12 denn es gibt unter allen
Glaubensgemeinschaften, Parteien und Konfessionen noch
immer viele auf Erden, die a von
der verschlagenen Hinterlist der
Menschen, die auf der Lauer
liegen, um zu täuschen, verblendet sind und denen die
Wahrheit nur deshalb vorenthalten ist, weil sie b nicht wissen,
wo sie zu finden ist — ,
13 darum müssen wir unser
Leben damit aufbrauchen und
abnutzen, daß wir alles a Verborgene der Finsternis ans Licht
bringen, wo wir solches erkennen, und es ist uns wahrhaftig
vom Himmel her kundgetan —
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14 dem also müssen wir
uns mit großer Ernsthaftigkeit
widmen.
15 Niemand soll das für eine
Kleinigkeit halten; denn es gibt
vieles, was in der Zukunft liegt,
was die Heiligen betrifft und
was von dem allen abhängt.
16 Ihr wißt, Brüder, daß ein
a
ganz kleines Steuer einem sehr
großen Schiff in Zeiten des
Sturms sehr viel zu nutzen vermag, wenn es dem Wind und
den Wellen zum Trotz auf Kurs
gehalten wird.
17 Darum, vielgeliebte Brüder,
laßt uns a frohgemut alles tun,
was in unserer Macht liegt, und
dann mögen wir mit größter
Zuversicht ruhig stehen, um die
b
Errettung Gottes zu sehen, und
daß sein Arm offenbar werde.

ABSCHNITT 124
Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 19. Januar
1841 zu Nauvoo, Illinois ( History of the Church, 4:274–286). Durch
zunehmende Verfolgung und das ungesetzliche Vorgehen öffentlicher
Beamter gegen die Heiligen waren diese gezwungen, Missouri zu verlassen. Der von Lilburn W. Boggs, Gouverneur von Missouri, am 27.
Oktober 1838 erlassene Ausrottungsbefehl hatte ihnen keine andere
Wahl gelassen ( History of the Church, 3:175). Im Jahr 1841, als diese
Offenbarung gegeben wurde, war an der Stelle des früheren Dorfes
Commerce in Illinois die Stadt Nauvoo von den Heiligen erbaut worden,
und der Hauptsitz der Kirche war hier aufgerichtet worden.
1–14 Joseph Smith wird geboten,
eine feierliche Kundmachung vom
Evangelium an den Präsidenten der
Vereinigten Staaten, die Gouverneure und die Herrscher aller Nationen zu erlassen; 15–21 Hyrum
12a Kol 2:8; LuB 76:75.
b 1 Ne 8:21–23.
13a 1 Kor 4:5.

16a Jakbr 3:4;
Al 37:6–7;
LuB 64:33.

Smith, David W. Patten, Joseph
Smith, Sidney Rigdon und andere
unter den Lebenden und den Toten werden für ihre Lauterkeit und
ihre Tugenden gesegnet; 22–28
Den Heiligen wird geboten, in
17a LuB 59:15.
b Ex 14:13.
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Nauvoo sowohl ein Haus zur Beherbergung von Fremden als auch
einen Tempel zu bauen; 29 – 36
Taufen für die Toten sollen in
Tempeln vollzogen werden; 37–44
Das Volk des Herrn baut immer
Tempel, um heilige Handlungen
zu vollziehen; 45–55 Die Heiligen
werden wegen der Unterdrückung
durch ihre Feinde davon befreit,
den Tempel im Kreis Jackson zu
erbauen; 56–83 Anweisungen für
den Bau des Nauvoo-Hauses werden gegeben; 84–96 Hyrum Smith
wird als Patriarch berufen; er soll
die Schlüssel empfangen und an
Oliver Cowderys Stelle stehen;
97–122 William Law und andere
erhalten Rat für ihre Arbeit; 123–
145 Allgemeine und örtliche Beamte werden benannt, dazu ihre
Pflichten und ihre Kollegiumszugehörigkeit.

setzt habe und der zu einer Feinheit geglättet werden wird, die
der eines Palastes gleichkommt.
3 Diese Kundmachung soll an
alle a Könige auf der Welt ergehen, an die vier Ecken davon,
an den ehrenwerten neugewählten Präsidenten sowie die
hochgesinnten Gouverneure der
Nation, in der du lebst, und
an alle Nationen, die über die
Erde zerstreut sind.
4 Sie soll im Geist der a Sanftmut und durch die Macht des
Heiligen Geistes geschrieben
werden, der zu der Zeit in dir
sein wird, wenn du sie schreibst;
5 denn es wird dir vom Heiligen Geist gegeben werden,
meinen Willen in bezug auf diese Könige und Autoritäten zu
erkennen, ja, was ihnen in künftiger Zeit widerfahren wird.
6 Denn siehe, ich bin im
Begriff, sie aufzurufen, daß sie
dem Licht und der Herrlichkeit Zions Beachtung schenken,
denn die festgesetzte Zeit ist
gekommen, da Zion begünstigt
werden soll.
7 Rufe ihnen darum mit lauter
Kundmachung zu und mit deinem Zeugnis, und fürchte sie
nicht, denn sie sind wie a Gras
und all ihre Herrlichkeit wie
dessen Blume, die bald abfällt,
damit sie auch ohne Entschuldigung seien —
8 und damit ich sie am Tag
der Heimsuchung heimsuchen
kann, wenn ich mein verborge-

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu dir, mein Knecht
Joseph Smith: Ich habe Wohlgefallen an deinem Opfer und
Bekenntnis, das du dargebracht
hast, denn zu diesem Zweck
habe ich dich erweckt, damit ich
durch das a Schwache der Erde
meine Weisheit zeigen kann.
2 Deine Gebete sind vor mir
annehmbar, und als Antwort
darauf sage ich dir: Du bist jetzt
dazu berufen, unverzüglich eine
feierliche Kundmachung von
meinem Evangelium zu erlassen, ebenso von diesem a Pfahl,
den ich als Eckstein für Zion ge-

124 1a 1 Kor 1:26–28;
LuB 1:19; 35:13.
2 a sf Pfahl.
3 a Ps 119:46;

Mt 10:18;
LuB 1:23.
4 a sf Sanftmut,
sanftmütig.

7 a Ps 103:15–16;
Jes 40:6–8;
1 Petr 1:24–25.

Lehre und Bündnisse 124:9–19
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nes Angesicht entschleiern werde, um dem Bedrücker sein
Teil bei den Heuchlern zu bestimmen, wo a Zähneknirschen
ist — wenn sie meine Knechte
und mein Zeugnis verwerfen,
das ich ihnen offenbart habe.
9 Und weiter, ich werde sie
besuchen und ihnen das Herz
erweichen, vielen von ihnen,
euch zum Nutzen, damit ihr in
ihren Augen Gnade findet, damit sie zum a Licht der Wahrheit
kommen können und die Andern zur Erhöhung Zions, ja,
wenn es emporgehoben wird.
10 Denn der Tag meiner
Heimsuchung kommt schnell,
a
zu einer Stunde, da ihr es nicht
denkt; und wo wird mein Volk
Sicherheit haben und Zuflucht
für diejenigen, die davon noch
übrig sind?
11 Erwacht, o ihr Könige der
Erde! Kommt, o kommt mit
eurem Gold und eurem Silber
meinem Volk zu Hilfe, hin zum
Haus der Töchter Zions.
12 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Laß meinen Knecht
Robert B. Thompson dir helfen,
diese Kundmachung zu schreiben, denn ich habe Wohlgefallen an ihm und daran, daß er
bei dir sei.
13 Darum soll er auf deinen Rat
hören, und ich werde ihn mit
einer Vielfalt von Segnungen
segnen; er soll hinfort in allem
treu und wahr sein, dann wird
er in meinen Augen groß sein;

14 aber er soll daran denken,
daß ich seine a Treuhandschaft
aus seinen Händen fordern
werde.
15 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Gesegnet ist mein
Knecht a Hyrum Smith; denn ich,
der Herr, liebe ihn wegen der
b
Lauterkeit seines Herzens und
weil er das liebt, was vor mir
recht ist, spricht der Herr.
16 Weiter, laß meinen Knecht
John C. Bennett dir bei deiner
Arbeit helfen, mein Wort zu den
Königen und Völkern der Erde
zu senden; er soll dir, nämlich
dir, meinem Knecht Joseph
Smith, in der Stunde der Bedrängnis beistehen; und sein
Lohn wird nicht ausbleiben,
wenn er a Rat annimmt.
17 Und wegen seiner Liebe
wird er groß sein, denn er wird
mein sein, wenn er dies tut,
spricht der Herr. Ich habe die
Arbeit gesehen, die er getan hat,
und ich nehme sie an, wenn
er darin fortfährt, und werde
ihn mit Segnungen und großer
Herrlichkeit krönen.
18 Und weiter, ich sage dir: Es
ist mein Wille, daß mein Knecht
Lyman Wight im Geist der
Sanftmut weiterhin für Zion
predigt und mich vor der Welt
bekennt; und ich werde ihn a wie
auf Adlerflügeln emportragen,
und er wird sich und meinem
Namen Herrlichkeit und Ehre
erzeugen.
19 Dann kann ich ihn, wenn er

8 a Mt 8:12; Al 40:13;
LuB 101:91; 112:24.
9 a Jes 60:1–4.
sf Licht, Licht Christi.

10a Mt 24:44;
JSMt 1:48.
14a sf Treuhänder,
Treuhandschaft.

15a
b
16a
18a

sf Smith, Hyrum.
sf Lauter, Lauterkeit.
sf Rat.
Ex 19:4; Jes 40:31.

Lehre und Bündnisse 124:20–27

317
seine Arbeit beendet, zu mir
nehmen, so wie ich es mit meinem Knecht a David Patten getan
habe, der jetzt bei mir ist, ebenso
mein Knecht Edward b Partridge
und auch mein bejahrter Knecht
c
Joseph Smith sen., der d bei
Abraham zu dessen rechter
Hand sitzt; und gesegnet und
heilig ist er, denn er ist mein.
20 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Mein Knecht George
Miller ist ohne a Falschheit; ihm
kann man wegen der Lauterkeit seines Herzens vertrauen;
und um der Liebe willen, die er
für mein Zeugnis hat, liebe ich,
der Herr, ihn.
21 Darum sage ich dir: Auf sein
Haupt siegle ich das a Bischofsamt, gleich wie meinem Knecht
Edward Partridge, damit er die
Weihungen meines Hauses in
Empfang nehme, damit er den
Armen meines Volkes Segnungen auf das Haupt zuteil werden lasse, spricht der Herr.
Niemand soll meinen Knecht
George verachten, denn er wird
mir Ehre machen.
22 Mein Knecht George und
mein Knecht Lyman und mein
Knecht John Snider und andere
sollen meinem Namen a ein
Haus bauen, und zwar eines,
wie mein Knecht Joseph es ihnen zeigen wird, auf dem Platz,
den er ihnen ebenfalls zeigen
wird.
23 Und es soll eine Herberge
19a LuB 124:130.
sf Patten, David W.
b sf Partridge, Edward.
c sf Smith, Joseph, sen.
d LuB 137:5.

sein, ein Haus, worin Fremde
aus der Ferne unterkommen
können; darum soll es ein gutes
Haus sein, aller Annahme wert,
damit der a müde Wanderer sich
in Gesundheit und Sicherheit
befinde, während er über das
Wort des Herrn und den b Eckstein nachsinnt, den ich für
Zion bestimmt habe.
24 Dieses Haus wird eine gesunde Wohnstätte sein, wenn
es meinem Namen erbaut wird
und wenn der Verwalter, der
dafür bestimmt werden wird,
nicht zuläßt, daß es verunreinigt wird. Es soll heilig sein,
sonst wird der Herr, euer Gott,
nicht darin wohnen.
25 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir: Laß alle meine Heiligen von ferne hierherkommen.
26 Und sendet Eilboten aus,
ja, ausgewählte Boten, und sagt
ihnen: Kommt mit all eurem
Gold und eurem Silber und
euren Edelsteinen und mit all
euren alten Kostbarkeiten und
mit all jenen, die von alten
Kostbarkeiten Kenntnis haben — und die kommen wollen,
mögen kommen — und bringt
Buchsbaum und Föhre und
Tanne und alle kostbaren Bäume der Erde mit;
27 kommt mit Eisen, mit Kupfer und mit Messing und mit
Zink und mit all euren Kostbarkeiten der Erde, und baut
meinem Namen ein a Haus, daß

20 a sf Falschheit.
21 a LuB 41:9.
sf Bischof.
22 a LuB 124:56–60.
23 a Dtn 31:12;

Mt 25:35, 38.
b LuB 124:2.
27 a LuB 109:5.
sf Tempel, Haus
des Herrn.
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der Allerhöchste darin b wohnen
kann.
28 Denn es findet sich kein Ort
auf der Erde, wohin er kommen
könnte, um euch das a wiederherzustellen, was verlorengegangen war oder was er weggenommen hat, nämlich die
Fülle des Priestertums.
29 Denn kein a Taufbecken gibt
es auf der Erde, wo sie, meine
Heiligen, für diejenigen b getauft
werden können, die tot sind —
30 denn diese Verordnung gehört in mein Haus und kann für
mich sonst nicht annehmbar
sein, außer in den Tagen eurer
Armut, solange ihr nicht imstande seid, mir ein Haus zu bauen.
31 Aber ich gebiete euch, allen
meinen Heiligen, a mir ein Haus
zu bauen; und ich gewähre euch
genügend Zeit, mir ein Haus
zu bauen; und während dieser
Zeit werden eure Taufen für
mich annehmbar sein.
32 Aber siehe, wenn diese bestimmte Zeit zu Ende ist, werden eure Taufen für eure Toten
für mich nicht mehr annehmbar
sein; und wenn ihr dies nicht
tut, werdet ihr nach Ablauf der
bestimmten Zeit als Kirche samt
euren Toten verworfen werden,
spricht der Herr, euer Gott.
33 Denn wahrlich, ich sage
euch: Nachdem ihr genügend
Zeit gehabt habt, mir ein Haus
27b Ex 25:8;
LuB 97:15–17.
28a sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
29a LuB 128:13.
b 1 Kor 15:29;
LuB 127:6; 138:33.
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zu bauen, wohin die Verordnung der Taufe für die Toten
gehört, und wofür diese schon
vor Grundlegung der Welt eingerichtet wurde, können eure
Taufen für eure Toten für mich
nicht mehr annehmbar sein;
34 denn darin werden die
a
Schlüssel des heiligen Priestertums ordiniert, damit ihr Ehre
und Herrlichkeit empfangen
könnt.
35 Und nach dieser Zeit werden eure Taufen für die Toten
durch diejenigen, die auswärts
zerstreut sind, für mich nicht
mehr annehmbar sein, spricht
der Herr.
36 Denn es ist verordnet, daß
in Zion und in seinen Pfählen
und in Jerusalem, jenen Orten,
die ich als a Zuflucht bestimmt
habe, die Stätten für eure Taufen
für eure Toten sein sollen.
37 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wie sollen eure
a
Waschungen für mich annehmbar sein, wenn ihr sie
nicht in einem Haus vollzieht,
das ihr meinem Namen gebaut
habt?
38 Denn aus diesem Grund
habe ich Mose geboten, daß er
ein a Offenbarungszelt bauen
solle, daß sie dieses in der
Wildnis mit sich führen sollten
und im Land der Verheißung
ein b Haus bauen, damit jene

sf Errettung für die
Toten; Taufe,
taufen—Taufe für
Verstorbene.
31a LuB 97:10.
34a LuB 110:14–16.
sf Schlüssel des
Priestertums.

36a Jes 4:5–6.
37a sf Waschen,
Waschung.
38a Ex 25:1–9; 33:7.
sf Offenbarungszelt.
b sf Tempel, Haus des
Herrn.
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Verordnungen offenbart werden konnten, die schon verborgen worden waren, ehe die
Welt war.
39 Darum, wahrlich, ich sage
euch: a Eure Salbungen und eure
Waschungen und eure b Taufen
für die Toten und eure c feierlichen Versammlungen und eure
Gedenkfeiern für eure d Opfer
durch die Söhne Levi und
für eure Aussprüche Gottes an
euren höchst e heiligen Stätten,
worin ihr Mitteilungen empfangt, und eure Satzungen und
Richtersprüche für den Anfang
der Offenbarungen und die
Grundlage Zions und für die
Herrlichkeit, Ehre und das Endowment all seiner Bürger sind
durch die Verordnung meines
heiligen Hauses verordnet, und
mein Volk hat allzeit das Gebot, meinem heiligen Namen
ein solches Haus zu bauen.
40 Und wahrlich, ich sage
euch: Laßt dieses Haus meinem
Namen gebaut werden, damit
ich darin meinem Volk meine
Verordnungen offenbaren kann;
41 denn es beliebt mir, meiner
Kirche zu a offenbaren, was von
vor der Grundlegung der Welt
an b verborgengehalten wurde
und was die c Evangeliumszeit
der Fülle der Zeiten betrifft.
42 Und a ich werde meinem
Knecht Joseph alles zeigen,
was dieses Haus betrifft, auch
39a Ex 29:7. sf Salben.
b sf Heilige
Handlungen—
Stellvertretende
heilige Handlung.
c LuB 88:117.
d LuB 13:1; 84:31;

das dazugehörige Priestertum
sowie die Stelle, wo es erbaut
werden soll.
43 Und ihr sollt es an der Stelle
bauen, die ihr für den Bau in
Betracht gezogen habt, denn das
ist der Platz, den ich ausgewählt
habe und wo ihr bauen sollt.
44 Wenn ihr mit all eurer
Macht arbeitet, will ich jenen
Platz weihen, so daß er a geheiligt sei.
45 Und wenn mein Volk auf
meine Stimme hören wird, auch
auf die Stimme meiner a Knechte, die ich bestimmt habe, mein
Volk zu führen, siehe, wahrlich,
so sage ich euch: Sie werden
nicht von ihrem Platz entfernt
werden.
46 Wenn sie aber nicht auf
meine Stimme hören werden,
auch nicht auf die Stimme dieser Männer, die ich bestimmt
habe, so werden sie ohne Segen
sein, weil sie meinen heiligen
Boden und meine heiligen Verordnungen und Satzungen und
meine heiligen Worte, die ich
ihnen gebe, verunreinigen.
47 Und es wird sich begeben:
Wenn ihr meinem Namen ein
Haus baut, aber das, was ich
sage, nicht tut, so werde ich
den a Eid, den ich euch leiste,
nicht vollziehen und auch die
Verheißungen, die ihr aus meinen Händen erwartet, nicht
erfüllen, spricht der Herr.

128:24;
JSLg 1:69.
e Ez 41:4;
LuB 45:32; 87:8;
101:22.
41a GA 1:9.
b LuB 121:26–32.

c Eph 1:9–10;
LuB 27:13; 112:30.
42a LuB 95:14–17.
44a sf Heilig.
45a LuB 1:38.
sf Prophet.
47a sf Eid.
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48 Denn a statt Segnungen
bringt ihr dann durch eure
eigenen Werke Fluch, Grimm,
Unwillen und Richterspruch auf
euer eigenes Haupt — durch
eure Torheit und durch alle eure
Greuel, die ihr vor mir verübt,
spricht der Herr.
49 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ich irgendwelchen
Söhnen der Menschen das Gebot gebe, meinem Namen ein
Werk zu vollbringen, und jene
Söhne der Menschen gehen mit
all ihrer Macht und mit allem,
was sie haben, daran, jenes
Werk auszuführen und lassen in
ihrem a Eifer nicht nach, und ihre
Feinde kommen über sie und
hindern sie daran, jenes Werk
auszuführen, siehe, dann erscheint es mir angebracht, b jenes
Werk nicht mehr von den Händen jener Söhne der Menschen
zu fordern, sondern ihre Opfer
anzunehmen.
50 Und das Übeltun und die
Übertretung meiner heiligen
Gesetze und Gebote werde
ich auf dem Haupt derjenigen
a
heimsuchen, die mein Werk
behindert haben, bis zur b dritten
und vierten Generation, solange
sie nicht c umkehren und mich
hassen, spricht der Herr, Gott.
51 Aus diesem Grund habe
ich darum die Opfer derjenigen
angenommen, denen ich geboten habe, meinem Namen im
48a
49a
b
50a
b

Dtn 28:15.
sf Eifer.
LuB 56:4; 137:9.
Mos 12:1.
Dtn 5:9;
LuB 98:46–47.
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Kreis Jackson, Missouri, eine
Stadt und ein b Haus zu erbauen,
und die von ihren Feinden daran gehindert wurden, spricht
der Herr, euer Gott.
52 Und ich werde a Richterspruch, Grimm und Unwillen,
Wehklagen und Pein und
Zähneknirschen auf ihr Haupt
vergelten bis zur dritten und
vierten Generation, solange sie
nicht umkehren und mich hassen, spricht der Herr, euer Gott.
53 Und dies mache ich euch
zu einem Beispiel, euch zum
Trost in bezug auf alle diejenigen, denen geboten worden ist,
ein Werk zu tun, und die von
der Hand ihrer Feinde und
durch Unterdrückung daran gehindert worden sind, spricht
der Herr, euer Gott.
54 Denn ich bin der Herr, euer
Gott, und werde alle diejenigen eurer Brüder erretten, die
im Herzen a rein waren und im
Land Missouri b getötet wurden,
spricht der Herr.
55 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Ich gebiete euch
abermals, meinem Namen ein
a
Haus zu bauen, ja, an diesem
Ort, damit ihr euch mir in allem
als b treu erweisen könnt, was
auch immer ich euch gebiete,
damit ich euch segnen und euch
mit Ehre, Unsterblichkeit und
ewigem Leben krönen kann.
56 Und nun sage ich euch, was
a

c sf Umkehr,
umkehren.
51a sf Jackson, Kreis,
Missouri (USA).
b LuB 115:11.
52a LuB 121:11–23.

54a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b LuB 98:13;
103:27–28.
55a LuB 127:4.
b Abr 3:25.
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meine a Herberge betrifft, die zu
bauen ich euch geboten habe,
um Fremdlinge zu beherbergen:
Sie soll meinem Namen gebaut
werden, und mein Name soll
darauf genannt werden, und
mein Knecht Joseph und sein
Haus sollen darin Platz haben,
von Generation zu Generation.
57 Denn diese Salbung habe
ich auf sein Haupt kommen
lassen, daß seine Segnung auch
auf das Haupt seiner Nachkommen nach ihm kommen soll.
58 Und wie ich zu aAbraham
in bezug auf die Geschlechter
der Erde gesagt habe, so sage ich
auch zu meinem Knecht Joseph:
In dir und in deinen b Nachkommen werden die Geschlechter
der Erde gesegnet sein.
59 Darum laßt meinen Knecht
Joseph und seine Nachkommen
nach ihm Platz in diesem Haus
haben, von Generation zu Generation, für immer und immer,
spricht der Herr.
60 Und der Name des Hauses
soll Nauvoo-Haus sein; und es
soll eine angenehme Wohnung
für die Menschen sein und eine
Ruhestätte für den müden
Wanderer, damit er über die
Herrlichkeit Zions und die
Herrlichkeit dieses seines Ecksteins nachsinnen kann,
61 damit er auch Rat von
denen empfangen kann, die
ich als a Pflanzung des Ruhmes
gesetzt habe und als b Wächter
auf den Mauern Zions.
62 Siehe, wahrlich, ich sage
56a LuB 124:22–24.
58a Gen 12:3; 22:18;
Abr 2:11.

euch: Mein Knecht George
Miller und mein Knecht Lyman
Wight und mein Knecht John
Snider und mein Knecht Peter
Haws sollen sich organisieren
und einen aus ihrer Mitte zum
Vorsitzenden ihres Komitees
bestimmen, zu dem Zweck, dieses Haus zu bauen.
63 Und sie sollen eine Satzung
gestalten, so daß sie Anteile
zum Bau des Hauses in Empfang nehmen können.
64 Und sie sollen nicht weniger als fünfzig Dollar pro Anteilschein an diesem Haus in
Empfang nehmen, und es soll
ihnen gestattet sein, von einem
einzelnen bis zu fünfzehntausend Dollar als Anteile an diesem Haus anzunehmen.
65 Aber es soll ihnen nicht
gestattet sein, mehr als fünfzehntausend Dollar als Anteile
eines einzelnen in Empfang zu
nehmen.
66 Und es soll ihnen nicht gestattet sein, weniger als fünfzig
Dollar pro Anteilschein an dem
Haus von einem einzelnen entgegenzunehmen.
67 Und es soll ihnen nicht
gestattet sein, jemanden als Anteilseigner an dem Haus anzunehmen, außer der Betreffende
bezahlt ihnen seine Anteile bei
Übernahme der Anteile auf die
Hand;
68 und im Verhältnis zu dem
Anteilsbetrag, den er ihnen auf
die Hand bezahlt, soll er Anteile
an dem Haus empfangen; wenn

sf Abraham.
b LuB 110:12.
sf Abrahamischer

Bund.
61a Jes 61:3; Ez 34:29.
b sf Wachen, Wächter.
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er ihnen aber nichts auf die
Hand bezahlt, soll er keine Anteile an dem Haus empfangen.
69 Und wenn jemand ihnen
Anteile auf die Hand bezahlt,
so soll das für Anteile an dem
Haus sein — für ihn selbst und
für seine Generation nach ihm,
von Generation zu Generation,
solange er und seine Erben die
Anteile im Besitz haben und die
Anteile weder verkaufen noch
aus freiem Willen und Handeln
aus den Händen lassen, wenn
ihr meinen Willen tun wollt,
spricht der Herr, euer Gott.
70 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wenn mein Knecht
George Miller und mein Knecht
Lyman Wight und mein Knecht
John Snider und mein Knecht
Peter Haws irgendwelche Anteile in die Hand bekommen, sei
es in Geld oder in Eigentum,
wodurch sie Geldeswert in
Empfang nehmen, so sollen sie
keinen Teil von diesen Anteilen
für irgendeinen anderen Zweck
verwenden als nur für dieses
Haus.
71 Und wenn sie einen Teil von
jenen Anteilen ohne die Zustimmung des Anteilseigners anders
verwenden als nur für dieses
Haus und solche Anteile, die
sie anderswo als nur für dieses
Haus verwenden, nicht vierfach
zurückzahlen, dann werden sie
verflucht sein und werden von
ihrem Platz entfernt werden,
spricht der Herr, Gott; denn
ich, der Herr, bin Gott, und
71a Gal 6:7.
75a Spr 31:9.
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lasse mich in all diesem nicht
a
verspotten.
72 Wahrlich, ich sage euch:
Mein Knecht Joseph soll ihnen
Anteile für den Bau dieses
Hauses auf die Hand zahlen,
wie es ihm gut scheint; aber mein
Knecht Joseph darf nicht mehr
als fünfzehntausend Dollar für
Anteile an diesem Haus zahlen,
auch nicht weniger als fünfzig
Dollar; und das darf auch niemand sonst, spricht der Herr.
73 Und es gibt noch andere, die
meinen Willen in bezug auf sie
wissen wollen, denn sie haben
das von meiner Hand erbeten.
74 Darum sage ich euch in bezug auf meinen Knecht Vinson
Knight: Wenn er meinen Willen
tun will, so erwerbe er Anteile
an diesem Haus für sich und
für seine Generation nach ihm,
von Generation zu Generation.
75 Und er soll inmitten des
Volkes seine Stimme erheben,
lang und laut, um für die a Sache
der Armen und der Bedürftigen
einzutreten; und er soll nicht
fehlgehen und sein Herz nicht
ermatten lassen; dann werde ich
b
seine Opfer annehmen, und
sie werden mir nicht sein wie
die Opfer Kains, denn er wird
mein sein, spricht der Herr.
76 Seine Familie soll sich freuen und das Herz von ihrer
Bedrängnis wegwenden; denn
ich habe ihn erwählt und ihn
gesalbt, und er wird inmitten
seines Hauses Ehre erlangen,
denn ich werde ihm alle seine

b Gen 4:4–5;
Mose 5:18–28.
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Sünden vergeben, spricht der
Herr. Amen.
77 Wahrlich, ich sage euch:
Mein Knecht Hyrum soll Anteile an diesem Haus erwerben,
wie es ihm gut scheint — für
sich und seine Generation
nach ihm, von Generation zu
Generation.
78 Mein Knecht Isaac Galland
soll Anteile an diesem Haus
erwerben, denn ich, der Herr,
liebe ihn um der Arbeit willen,
die er getan hat, und werde ihm
alle seine Sünden vergeben;
darum soll er mit einer Beteiligung an diesem Haus bedacht
werden, von Generation zu
Generation.
79 Mein Knecht Isaac Galland
soll unter euch bestimmt und
von meinem Knecht William
Marks ordiniert werden und
von ihm gesegnet werden, daß
er mit meinem Knecht Hyrum
gehe und die Arbeit verrichte,
die mein Knecht Joseph ihnen
zuweisen wird, dann werden
sie sehr gesegnet sein.
80 Mein Knecht William Marks
soll Anteile an diesem Haus bezahlen, wie es ihm gut scheint—
für sich und seine Generation,
von Generation zu Generation.
81 Mein Knecht Henry G.
Sherwood soll Anteile an diesem Haus bezahlen, wie es ihm
gut scheint — für sich und seine
Nachkommen nach ihm, von
Generation zu Generation.
82 Mein Knecht William Law
soll Anteile an diesem Haus
bezahlen — für sich und seine
84a Ex 32:2–4.
85a Lk 9:62.

Nachkommen nach ihm, von
Generation zu Generation.
83 Wenn er meinen Willen tun
will, so soll er seine Familie
nicht in die östlichen Länder
bringen, nämlich nach Kirtland;
doch werde ich, der Herr,
Kirtland aufbauen, aber ich, der
Herr, habe für die dortigen Einwohner eine Geißel bereitet.
84 Und bei meinem Knecht
Almon Babbitt gibt es vieles,
was mir nicht gefällt; siehe, er
strebt danach, seinen eigenen
Rat durchzusetzen und nicht
den Rat, den ich verordnet habe,
nämlich den der Präsidentschaft
meiner Kirche; und er richtet ein
a
goldenes Kalb auf, daß mein
Volk es anbete.
85 Laßt niemand a von diesem
Ort weggehen, der mit dem
Bestreben, meine Gebote zu
halten, hierhergekommen ist.
86 Wenn sie hier leben, so sollen sie in mir leben; und wenn
sie sterben, so sollen sie in mir
sterben; denn sie werden von all
ihrer Arbeit hier a ausruhen und
werden ihr Werk fortsetzen.
87 Darum soll mein Knecht
William sein Vertrauen in mich
setzen und aufhören, wegen
der Krankheit im Land für seine
Familie zu fürchten. a Wenn ihr
mich liebt, so haltet meine Gebote; dann wird die Krankheit
im Land b sich zu eurer Herrlichkeit auswirken.
88 Mein Knecht William soll
hingehen und mit lauter Stimme
und mit großer Freude mein
immerwährendes Evangelium

86a Offb 14:13.
sf Paradies; Ruhe.

87a Joh 14:15.
b LuB 121:8; 122:7.
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verkündigen, wie er von meinem a Geist dazu bewegt wird,
zu den Einwohnern von Warsaw und auch zu den Einwohnern von Carthage und auch zu
den Einwohnern von Burlington
und auch zu den Einwohnern
von Madison, und mit Geduld
und Eifer auf weitere Anweisungen bei meiner Generalkonferenz warten, spricht der Herr.
89 Wenn er meinen Willen tun
will, so soll er hinfort auf den
Rat meines Knechtes Joseph
hören und mit seinem Ertrag die
a
Sache der Armen unterstützen
und die b neue Übersetzung meines heiligen Wortes an die Bewohner der Erde veröffentlichen.
90 Und wenn er dies tut, so
werde ich ihn mit einer Vielfalt
von Segnungen a segnen, so daß
er nicht verlassen sein wird,
b
noch seine Nachkommen um
Brot betteln müssen.
91 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Mein Knecht William
soll anstelle meines Knechtes
Hyrum zum Ratgeber meines
Knechtes Joseph bestimmt, ordiniert und gesalbt werden,
damit mein Knecht Hyrum das
Amt im Priestertum und als
a
Patriarch übernehmen kann,
das ihm von seinem Vater durch
Segnung und auch als Recht
bestimmt worden ist;
92 damit er hinfort die Schlüs88a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Heilige
Geist.
89a LuB 78:3.
b dh die Joseph-SmithÜbersetzung der
Bibel.
90a sf Segen, segnen,
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sel für die a patriarchalischen
Segen auf das Haupt meines
ganzen Volkes innehabe;
93 damit jeder, den er segnet,
gesegnet sein wird und jeder,
den er verflucht, a verflucht sein
wird; damit, was auch immer
er b auf Erden binden wird, im
Himmel gebunden sein wird,
und was auch immer er auf
Erden lösen wird, im Himmel
gelöst sein wird.
94 Und von dieser Zeit an
bestimme ich ihn, für meine
Kirche ein Prophet und ein a Seher und ein Offenbarer zu sein
gleichwie mein Knecht Joseph,
95 damit er auch im Einvernehmen mit meinem Knecht
Joseph handle und damit er von
meinem Knecht Joseph Rat
empfange, denn dieser wird
ihm die a Schlüssel kundtun,
wodurch er erbitten und empfangen kann und mit der gleichen Segnung und Herrlichkeit
und Ehre und dem gleichen
Priestertum und den gleichen
Gaben des Priestertums gekrönt
werden kann, die vormals auf
den gelegt worden waren, der
mein Knecht b Oliver Cowdery
war;
96 damit mein Knecht Hyrum
Zeugnis geben möge von all
dem, was ich ihm zeigen werde,
damit sein Name von Generation zu Generation in ehrenvoller

Segnung.
b Ps 37:25.
91a LuB 107:39–40.
sf Patriarch,
patriarchalisch.
92a sf Patriarchalischer
Segen.
93a LuB 132:45–47.

b Mt 16:19.
sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
94a LuB 107:91–92.
sf Seher.
95a LuB 6:28.
b sf Cowdery, Oliver.
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Erinnerung gehalten werde für
immer und immer.
97 Laß auch meinen Knecht
William Law die Schlüssel empfangen, wodurch er Segnungen
erbitten und empfangen kann;
er soll a demütig vor mir sein
und ohne b Falschheit sein, dann
wird er von meinem Geist empfangen, ja, dem c Tröster, der ihm
von allem kundtun wird, ob es
wahr ist, und ihm zur selben
Stunde eingeben wird, was er
sagen soll.
98 Und diese a Zeichen werden
ihm folgen: Er wird die Kranken
b
heilen, er wird Teufel austreiben und wird befreit werden
von denen, die ihm tödliches
Gift verabreichen möchten;
99 und er wird auf Pfaden
geführt werden, wo die a Giftschlange seine Ferse nicht zu
fassen bekommt, und er wird
sich emporschwingen in der
b
Vorstellung seiner Gedanken
wie auf Adlersflügeln.
100 Und wenn ich will, daß er
Tote auferweckt, soll er seine
Stimme nicht zurückhalten.
101 Darum soll mein Knecht
William sich nicht zurückhalten,
sondern vor Freude und Jubel
laut rufen, mit Hosanna für den,
der für immer und immer auf
dem Thron sitzt, spricht der
Herr, euer Gott.
102 Siehe, ich sage euch: Ich
habe für meinen Knecht William
und meinen Knecht Hyrum,
97a sf Demut, demütig,
demütigen.
b sf Falschheit.
c sf Tröster.
98a Mk 16:17–18.

und nur für sie, eine Mission
bereit; und mein Knecht Joseph
soll daheim bleiben, denn er
wird gebraucht. Das übrige
werde ich euch später noch
zeigen. So ist es. Amen.
103 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wenn mein Knecht
a
Sidney mir dienen und meinem
Knecht Joseph ein Ratgeber
sein will, so soll er sich erheben
und herzukommen und im Amt
seiner Berufung stehen und sich
vor mir demütigen.
104 Und wenn er mir ein annehmbares Opfer und Bekenntnis opfert und bei meinem Volk
bleibt, siehe, so werde ich,
der Herr, euer Gott, ihn heilen,
auf daß er geheilt sei; und er
wird wieder auf den Bergen
seine Stimme erheben und ein
a
Sprecher vor meinem Angesicht sein.
105 Er soll kommen und seine
Familie in der Nachbarschaft
unterbringen, wo mein Knecht
Joseph wohnt.
106 Und auf all seinen Reisen
soll er seine Stimme erheben wie
mit dem Ton einer Posaune und
die Bewohner der Erde warnen,
dem kommenden Grimm zu
entfliehen.
107 Er soll meinem Knecht
Joseph behilflich sein, und auch
mein Knecht William Law soll
meinem Knecht Joseph behilflich sein, eine a feierliche Kundmachung an die Könige der

sf Gaben des Geistes.
b sf Heilen, Heilung.
99a LuB 84:71–73.
b Ex 19:4;
Jes 40:31.

103a sf Rigdon, Sidney.
104a Ex 4:14–16;
2 Ne 3:17–18;
LuB 100:9–11.
107a LuB 124:2–4.
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Erde zu verfassen, so wie ich es
euch zuvor gesagt habe.
108 Wenn mein Knecht Sidney
meinen Willen tun will, so soll
er seine Familie nicht in die
a
östlichen Länder wegbringen,
sondern ihren Wohnsitz verlegen, so wie ich es gesagt habe.
109 Siehe, es ist nicht mein
Wille, daß er danach trachten
soll, Sicherheit und Zuflucht
außerhalb der Stadt zu finden,
die ich für euch bestimmt habe,
nämlich die Stadt a Nauvoo.
110 Wahrlich, ich sage euch:
Selbst jetzt, wenn er auf meine
Stimme hört, wird es wohl mit
ihm sein. So ist es. Amen.
111 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Mein Knecht Amos
Davies soll denen, die ich dazu
bestimmt habe, daß sie eine
Herberge bauen, nämlich das
Nauvoo-Haus, Anteile auf die
Hand bezahlen.
112 Das soll er tun, wenn er
eine Beteiligung haben will;
und er soll auf den Rat meines
Knechtes Joseph hören und mit
seinen eigenen Händen arbeiten, damit er das Vertrauen der
Menschen erlange.
113 Und wenn er sich in allem,
was seiner Obhut anvertraut
wird, als treu erweist, ja, selbst
wenigem, so wird er zum
a
Herrscher über vieles gemacht
werden;
114 darum soll er a sich selbst
erniedrigen, damit er erhöht
werden kann. So ist es. Amen.
115 Und weiter, wahrlich, ich
108a LuB 124:82–83.
109a sf Nauvoo, Illinois
(USA).
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sage euch: Wenn mein Knecht
Robert D. Foster meiner Stimme gehorchen will, so soll er für
meinen Knecht Joseph ein Haus
bauen, gemäß dem Vertrag, den
er mit ihm geschlossen hat, so
wie sich ihm von Zeit zu Zeit
die Tür dazu öffnen wird.
116 Und er soll von all seiner
Torheit umkehren und sich mit
a
Nächstenliebe bekleiden und
aufhören, Böses zu tun, und all
sein hartes Reden ablegen
117 und dem Nauvoo-HausKomitee Anteile auf die Hand
bezahlen — für sich und für seine Generation nach ihm, von
Generation zu Generation,
118 und auf den Rat meiner
Knechte Joseph und Hyrum und
William Law und auf die Autoritäten hören, die ich berufen
habe, die Grundlage von Zion
zu legen, dann wird es für
immer und immer wohl mit
ihm sein. So ist es. Amen.
119 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Laßt niemanden dem
Nauvoo-Haus-Komitee Anteile
bezahlen, der nicht an das
Buch Mormon und die Offenbarungen glaubt, die ich euch
gegeben habe, spricht der Herr,
euer Gott;
120 denn was a mehr oder weniger ist als dies, kommt vom
Bösen und wird von Flüchen
begleitet sein und nicht von
Segnungen, spricht der Herr,
euer Gott. So ist es. Amen.
121 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Das Nauvoo-Haus-

113a Mt 25:14–30.
114a Mt 23:12;
LuB 101:42.

116a Kol 3:14.
sf Nächstenliebe.
120a Mt 5:37; LuB 98:7.
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Komitee soll für alle seine
Arbeiten, die es für den Bau
des Nauvoo-Hauses verrichtet,
eine gerechte Lohnvergütung
erhalten; und ihr Lohn soll so
sein, wie sie es unter sich vereinbaren, nämlich was dessen
Höhe betrifft.
122 Und laßt einen jeden, der
Anteile bezahlt, seinen Teil an
ihrer Entlohnung tragen, wenn
es zu ihrem Lebensunterhalt
notwendig ist, spricht der Herr;
andernfalls soll ihnen ihre Arbeit als Anteile an diesem Haus
angerechnet werden. So ist es.
Amen.
123 Wahrlich, ich sage euch:
Nun gebe ich euch die a Beamten bekannt, die zu meinem
Priestertum gehören, damit ihr
dessen b Schlüssel innehaben
könnt, nämlich das Priestertum
nach der Ordnung c Melchisedeks, welches nach der Ordnung meines Einziggezeugten
Sohnes ist.
1 2 4 Z u er s t g e be i c h e u c h
Hyrum Smith als a Patriarchen
für euch, daß er die b siegelnden
Segnungen meiner Kirche innehabe, ja, den c Heiligen Geist
der Verheißung, wodurch ihr
für den d Tag der Erlösung versiegelt werdet, damit ihr trotz
der e Stunde der Versuchung,
die über euch kommen mag,
nicht fallt.
123a sf Amt, Beamter.
b sf Schlüssel des
Priestertums.
c sf Melchisedekisches
Priestertum.
124a sf Patriarch,
patriarchalisch.

125 Ich gebe euch meinen
Knecht Joseph, daß er der präsidierende Älteste über meiner
ganzen Kirche sei, daß er ein
Übersetzer, ein Offenbarer, ein
a
Seher und Prophet sei.
126 Ich gebe ihm als Ratgeber
meinen Knecht Sidney Rigdon
und meinen Knecht William
Law, daß diese ein Kollegium
und die Erste Präsidentschaft
bilden, um die aAussprüche
Gottes für die ganze Kirche zu
empfangen.
127 Ich gebe euch meinen
Knecht a Brigham Young, daß
er der Präsident des reisenden
Rates, der Zwölf, sei;
128 und diese a Zwölf haben
die Schlüssel inne, um die Vollmacht meines Reiches für die
vier Ecken der Erde zu erschließen und danach b jedem Geschöpf mein Wort zu senden.
129 Es sind dies Heber C.
Kimball, Parley P. Pratt, Orson
Pratt, Orson Hyde, William
Smith, John Taylor, John E. Page,
Wilford Woodruff, Willard
Richards, George A. Smith;
130 a David Patten habe ich
b
zu mir genommen; siehe, sein
Priestertum nimmt niemand
von ihm; aber wahrlich, ich
sage euch: Ein anderer möge
für dieselbe Berufung bestimmt
werden.
131 Und weiter, ich sage euch:

b sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
c LuB 76:53; 88:3–4.
sf Heiliger Geist
der Verheißung.
d Eph 4:30.
e Offb 3:10.
125a LuB 21:1.

126a
127a
128a
b
130a
b

sf Seher.
LuB 90:4–5.
sf Young, Brigham.
sf Apostel.
Mk 16:15.
sf Patten, David W.
LuB 124:19.
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Ich gebe euch einen a Hohen Rat
für den Eckstein von Zion —
132 nämlich Samuel Bent,
Henry G. Sherwood, George W.
Harris, Charles C. Rich, Thomas
Grover, Newel Knight, David
Dort, Dunbar Wilson—Seymour
Brunson habe ich zu mir genommen; niemand nimmt ihm sein
Priestertum, aber ein anderer
möge an seiner Stelle zu demselben Priestertum bestimmt
werden; und wahrlich, ich
sage euch: Mein Knecht Aaron
Johnson soll an seiner Stelle zu
dieser Berufung ordiniert werden—, David Fullmer, Alpheus
Cutler, William Huntington.
133 Und weiter, ich gebe euch
Don C. Smith als Präsidenten
eines Kollegiums von Hohenpriestern,
134 und diese Verordnung ist
zu dem Zweck eingerichtet,
diejenigen vorzubereiten, die als
ortsständige Präsidenten oder
Knechte über verschiedene
auswärtige zerstreute a Pfähle
bestimmt werden sollen;
135 und sie können auch reisen, wenn sie wollen, doch sind
sie vielmehr zu ortsständigen
Präsidenten ordiniert, denn das
ist das Amt ihrer Berufung,
spricht der Herr, euer Gott.
136 Ich gebe ihm Amasa
Lyman und Noah Packard als
Ratgeber, daß sie über das
Kollegium der Hohenpriester
meiner Kirche präsidieren
mögen, spricht der Herr.
137 Und weiter, ich sage euch:
131a sf Hoher Rat.
134a sf Pfahl.
137a LuB 107:11–12,

328

Ich gebe euch John A. Hicks,
Samuel Williams und Jesse
Baker, und dieses Priestertum
soll über das Kollegium der
a
Ältesten präsidieren, und dieses Kollegium ist für die ortsständigen geistlichen Diener
eingerichtet; doch können sie
reisen, aber sie sind ordiniert,
um ortsständige geistliche Diener für meine Kirche zu sein,
spricht der Herr.
138 Und weiter, ich gebe euch
Joseph Young, Josiah Butterfield,
Daniel Miles, Henry Herriman,
Zera Pulsipher, Levi Hancock,
James Foster, daß sie über das
Kollegium der a Siebziger präsidieren,
139 und dieses Kollegium ist
für reisende Älteste eingerichtet,
die in aller Welt von meinem
Namen Zeugnis geben, wohin
auch immer der reisende Hohe
Rat, meine Apostel, sie senden
werden, um vor meinem Angesicht einen Weg zu bereiten.
140 Der Unterschied zwischen
diesem Kollegium und dem
Kollegium der Ältesten besteht
darin, daß die einen beständig
reisen sollen, und die anderen
sollen von Zeit zu Zeit über die
Kirchen präsidieren; diese also
haben die Verantwortung, von
Zeit zu Zeit zu präsidieren, und
die anderen haben nicht die
Verantwortung zu präsidieren,
spricht der Herr, euer Gott.
141 Und weiter, ich sage euch:
Ich gebe euch Vinson Knight,
Samuel H. Smith und Shadrach

89–90.
sf Ältester;
Kollegium.

138a sf Siebziger.

329

Lehre und Bündnisse 124:142–125:4

Roundy, wenn er es annehmen
will, daß sie über die a Bischofschaft präsidieren; Kenntnis
über die besagte Bischofschaft
ist euch im Buch „b Lehre und
Bündnisse“ gegeben.
142 Und weiter, ich sage euch:
Samuel Rolfe und seine Ratgeber für die Priester, und den
Präsidenten der Lehrer und
seine Ratgeber und auch den
Präsidenten der Diakone und
seine Ratgeber und auch den
Präsidenten des Pfahles und
seine Ratgeber.
143 Die obigen Ämter habe
ich euch gegeben, auch deren

Schlüssel, als Hilfsmittel und
zur Regierung, für das Werk
des geistlichen Dienstes und
die a Vervollkommnung meiner
Heiligen.
144 Und das Gebot gebe ich
euch, alle diese Ämter zu
besetzen und die Namen, die
ich erwähnt habe, entweder
zu a billigen oder aber zu mißbilligen, und zwar auf meiner
Generalkonferenz;
145 und für alle diese Ämter
Räume in meinem Haus vorzubereiten, wenn ihr es meinem
Namen baut, spricht der Herr,
euer Gott. So ist es. Amen.

ABSCHNITT 125
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, im März
1841 zu Nauvoo, Illinois; sie betrifft die Heiligen im Territorium Iowa
( History of the Church, 4:311–312).
1–4 Die Heiligen sollen Städte bauen und sich in den Pfählen Zions
sammeln.

W

AS ist der Wille des Herrn
in bezug auf die Heiligen
im Territorium Iowa?
2 Wahrlich, so spricht der
Herr: Ich sage euch: Wenn diejenigen, die sich a nach meinem
Namen nennen und sich bestreben, meine Heiligen zu sein —
wenn sie meinen Willen tun
und meine in bezug auf sie gegebenen Gebote halten wollen,
dann sollen sie sich an den
141a LuB 68:14; 107:15.
b sf Lehre und
Bündnisse.
143a Eph 4:11–14.

Orten sammeln, die ich ihnen
durch meinen Knecht Joseph
bestimmen werde, und meinem
Namen Städte bauen, damit sie
bereit seien für das, was die
Zukunft bringen wird.
3 Sie sollen auf dem Land
gegenüber der Stadt Nauvoo
meinem Namen eine Stadt bauen, und sie soll mit dem Namen
a
Zarahemla genannt werden.
4 Und alle, die von Osten und
Westen und Norden und Süden
kommen und den Wunsch
haben, darin zu wohnen, sollen
dort ihr Erbteil übernehmen,

144a LuB 26:2.
sf Allgemeine
Zustimmung.
125 2a sf Jesus Christus—

Den Namen Jesu
Christi auf uns
nehmen.
3 a sf Zarahemla.

Lehre und Bündnisse 126:1–127:1
und ebenso in der Stadt a Nashville oder in der Stadt Nauvoo
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und in allen b Pfählen, die ich
bestimmt habe, spricht der Herr.

ABSCHNITT 126
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 9. Juli
1841 im Haus Brigham Youngs zu Nauvoo, Illinois ( History of the
Church, 4:382). Zu der Zeit war Brigham Young der Präsident des
Kollegiums der Zwölf Apostel.
1–3 Brigham Young wird für seine
Arbeit gelobt und von künftigen
auswärtigen Reisen befreit.

T

EURER und vielgeliebter
Bruder a Brigham Young,
wahrlich, so spricht der Herr
zu dir: Mein Knecht Brigham,
es wird von deiner Hand nicht
mehr gefordert, daß du, wie
in der Vergangenheit, deine

Familie verläßt, denn dein
Opfer ist für mich annehmbar.
2 Ich habe deine aArbeit und
Mühe gesehen, als du um
meines Namens willen gereist
bist.
3 Darum gebiete ich dir, sende
mein Wort hinaus, und sorge
von dieser Zeit an, fortan und
für immer, besonders für deine
a
Familie. Amen.

ABSCHNITT 127
Ein Sendschreiben von Joseph Smith, dem Propheten, an die Heiligen
der Letzten Tage in Nauvoo, Illinois, datiert in Nauvoo vom 1. September
1842; es enthält Anweisungen über die Taufe für die Toten ( History of
the Church, 5:142–144).
1–4 Joseph Smith rühmt sich der
Verfolgung und Drangsal; 5–12
In bezug auf Taufen für die Toten
müssen Aufzeichnungen geführt
werden.

D

A der Herr mir offenbart
hat, daß meine Feinde
sowohl in Missouri als auch in
diesem Staat mir wieder nachstellen, und da sie mir ohne
a
Grund nachstellen und auch
nicht den geringsten Schatten
4 a dh Nashville im
Kreis Lee, Iowa.
b sf Pfahl.

oder Anstrich von Gerechtigkeit
und Recht auf ihrer Seite haben,
wenn sie ihre Strafverfolgung
gegen mich in Gang setzen,
und da ihre Behauptungen alle
auf Unwahrheit der schwärzesten Art beruhen, habe ich es
für ratsam und weise gehalten,
den Ort für eine kurze Zeit zu
verlassen, um meiner eigenen
Sicherheit und der Sicherheit
dieses Volkes willen. All denen,
die mit mir in Geschäftsverbin-

126 1a sf Young, Brigham. 127 1a Ijob 2:3;
Mt 5:10–12;
2 a sf Werke.
1 Petr 2:20–23.
3 a sf Familie.
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dung stehen, möchte ich sagen,
daß ich meine Angelegenheiten an Agenten und Gehilfen
übergeben habe, die alles Geschäftliche prompt und ordnungsgemäß erledigen und
darauf sehen werden, daß alle
meine Schulden zur gegebenen
Zeit beglichen werden, sei es,
indem Vermögenswerte herausgegeben werden, oder auf
andere Weise, wie der einzelne
Fall es erfordert oder wie die
Umstände es zulassen. Wenn
ich höre, daß der Sturm sich völlig gelegt hat, werde ich dann
wieder zu euch zurückkehren.
2 Und was nun die a Gefahren
betrifft, die durchzumachen ich
berufen bin, so scheinen sie mir
nur gering, denn menschlicher
b
Neid und Grimm sind alle Tage
meines Lebens mein übliches
Los gewesen; und aus welchem
Grund, scheint rätselhaft, außer
ich wurde schon vor der Grundlegung der Welt zu irgendeinem
guten Zweck c ordiniert, oder
bösen, wie zu nennen es euch
beliebt. Gott weiß das alles, ob
es gut ist oder böse. Wie auch
immer, ich bin gewohnt, in
tiefem Wasser zu schwimmen.
Das ist mir alles zur zweiten
Natur geworden, und es geht
mir so wie Paulus, daß ich mich
der d Drangsal rühme, denn bis
zum heutigen Tag hat der Gott
meiner Väter mich aus allem

befreit und wird mich auch
hinfort befreien; denn siehe, ja
siehe, ich werde über alle meine
Feinde triumphieren, denn der
Herr, Gott, hat es gesagt.
3 Alle Heiligen sollen sich
darum freuen und überaus
froh sein; denn a Israels Gott ist
ihr Gott, und er wird all ihren
Bedrückern eine gerechte Vergeltung als Lohn auf das Haupt
zumessen.
4 Und weiter, wahrlich, so
spricht der Herr: Laßt die Arbeit an meinem a Tempel und
an jedem Werk, das ich euch
bestimmt habe, weitergehen
und nicht aufhören; und euer
b
Eifer und eure Ausdauer und
Geduld und eure Anstrengungen sollen sich verdoppeln, und
ihr werdet keineswegs eures
Lohnes verlustig gehen, spricht
der Herr der Heerscharen. Und
wenn sie euch c verfolgen, so
haben sie auch die Propheten
und rechtschaffenen Männer
verfolgt, die vor euch gewesen
sind. Für das alles gibt es einen
Lohn im Himmel.
5 Und weiter, ich gebe euch
ein Wort in bezug auf die a Taufe
für eure b Toten.
6 Wahrlich, so spricht der
Herr zu euch in bezug auf eure
Toten: Wenn jemand von euch
a
für eure Toten getauft wird,
so soll es einen b Berichtführer
geben, und er soll Augenzeuge

2 a Ps 23:1–6.
sf Verfolgen,
Verfolgung.
b sf Neid.
c sf Vorherordinierung.
d 2 Kor 6:4–5.

3 a 3 Ne 11:12–14.
sf Ungemach.
4 a LuB 124:55.
b sf Eifer.
c sf Verfolgen,
Verfolgung.
5 a sf Taufe, taufen—

Taufe für
Verstorbene.
b sf Errettung für die
Toten.
6 a 1 Kor 15:29;
LuB 128:13, 18.
b LuB 128:2–4, 7.
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eurer Taufen sein; er soll mit
eigenen Ohren hören, damit er
der Wahrheit gemäß bezeugen
kann, spricht der Herr,
7 damit alles, was ihr aufzeichnet, a im Himmel aufgezeichnet
werde, was auch immer ihr auf
Erden b bindet, im Himmel gebunden sei, was auch immer
ihr auf Erden löst, im Himmel
gelöst sei;
8 denn ich bin im Begriff,
auf Erden vieles a wiederherzustellen, was das b Priestertum
betrifft, spricht der Herr der
Heerscharen.
9 Und weiter: Alle aAufzeichnungen sollen in Ordnung sein,
damit sie in die Archive meines
heiligen Tempels gelegt und
von Generation zu Generation
in Erinnerung behalten werden
können, spricht der Herr der
Heerscharen.
10 Ich möchte allen Heiligen
sagen, daß ich mir mit überaus

großem Wunsch gewünscht hätte, am folgenden Sabbat vom
Rednerpult aus zu ihnen über
das Thema der Taufe für die
Toten zu sprechen. Da es aber
nicht in meiner Macht steht,
dies zu tun, werde ich das Wort
des Herrn über dieses Thema
von Zeit zu Zeit niederschreiben
und es euch zusammen mit
vielem anderen durch die Post
zusenden.
11 Ich schließe nun für heute
meinen Brief aus Mangel an
mehr Zeit; denn der Feind ist
wachsam, und wie der Erretter
gesagt hat, der a Fürst dieser
Welt kommt, aber er hat keine
Macht über mich.
12 Siehe, ich bete zu Gott, daß
ihr alle errettet werden mögt.
Und ich unterzeichne als euer
Knecht im Herrn, als Prophet und
a
Seher der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage.
Joseph Smith.

ABSCHNITT 128
Ein Sendschreiben von Joseph Smith, dem Propheten, an die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage, datiert in Nauvoo, Illinois, vom 6.
September 1842; es enthält weitere Anweisungen über die Taufe für die
Toten ( History of the Church, 5:148–153).
1–5 Örtliche und allgemeine Berichtführer müssen die Tatsache
der Taufen für die Toten bestätigen; 6 – 9 Ihre Aufzeichnungen
sind bindend und auf Erden und
im Himmel aufgezeichnet; 10–14
7 a sf Buch des Lebens.
b sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
8 a sf Wiederherstellung des

Das Taufbecken ist ein Sinnbild
des Grabes; 15–17 Elija stellte die
Macht bezüglich der Taufe für die
Toten wieder her; 18 – 21 Alle
Schlüssel, Mächte und Vollmachten vergangener Evangeliumszeiten

jst, Joh 14:30.
Evangeliums.
sf Teufel.
b sf Melchisedekisches
12a LuB 124:125.
Priestertum.
sf Seher.
9 a LuB 128:24.
11a Joh 14:30;
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sind wiederhergestellt worden;
22–25 Frohe und herrliche Nachrichten für die Lebenden und die
Toten werden verkündigt.

ist, eine genaue Niederschrift
anzufertigen; und er soll beim
Festhalten des gesamten Vorgangs sehr ausführlich und
genau verfahren und in seinem
Bericht bestätigen, daß er mit
eigenen Augen gesehen und
mit eigenen Ohren gehört hat;
er soll das Datum, die Namen
usw. sowie den Verlauf der
gesamten Handlung wiedergeben; auch soll er drei der Anwesenden, sofern es welche
gegeben hat, namentlich nennen, die das alles auf Verlangen
jederzeit bestätigen können,
damit a durch den Mund zweier
oder dreier Zeugen jegliches
Wort bestätigt werden kann.
4 Dann soll es auch einen allgemeinen Berichtführer geben,
dem diese anderen Berichte
eingehändigt werden können,
begleitet von einer eigenhändig
unterzeichneten Bescheinigung,
die bescheinigt, daß der angefertigte Bericht richtig ist. Dann
kann der allgemeine Berichtführer der Kirche den Bericht
ins allgemeine Buch der Kirche
eintragen, dazu auch die Bescheinigungen sowie sämtliche
anwesenden Zeugen, dazu seine
eigene Erklärung, daß er wirklich glaubt, daß die obige Erklärung und die Berichte, aufgrund
seiner Kenntnis vom Charakter der betreffenden Männer
und von ihrer Berufung in der
Kirche, der Wahrheit entsprechen. Und sobald dies im allgemeinen Buch der Kirche
eingetragen ist, wird der Bericht

W

IE ich in meinem Brief,
den ich euch vor meinem
Weggang schrieb, erwähnte,
daß ich euch von Zeit zu Zeit
schreiben und euch Mitteilung
über viele Themen machen
würde, so nehme ich nun das
Thema der a Taufe für die Toten
wieder auf, denn dieses Thema
scheint meine Gedanken zu beanspruchen und meine Gefühle
am stärksten zu beeindrucken,
seit ich von meinen Feinden
verfolgt werde.
2 Ich habe euch einige Worte
der Offenbarung in bezug auf
einen Berichtführer geschrieben.
Hinsichtlich dieser Sache habe
ich noch einige weitere Einblicke gehabt, die ich nun
bestätige. Das heißt, ich hatte
in meinem vorigen Brief gesagt,
es müsse ein a Berichtführer da
sein, der Augenzeuge sein und
auch mit eigenen Ohren hören
solle, damit er vor dem Herrn
der Wahrheit gemäß einen
Bericht geben könne.
3 Nun wäre es hinsichtlich
dieser Sache für einen einzelnen
Berichtführer wohl sehr schwierig, zu allen Zeiten anwesend
zu sein und alle Arbeiten selbst
zu erledigen. Um diese Schwierigkeit zu vermeiden, kann in
jeder Gemeinde der Stadt ein
eigener Berichtführer bestimmt
werden, der gut geeignet
128 1a sf Taufe, taufen—
Taufe für

Verstorbene.
2 a LuB 127:6.

3 a sf Zeuge.

Lehre und Bündnisse 128:5–8
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genauso heilig sein und der
Verordnung geradeso entsprechen, als habe er mit eigenen
Augen gesehen und mit eigenen
Ohren gehört und davon einen
Bericht im Hauptbuch der
Kirche gemacht.
5 Ihr denkt vielleicht, diese
Anordnung sei sehr ausführlich; ich will euch aber sagen,
daß sie nur dem Willen Gottes
entspricht, indem sie der
Verordnung und Vorbereitung
gerecht wird, die der Herr
vor der Grundlegung der Welt
für die a Errettung der Toten,
die sterben würden, b ohne das
Evangelium zu kennen, verordnet und bereitet hat.
6 Und ferner möchte ich euch
daran erinnern, daß Johannes
der Offenbarer über eben dieses
Thema hinsichtlich der Toten
nachsann, als er sagte, und ihr
findet es in Offenbarung 20:12:
Und ich sah die Toten, klein und
groß, vor Gott stehen, und die Bücher wurden aufgeschlagen; und
noch ein Buch wurde aufgeschlagen, das ist das Buch des Lebens;
und die Toten wurden nach dem
gerichtet, was in den Büchern
geschrieben steht, gemäß ihren
Werken.
7 Aus diesem Zitat erseht ihr,
daß die Bücher aufgeschlagen
wurden und daß noch ein
Buch aufgeschlagen wurde, das
war das a Buch des Lebens; aber
die Toten wurden nach dem
gerichtet, was in den Büchern

geschrieben steht, gemäß ihren
Werken; folglich müssen die
genannten Bücher jene Bücher
sein, welche die Aufzeichnung
über ihre Werke enthalten und
sich dabei auf die bAufzeichnungen beziehen, die auf Erden
geführt werden. Und das Buch,
welches das Buch des Lebens
war, ist die Aufzeichnung, die
im Himmel geführt wird; dieser
Grundsatz stimmt genau mit der
Lehre überein, die euch in der
Offenbarung geboten worden
ist, die in dem Brief enthalten
war, den ich euch vor meinem
Weggang geschrieben habe —
damit alles, was ihr aufzeichnet, im Himmel aufgezeichnet
werde.
8 Nun besteht das Wesen dieser Verordnung in der a Macht
des Priestertums, durch die Offenbarung von Jesus Christus,
wodurch euch zugestanden ist,
daß, was auch immer ihr auf
Erden b bindet, im Himmel gebunden sein wird, und was
auch immer ihr auf Erden löst,
im Himmel gelöst sein wird.
Oder mit anderen Worten, wenn
man die Übersetzung von einer
anderen Seite betrachtet: Was
auch immer ihr auf Erden
aufzeichnet, wird im Himmel
aufgezeichnet sein, und was
auch immer ihr auf Erden nicht
aufzeichnet, wird im Himmel
nicht aufgezeichnet sein; denn
aus den Büchern werden eure
Toten gerichtet werden, gemäß

5 a sf Errettung für die
Toten.
b 1 Petr 4:6.
7 a Offb 20:12;

LuB 127:6–7.
sf Buch des Lebens.
b LuB 21:1.
8 a sf Macht;

Priestertum.
b sf Siegel, siegeln,
Siegelung.

335

Lehre und Bündnisse 128:9–12

ihren eigenen Werken, sei es,
daß sie die c Verordnungen selbst,
in propria persona , vollzogen haben oder mit Hilfe ihrer eigenen Beauftragten — gemäß der
Verordnung, die Gott schon von
vor der Grundlegung der Welt
an zu ihrer d Errettung bereitet
hat, gemäß den Aufzeichnungen, die sie in bezug auf ihre
Toten geführt haben.
9 Einigen mag es als eine sehr
kühne Lehre vorkommen, wenn
wir von einer Macht sprechen,
die auf Erden aufzeichnet oder
bindet und im Himmel bindet.
Doch ist diese Macht in allen
Zeitaltern der Welt gegeben
worden, immer wenn der Herr
einem Mann oder einer Gruppe
von Männern durch tatsächliche
Offenbarung eine a Evangeliumszeit des Priestertums gegeben hat. Was auch immer jene
Männer mit b Vollmacht und im
Namen des Herrn getan haben,
und es voll Wahrhaftigkeit und
Treue getan haben, und worüber sie einen ordnungsgemäßen und getreuen Bericht
geführt haben, das ist demnach
auf Erden und im Himmel zu
einem Gesetz geworden und
kann gemäß dem Ratschluß des
großen c Jehova nicht für ungültig erklärt werden. Das ist ein
wahrheitsgetreues Wort. Wer
kann es anhören?
10 Und als weiteres Beispiel

Matthäus l6:18–19: Und ich sage
dir auch: Du bist Petrus, und auf
diesen Felsen werde ich meine
Kirche bauen; und die Pforten der
Hölle werden sie nicht überwältigen. Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, und
was auch immer du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel
gebunden sein, und was auch immer du auf Erden lösen wirst, das
wird im Himmel gelöst sein.
11 Nun besteht das große und
erhabene Geheimnis der ganzen
Sache und das summum bonum
des ganzen uns vorliegenden
Themas darin, daß man die
Mächte des heiligen Priestertums
erlangt. Wem diese a Schlüssel
gegeben sind, für den ist es nicht
schwierig, eine Kenntnis von
den Tatsachen hinsichtlich der
b
Errettung der Menschenkinder
zu erlangen, und zwar sowohl
für die Toten als auch für die
Lebenden.
12 Hierin liegt a Herrlichkeit
und b Ehre und c Unsterblichkeit
und ewiges Leben: Die Verordnung der Taufe mit Wasser, daß
man darin d untergetaucht wird,
um dem Gleichnis der Toten zu
entsprechen, damit ein Grundsatz mit dem anderen im Einklang sei; wenn man im Wasser
untergetaucht wird und aus
dem Wasser hervorkommt, so
ist das ein Gleichnis der Auferstehung der Toten, die aus

8 c sf Heilige
Handlungen.
d sf Errettung für die
Toten.
9 a sf Evangeliumszeit.
b sf Vollmacht.

c sf Jehova.
11a sf Schlüssel des
Priestertums.
b sf Errettung.
12a sf Herrlichkeit,
verherrlichen.

b sf Ehre, ehren.
c sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
d sf Taufe, taufen—
Taufe durch
Untertauchen.

Lehre und Bündnisse 128:13–17
ihrem Grab hervorkommen;
darum wurde diese Verordnung eingeführt, um eine Beziehung zur Verordnung der Taufe
für die Toten herzustellen, denn
sie ist ein Gleichnis der Toten.
13 Infolgedessen wurde das
a
Taufbecken als b Sinnbild des
Grabes eingerichtet, und es
muß, dem Gebot gemäß, unterhalb des Ortes sein, wo sich die
Lebenden gewöhnlich versammeln, um so die Lebenden und
die Toten darzustellen, und
damit alles sein Gleichnis habe
und damit es miteinander im
Einklang sei — das Irdische soll
mit dem übereinstimmen, was
himmlisch ist, wie Paulus es im
1. Korintherbrief 15:46–47 und
48 gesagt hat:
14 Aber nicht das Geistige war
zuerst, sondern das Natürliche,
und danach das Geistige. Der erste
Mensch ist von der Erde, irdisch;
der zweite Mensch ist der Herr
vom Himmel. Wie der irdische ist,
so sind auch die Irdischen; und
wie der himmlische ist, so sind
auch die Himmlischen. Und wie
die Aufzeichnungen hinsichtlich
eurer Toten auf Erden sind, die
wahrheitsgetreu abgefaßt sind,
so sind auch die Aufzeichnungen
im Himmel. Darum ist dies die
a
siegelnde und bindende Macht
und sind dies, in einem bestimmten Sinn des Wortes, die b Schlüssel des Reiches, die im Schlüssel
der c Erkenntnis bestehen.
13a LuB 124:29.
b sf Symbolismus.
14a sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
b sf Schlüssel des
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15 Und nun, meine vielgeliebten Brüder und Schwestern,
laßt mich euch versichern, daß
es sich hier um Grundsätze
hinsichtlich der Toten und der
Lebenden handelt, die man im
Hinblick auf unsere eigene Errettung nicht leichthin übergehen kann. Denn ihre a Errettung
ist für unsere eigene Errettung
notwendig und wesentlich, wie
Paulus in bezug auf die Väter
gesagt hat — daß sie nicht ohne
uns b vollkommen gemacht werden können — , und auch wir
können ohne unsere Toten nicht
vollkommen gemacht werden.
16 Und nun will ich euch
hinsichtlich der Taufe für die
Toten noch ein weiteres Zitat
von Paulus anführen, 1. Korintherbrief 15:29: Was machen
sonst, die sich taufen lassen für
die Toten, wenn die Toten überhaupt nicht auferstehen? Warum
lassen sie sich dann taufen für
die Toten?
17 Und weiter will ich euch im
Zusammenhang mit diesem
Zitat etwas von einem der Propheten zitieren, der das Auge
auf die a Wiederherstellung des
Priestertums gerichtet hatte, auf
die Herrlichkeiten, die in den
letzten Tagen offenbart werden
sollten, und insbesondere auf
dieses herrlichste aller Themen, die zum immerwährenden
Evangelium gehören, nämlich
die Taufe für die Toten; denn

Priestertums.
c jsü, Lk 11:53.
15a sf Errettung für die
Toten.
b Hebr 11:40.

sf Vollkommen.
17a sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
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Maleachi sagt im letzten Kapitel, die letzten beiden Verse:
Siehe, ich werde euch den Propheten b Elija senden, ehe der große und
schreckliche Tag des Herrn kommt.
Und er wird das Herz der Väter
den Kindern zuwenden und das
Herz der Kinder ihren Vätern,
damit ich nicht komme und die
Erde mit einem Fluch schlage.
18 Ich hätte dafür eine a klarere
Übersetzung geben können,
doch ist sie in der jetzigen Form
für meinen Zweck klar genug.
In diesem Fall genügt es zu
wissen, daß die Erde mit einem
Fluch geschlagen werden wird,
wenn es nicht irgendeine Art
von b Bindeglied zwischen den
Vätern und den Kindern gibt,
nämlich im Rahmen irgendeines
Sachgebiets—und siehe, was ist
dieses Sachgebiet? Es ist die
c
Taufe für die Toten. Denn ohne
sie können wir nicht vollkommen gemacht werden, und auch
sie können nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Und
ebenso können weder sie noch
wir ohne diejenigen vollkommen gemacht werden, die im
Evangelium gestorben sind;
denn mit der Einleitung der
d
Evangeliumszeit der Fülle der
Zeiten — und diese Evangeliumszeit wird gerade erst eingeleitet — ist es notwendig, daß
eine gänzliche und vollständige

Lehre und Bündnisse 128:18–20
und vollkommene Vereinigung
und Verbindung der Evangeliumszeiten und Schlüssel und
Mächte und Herrlichkeiten
stattfindet und von den Tagen
Adams, ja, bis in die gegenwärtige Zeit offenbart wird. Und
nicht nur dieses, sondern auch
das, was von der e Grundlegung
der Welt an niemals offenbart
worden ist, sondern vor den
Weisen und Klugen verborgen
gehalten worden ist, wird in
dieser, der Evangeliumszeit der
Fülle der Zeiten, den f Unmündigen und Säuglingen offenbart
werden.
19 Und nun, was vernehmen
wir in dem Evangelium, das wir
empfangen haben? Eine Stimme
der Freude! Eine Stimme der
Barmherzigkeit vom Himmel
und eine Stimme der a Wahrheit
aus der Erde; frohe Nachricht
für die Toten; eine Stimme der
Freude für die Lebenden und
die Toten; b frohe Nachricht von
großer Freude. Wie anmutig
sind auf den Bergen die c Füße
derer, die frohe Nachricht von
Gutem bringen und die zu Zion
sprechen: Siehe, dein Gott regiert! Wie der d Tau des Karmel,
so wird Gotteserkenntnis auf
sie herniederfallen!
20 Und weiter, was vernehmen wir? Frohe Nachricht von
a
Cumorah! b Moroni, ein Engel

c LuB 124:28–30;
17b 3 Ne 25:5–6;
127:6–7.
LuB 2:1–3; 110:13–16.
d sf Evangeliumszeit.
sf Elija.
e LuB 35:18.
18a JSLg 1:36–39.
f Mt 11:25; Lk 10:21;
b sf Genealogie; Heilige
Al 32:23.
Handlungen—
19a Ps 85:10–11.
Stellvertretende
b Lk 2:10.
heilige Handlung.

c Jes 52:7–10;
Mos 15:13–18;
3 Ne 20:40.
d Dtn 32:2; LuB 121:45.
20a JSLg 1:51–52.
sf Cumorah, Hügel.
b sf Moroni, Sohn
Mormons.

Lehre und Bündnisse 128:21–23
aus dem Himmel, der die Erfüllung der Propheten verkündet — das c Buch, das offenbart
werden sollte. Eine Stimme des
Herrn in der Wildnis bei d Fayette im Kreis Seneca, die den
drei Zeugen sagt, sie sollten
von dem Buch e Zeugnis geben!
Die Stimme f Michaels am Ufer
des Susquehanna, den Teufel
entlarvend, der als ein g Engel
des Lichts erschienen war! Die
Stimme von h Petrus, Jakobus
und Johannes in der Wildnis
zwischen Harmony, Kreis Susquehanna, und Colesville, Kreis
Broome, am Ufer des Susquehanna, die verkünden, daß sie
die i Schlüssel des Reiches sowie der Evangeliumszeit der
Fülle der Zeiten besitzen!
21 Und weiter die Stimme
Gottes in der Kammer des alten
a
Vaters Whitmer in Fayette,
Kreis Seneca, und zu verschiedenen Zeiten und an mehreren
Orten während aller Wanderungen und Drangsale dieser
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage! Und die Stimme Michaels, des Erzengels; die
Stimme b Gabriels und c Rafaels
und mehrerer dEngel, von
Michael oder eAdam herab bis
zur gegenwärtigen Zeit, die alle
ihre f Evangeliumszeit verkün-
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den, ihre Rechte, ihre Schlüssel, ihre Ehren, ihre Majestät
und Herrlichkeit und die Macht
ihres Priestertums; sie geben
Zeile um Zeile, Weisung um
Weisung, hier ein wenig und
dort ein wenig; sie spenden
uns Trost, indem sie uns das
darlegen, was kommen wird,
und unsere g Hoffnung festigen!
22 Brüder, sollen wir in einer
so großen Sache nicht vorwärtsgehen? Geht vorwärts und nicht
rückwärts! Mut, Brüder, und
auf, auf zum Sieg! Laßt euer
Herz sich freuen und überaus
froh sein. Laßt die Erde a in
Gesang ausbrechen. Laßt die
Toten ewige Lobeshymnen auf
den König b Immanuel anstimmen, der, noch ehe die Welt
war, das verordnet hat, was
uns befähigen würde, sie aus
ihrem c Gefängnis zu d erlösen;
denn die Gefangenen werden
freigelassen werden.
23 Laßt die a Berge vor Freude
jauchzen, und all ihr Täler, ruft
laut, und all ihr Meere und
trockenen Länder, verkündigt
die Wunder eures Ewigen
Königs! Und ihr Flüsse und
Bäche und Rinnsale, fließt voll
Freude dahin. Laßt die Wälder
und alle Bäume des Feldes den
Herrn preisen, und ihr festen

i sf Schlüssel des
20c Jes 29:4, 11–14;
Priestertums.
2 Ne 27:6–29.
21a dh Peter Whitmer
sf Buch Mormon.
sen.
d sf Fayette, New York
b sf Gabriel.
(USA).
c sf Rafael.
e LuB 17:1–3.
d sf Engel.
f LuB 27:11.
e LuB 107:53–56.
sf Adam.
f sf Evangeliumszeit.
g 2 Kor 11:14.
g sf Hoffnung.
h LuB 27:12.

22a Jes 49:13.
b Jes 7:14;
Al 5:50.
sf Immanuel.
c Jes 24:22;
LuB 76:72–74.
d sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
23a Jes 44:23.
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Gesteine, weint vor Freude!
Und die Sonne, der Mond und
die c Morgensterne sollen miteinander jubeln, und alle Söhne
Gottes sollen vor Freude jauchzen! Und die ewigen Schöpfungen sollen seinen Namen
für immer und immer verkünden! Und weiter sage ich:
Wie herrlich ist die Stimme, die
wir aus dem Himmel vernehmen und die unseren Ohren
Herrlichkeit und Errettung
und Ehre und d Unsterblichkeit
und e ewiges Leben verkündigt — Reiche, Gewalten und
Mächte!
24 Siehe, der a große Tag des
Herrn steht bevor, und wer
kann b den Tag seines Kommens
aushalten, und wer kann bestehen, wenn er erscheint? Denn
er ist wie das c Feuer eines
Schmelzers und wie die Lauge
der Wäscher; und er wird sitzen
b

wie einer, der d Silber schmilzt
und reinigt, und er wird die
e
Söhne Levi rein machen und
sie wie Gold und Silber läutern,
so daß sie dem Herrn in Rechtschaffenheit ein f Opfer opfern
können. Darum laßt uns, als
Kirche und als Volk und als
Heilige der Letzten Tage, dem
Herrn in Rechtschaffenheit ein
Opfer opfern, und laßt uns in
seinem heiligen Tempel, sobald
er fertiggestellt ist, ein Buch mit
den gAufzeichnungen über unsere Toten darbringen, das aller
Annahme wert ist.
25 Brüder, ich habe euch zu
diesem Thema noch vieles zu
sagen; aber für heute will ich
schließen und das Thema ein
andermal wieder aufnehmen.
Ich bin, wie immer, euer demütiger Knecht und unentwegter
Freund,
Joseph Smith.

ABSCHNITT 129
Belehrungen, gegeben von Joseph Smith, dem Propheten, am 9. Februar
1843 zu Nauvoo, Illinois, worin drei wichtige Schlüssel kundgetan werden,
wie man die wahre Natur dienender Engel und Geister unterscheiden
kann ( History of the Church, 5:267).
1–3 Im Himmel gibt es sowohl
auferstandene Körper als auch
Geistkörper; 4–9 Schlüssel werden
gegeben, womit man Boten von
jenseits des Schleiers identifizieren kann.
23b Lk 19:40.
c Ijob 38:7.
d sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
e sf Ewiges Leben.
24a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.

E

S gibt zwei Arten von Wesen im a Himmel, und zwar:
b
Engel, bei denen es sich um
c
Auferstandene handelt und die
einen Körper aus Fleisch und
Gebein haben —

b Mal 3:1–3.
c 3 Ne 24:2–3.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
d Sach 13:9.
e Dtn 10:8;
LuB 13:1; 124:39.

f LuB 84:31.
sf Opfergabe.
g LuB 127:9.
sf Genealogie.
129 1a sf Himmel.
b sf Engel.
c sf Auferstehung.
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2 Jesus beispielsweise hat
gesagt: Faßt mich an und seht;
denn ein a Geist hat nicht Fleisch
und Gebein, wie ihr seht, daß
ich habe.
3 Zweitens: die a Geister b gerechter Menschen, die vollkommen gemacht sind—solche, die
noch nicht auferstanden sind,
aber die gleiche Herrlichkeit
ererben.
4 Wenn ein Bote kommt und
sagt, er habe eine Botschaft von
Gott, so reiche ihm die Hand
und fordere ihn auf, dir die
Hand zu geben.
5 Wenn es ein Engel ist, so
wird er es tun, und du wirst
seine Hand fühlen.
6 Wenn es der Geist eines
gerechten Menschen ist, der
vollkommen gemacht worden
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ist, so wird er in seiner Herrlichkeit kommen, denn das ist die
einzige Weise, wie er erscheinen
kann —
7 fordere ihn auf, dir die Hand
zu geben, und er wird sich nicht
rühren, denn es widerspricht
der Ordnung des Himmels, daß
ein gerechter Mensch täuscht;
aber er wird dennoch seine
Botschaft ausrichten.
8 Wenn es der a Teufel als ein
Engel des Lichts ist und du ihn
aufforderst, dir die Hand zu
geben, so wird er dir die Hand
reichen, und du wirst nichts
fühlen, deshalb kannst du ihn
entlarven.
9 Dies sind drei wichtige
Schlüssel, womit man erkennen
kann, ob eine Kundgebung von
Gott ist.

ABSCHNITT 130
Einzelne Belehrungen, gegeben von Joseph Smith, dem Propheten, am 2.
April 1843 zu Ramus, Illinois ( History of the Church, 5:323–325).
1–3 Der Vater und der Sohn können den Menschen persönlich
erscheinen; 4–7 Engel wohnen in
einer celestialen Sphäre; 8–9 Die
celestiale Erde wird ein großer
Urim und Tummim sein; 10–11
Allen, die in die celestiale Welt
eingehen, wird ein weißer Stein
gegeben; 12–17 Der Zeitpunkt des
Zweiten Kommens ist dem Propheten vorenthalten; 18 – 19 In
diesem Leben erworbene Intelligenz
wird mit uns in der Auferstehung
2 a Lk 24:39.
3 a sf Geist.
b Hebr 12:23;
LuB 76:69.

hervorkommen; 20–21 Alle Segnungen kommen durch Befolgen
von Gesetz; 22–23 Der Vater und
der Sohn haben jeder einen Körper
aus Fleisch und Gebein.

W

ENN der a Erretter erscheinen wird, werden wir ihn
so sehen, wie er ist. Wir werden sehen, daß er ein b Mensch
ist gleichwie wir.
2 Und die gleiche gesellschaftliche Beziehung, die unter uns

8 a 2 Kor 11:14;
2 Ne 9:9.
130 1a 1 Joh 3:2;
Moro 7:48.

sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b Lk 24:36–40.

341

Lehre und Bündnisse 130:3–12

hier vorhanden ist, wird auch
dort unter uns vorhanden sein,
nur wird sie mit a ewiger Herrlichkeit verbunden sein, welcher
Herrlichkeit wir uns jetzt noch
nicht erfreuen.
3 Johannes 14:23 — Das Erscheinen des a Vaters und des
b
Sohnes, in diesem Vers, ist ein
c
persönliches Erscheinen; und
die Vorstellung, daß der d Vater
und der Sohn im Herzen eines
Menschen wohnen, ist ein alter
sektiererischer Gedanke, der
falsch ist.
4 Als Antwort auf die Frage:
Ist nicht die a Zeitrechnung
Gottes, die der Engel, die
der Propheten und die der
Menschen jeweils von dem
Planeten abhängig, auf dem sie
wohnen?
5 antworte ich: Ja. Aber es gibt
keine a Engel, die dieser Erde
dienen, die nicht auch zu ihr
gehören oder gehört haben.
6 Die Engel wohnen nicht auf
einem Planeten wie diese Erde,
7 sondern sie wohnen in der
Gegenwart Gottes, auf einem
Himmelskörper wie ein a Meer
von Glas und b Feuer, wo alles
für ihre Herrlichkeit offenbar
ist — Vergangenes, Gegenwärtiges und Zukünftiges — und
sich beständig vor dem Herrn
befindet.

8 Der Ort, wo Gott wohnt, ist
ein großer a Urim und Tummim.
9 Diese a Erde wird in ihrem
geheiligten und unsterblichen
Zustand kristallgleich gemacht
werden und wird für die Bewohner, die darauf wohnen,
ein Urim und Tummim sein,
wodurch alles, was ein tieferstehendes Reich betrifft, oder alle
Reiche einer niedrigeren Ordnung, denen, die darauf wohnen,
offenbar sein wird; und diese
Erde wird Christus gehören.
10 Dann wird der weiße Stein,
der in Offenbarung 2:17 erwähnt ist, für jeden, der einen
empfängt, zu einem Urim und
Tummim werden, wodurch das,
was eine höhere Ordnung der
Reiche betrifft, kundgetan werden wird;
11 und einem jeden von denen, die in das celestiale Reich
gelangen, wird ein a weißer Stein
gegeben, worauf ein b neuer
Name geschrieben ist, den kein
Mensch kennt als nur der, der
ihn empfängt. Der neue Name
ist das Schlüsselwort.
12 Ich prophezeie im Namen
Gottes, des Herrn, daß die
a
Schwierigkeiten, die vor dem
Kommen des Menschensohnes
viel Blutvergießen verursachen
werden, ihren Anfang in b South
Carolina nehmen werden.

2 a sf Celestiale
Herrlichkeit.
3 a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
b sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.
c LuB 93:1.
d LuB 130:22.
sf Gott, Gottheit.

4 a 2 Petr 3:8; Abr 3:4–10;
siehe auch Faksimile
Nr. 2, Figur 1 im
Buch Abraham.
5 a sf Engel.
7 a Offb 4:6; 15:2.
b Jes 33:14;
LuB 132:1–3.
8 a sf Urim und

Tummim.
9 a LuB 77:1.
sf Erde—
Endgültiger Zustand
der Erde.
11a Offb 2:17.
b Jes 62:2.
12a LuB 38:29; 45:63.
b LuB 87:1–5.

Lehre und Bündnisse 130:13–23
13 Es wird wahrscheinlich infolge der Sklavenfrage dazu
kommen. Dies hat mir eine
Stimme verkündet, während ich
am 25. Dezember 1832 ernstlich darüber betete.
14 Ich betete einmal sehr
ernstlich, um die Zeit zu erfahren, wann des a Menschen Sohn
kommen werde; da hörte ich
eine Stimme folgendes sagen:
15 Joseph, mein Sohn, wenn
du lebst, bis du fünfundachtzig
Jahre alt bist, wirst du das Antlitz des Menschensohnes sehen;
darum laß dir dies genügen,
und behellige mich in dieser
Sache nicht mehr.
16 So verblieb ich, ohne imstande zu sein zu erkennen,
ob dieses Kommen sich auf
den Anfang des Millenniums
oder auf ein vorhergehendes
Erscheinen bezieht oder ob ich
sterben und so sein Antlitz
sehen würde.
17 Ich glaube aber, des Menschen Sohn wird nicht früher
kommen als zur genannten Zeit.
18 Jeglicher Grundzug der
a
Intelligenz, den wir uns in diesem Leben zu eigen machen,
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wird mit uns in der bAuferstehung hervorkommen.
19 Und wenn jemand in diesem Leben durch seinen a Eifer
und b Gehorsam mehr c Wissen
und Intelligenz erlangt als ein
anderer, so wird er d in der
künftigen Welt um so viel im
Vorteil sein.
20 Es gibt ein a Gesetz, das im
Himmel b vor den Grundlegungen dieser Welt unwiderruflich
angeordnet wurde und auf dem
alle c Segnungen beruhen —
21 und wenn wir irgendeine
Segnung von Gott erlangen,
dann nur, indem wir das Gesetz
befolgen, auf dem sie beruht.
22 Der a Vater hat einen b Körper
aus Fleisch und Gebein, so
fühlbar wie der eines Menschen,
ebenso der Sohn; aber der c Heilige Geist hat keinen Körper aus
Fleisch und Gebein, sondern ist
eine Person aus Geist. Wäre es
nicht so, könnte der Heilige
Geist nicht in uns wohnen.
23 Ein Mensch kann den a Heiligen Geist empfangen, und
dieser kann auf ihn herabkommen, muß aber nicht bei ihm
verweilen.

ABSCHNITT 131
Belehrungen von Joseph Smith, dem Propheten, gegeben am 16. und 17.
Mai 1843 zu Ramus, Illinois ( History of the Church, 5:392–393).
14a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
18a sf Intelligenz,
Intelligenzen.
b sf Auferstehung.
19a sf Eifer.
b sf Gehorchen,
Gehorsam.

c sf Erkenntnis.
d Al 12:9–11.
20a LuB 82:10.
b sf Vorirdisches
Leben.
c Dtn 11:26–28;
LuB 132:5.
sf Segen, segnen,

22a
b
c
23a

Segnung.
sf Gott, Gottheit.
Apg 17:29.
sf Heiliger Geist.
sf Gabe des Heiligen
Geistes.
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Lehre und Bündnisse 131:1–8

1–4 Die celestiale Ehe ist für die
Erhöhung im höchsten Himmel
notwendig; 5–6 Es wird erläutert,
wie Menschen für das ewige Leben
versiegelt werden; 7–8 Aller Geist
ist Materie.

5 (17. Mai 1843) Das sicherere
Prophezeiungswort bedeutet:
Man weiß, daß man für das
b
ewige Leben c versiegelt ist —
durch Offenbarung und den
Geist der Prophezeiung, mittels
der Macht des heiligen Priestertums.
6 Es ist unmöglich, daß man
a
in Unwissenheit b errettet werden kann.
7 So etwas wie unstoffliche
Materie gibt es nicht. Aller
a
Geist ist Materie, aber er ist
feiner oder reiner und kann nur
von b reineren Augen erkannt
werden;
8 wir können ihn nicht sehen,
aber wenn unser Körper einmal
rein gemacht sein wird, werden
wir sehen, daß Geist nichts
anderes ist als Materie.

I

N der a celestialen Herrlichkeit gibt es drei Himmel oder
Grade,
2 und um den a höchsten zu erlangen, muß man in diese Ordnung des Priestertums [nämlich
den b neuen und immerwährenden Bund der Ehe] eintreten;
3 und wenn jemand das nicht
tut, so kann er ihn nicht erlangen.
4 Er kann in einen anderen
eingehen, aber das ist das Ende
seines Reiches; a er kann keine
Vermehrung haben.

a

ABSCHNITT 132
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, zu Nauvoo,
Illinois, aufgezeichnet am 12. Juli 1843; sie bezieht sich auf den neuen
und immerwährenden Bund einschließlich der ewigen Natur des Ehebundes und auch einer Mehrzahl von Ehefrauen ( History of the
Church, 5:501–507). Obwohl die Offenbarung 1843 aufgezeichnet
wurde, ergibt sich aus den geschichtlichen Aufzeichnungen, daß die in
dieser Offenbarung enthaltenen Lehren und Grundsätze dem Propheten
seit 1831 bekannt gewesen waren.
1–6 Erhöhung erlangt man durch
den neuen und immerwährenden
Bund; 7–14 Die Bestimmungen
und Bedingungen jenes Bundes
131 1a LuB 76:70.
sf Celestiale
Herrlichkeit.
2 a LuB 132:5–21.
sf Erhöhung.
b sf Ehe, Eheschließung—Neuer und
immerwährender

werden dargelegt; 15–20 Die celestiale Ehe und die Fortsetzung der
Familie ermöglichen es den Menschen, Götter zu werden; 21–25

Bund der Ehe.
4 a LuB 132:16–17.
5 a 2 Petr 1:19.
sf Berufung und
Erwählung.
b sf Ewiges Leben.
c LuB 68:12; 88:4.
sf Siegel, siegeln,

6a
b
7a
b

Siegelung.
LuB 107:99–100.
sf Errettung.
sf Geist.
LuB 76:12; 97:16;
Mose 1:11.

Lehre und Bündnisse 132:1–7
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Der enge und schmale Weg führt
zu ewigen Leben; 26 – 27 Das
Gesetz hinsichtlich der Lästerung
gegen den Heiligen Geist wird
gegeben; 28–39 In allen Zeitaltern
sind den Propheten und den
Heiligen Verheißungen ewiger
Vermehrung und Erhöhung gegeben; 40–47 Joseph Smith wird die
Macht gegeben, auf Erden und im
Himmel zu binden und zu siegeln;
48–50 Der Herr siegelt auf ihn
seine Erhöhung; 51 – 57 Emma
Smith wird geraten, gläubig und
treu zu sein; 58–66 Die Gesetze
bezüglich einer Mehrzahl von
Ehefrauen werden dargelegt.

denn alle, denen dieses Gesetz
offenbart wird, müssen es
befolgen.
4 Denn siehe, ich offenbare
euch einen neuen und einen
immerwährenden a Bund; und
wenn ihr diesen Bund nicht
einhaltet, so seid ihr b verdammt;
denn c niemand kann diesen
Bund verwerfen und dennoch in
meine Herrlichkeit eingelassen
werden.
5 Denn alle, die aus meinen
Händen eine a Segnung haben
wollen, müssen das für diese
Segnung bestimmte b Gesetz und
seine Bedingungen einhalten,
wie sie von vor der Grundlegung der Welt an festgelegt
sind.
6 Und was den a neuen und
immerwährenden Bund betrifft,
so wurde er für die Fülle meiner b Herrlichkeit festgelegt; und
wer eine Fülle davon empfängt,
muß und wird das Gesetz einhalten, sonst wird er verdammt
sein, spricht der Herr, Gott.
7 Und wahrlich, ich sage
euch: Die a Bedingungen dieses
Gesetzes sind: Alle Bündnisse,
Verträge, Verbindlichkeiten,
Verpflichtungen, b Eide, Gelöbnisse, Handlungen, Bindungen,
Vereinbarungen und Erwartungen, die nicht sowohl für
die Zeit als auch für alle Ewigkeit geschlossen und eingegangen und vom c Heiligen Geist

W

AHRLICH, so spricht der
Herr zu dir, mein Knecht
Joseph: Da du von meiner
Hand erfragt hast und wissen
und verstehen willst, inwiefern
ich, der Herr, meine Knechte
Abraham, Isaak und Jakob
gerechtfertigt habe, und auch
Mose, David und Salomo, meine
Knechte, was den Grundsatz
und die Lehre betrifft, daß sie
viele a Frauen und Nebenfrauen
gehabt haben —
2 siehe, ja, siehe, ich bin der
Herr, dein Gott, und werde
dir, was diese Sache betrifft,
Antwort geben.
3 Darum a bereite dein Herz
vor, die Weisungen zu empfangen und zu befolgen, die ich
im Begriff bin, dir zu geben;
132 1a LuB 132:34, 37–39.
sf Ehe, Eheschließung—Vielehe.
3 a LuB 29:8; 58:6; 78:7.
4 a sf Bund.
b sf Verdammnis.
c LuB 131:1–4.

5 a LuB 130:20–21.
b sf Gesetz.
6 a LuB 66:2.
sf Neuer und
immerwährender
Bund.
b LuB 76:70, 92–96.

sf Celestiale
Herrlichkeit.
7 a LuB 88:38–39.
b sf Eid.
c sf Heiliger Geist der
Verheißung.
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Lehre und Bündnisse 132:8–16

der Verheißung d gesiegelt werden — durch den, der gesalbt
ist — , und das auch auf höchst
heilige Weise durch e Offenbarung und Gebot mittels meines
Gesalbten, den ich dazu bestimmt habe, auf Erden diese
Macht innezuhaben (und ich
habe meinen Knecht Joseph
bestimmt, daß er diese Macht
in den letzten Tagen innehaben
soll, und es gibt auf Erden zu
einer Zeit immer nur einen, dem
diese Macht und die f Schlüssel
dieses Priestertums übertragen
sind), haben bei der Auferstehung von den Toten und danach
keinerlei Wirksamkeit, Kraft und
Gültigkeit; denn alle Verträge,
die nicht zu diesem Zweck
geschlossen werden, haben ein
Ende, wenn die Menschen tot
sind.
8 Siehe, mein Haus ist ein
Haus der Ordnung, spricht der
Herr, Gott, und nicht ein Haus
der Verwirrung.
9 Werde ich ein a Opfer annehmen, spricht der Herr, das nicht
in meinem Namen dargebracht
wird?
10 a Oder werde ich aus euren
Händen etwas annehmen, was
ich nicht bestimmt habe?
11 Und werde ich euch etwas
bestimmen, spricht der Herr,
außer durch ein Gesetz, so
wie ich und mein Vater es
für euch a verordnet haben, ehe
die Welt war?

12 Ich bin der Herr, dein Gott,
und ich gebe euch dies Gebot:
a
Niemand wird zum Vater kommen außer durch mich oder
durch mein Wort, nämlich mein
Gesetz, spricht der Herr.
13 Und alles, was in der
Welt ist, sei es von Menschen
verordnet, von Thronen oder
Gewalten oder Mächten, oder
sei es etwas Namhaftes, was
immer es auch sei, und was
a
nicht durch mich oder durch
mein Wort ist, spricht der Herr,
wird umgestoßen werden und
wird nicht bestehenbleiben,
sobald die Menschen tot sind,
weder bei der Auferstehung
noch danach, spricht der Herr,
dein Gott.
14 Denn was auch immer
bestehenbleibt, ist von mir; und
was auch immer nicht von mir
ist, wird erschüttert und vernichtet werden.
15 Wenn darum in der Welt
ein Mann eine Frau a heiratet,
und er heiratet sie nicht durch
mich oder durch mein Wort,
und er macht mit ihr einen
Bund, solange er in der Welt ist
und sie mit ihm, so sind ihr
Bund und ihre Ehe nicht mehr
in Kraft, wenn sie tot sind und
wenn sie außerhalb der Welt
sind; darum sind sie durch keinerlei Gesetz verbunden, wenn
sie außerhalb der Welt sind.
16 Darum werden sie, wenn
sie außerhalb der Welt sind,

7 d sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
e sf Offenbarung.
f sf Schlüssel des
Priestertums.

9 a Moro 7:5–6.
sf Opfer.
10a Lev 22:20–25;
Mose 5:19–23.
11a LuB 132:5.

12a Joh 14:6.
13a 3 Ne 27:10–11.
15a sf Ehe,
Eheschließung.

Lehre und Bündnisse 132:17–19
weder heiraten noch a verheiratet werden, sondern werden zu
b
Engeln im Himmel bestimmt;
und diese Engel sind dienende
Knechte, um denen zu dienen,
die eines vermehrten und eines
überaus größeren und eines
ewigen Gewichts an Herrlichkeit würdig sind.
17 Denn diese Engel haben
nicht nach meinem Gesetz
gelebt; darum können sie nicht
größer gemacht werden, sondern bleiben gesondert und
ledig, ohne Erhöhung, in ihrem
erretteten Zustand bis in alle
Ewigkeit und sind hinfort keine Götter, sondern sind Engel
Gottes für immer und immer.
18 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wenn ein Mann eine
Frau heiratet und mit ihr einen
Bund für die Zeit und für alle
Ewigkeit schließt, und dieser
Bund ist nicht durch mich oder
durch mein Wort, nämlich mein
Gesetz, und ist nicht durch den
Heiligen Geist der Verheißung
gesiegelt, durch den, den ich zu
dieser Macht gesalbt und bestimmt habe, dann ist er weder
gültig noch in Kraft, wenn sie
außerhalb der Welt sind, weil
sie nicht durch mich verbunden
worden sind, spricht der Herr,
noch durch mein Wort; wenn sie
außerhalb der Welt sind, kann
dieser dort nicht empfangen
werden, weil dort die Engel und
16a Mt 22:23–33;
Mk 12:18–25;
Lk 20:27–36.
b sf Engel.
19a sf Ehe, Eheschließung—Neuer und
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die Götter bestimmt sind, an
denen sie nicht vorüber können; darum können sie meine
Herrlichkeit nicht ererben; denn
mein Haus ist ein Haus der Ordnung, spricht der Herr, Gott.
19 Und weiter, wahrlich, ich
sage euch: Wenn ein Mann eine
Frau heiratet, durch mein Wort,
nämlich mein Gesetz, und
durch den a neuen und immerwährenden Bund, und dieser
wird vom b Heiligen Geist der
Verheißung auf sie c gesiegelt,
durch den, der gesalbt ist und
den ich zu dieser Macht und
zu den d Schlüsseln dieses Priestertums bestimmt habe, und
es wird ihnen gesagt: Ihr werdet in der ersten Auferstehung
hervorkommen, und wenn es
nach der ersten Auferstehung
ist, dann in der nächsten Auferstehung, und werdet e Throne,
Reiche, Gewalten und Mächte,
Herrschaften und alle Höhen
und Tiefen ererben — , dann
wird es in des Lammes f Buch
des Lebens geschrieben werden,
daß er keinen Mord begehen
soll, wodurch unschuldiges Blut
vergossen würde, und wenn sie
in meinem Bund verbleiben und
keinen Mord begehen, wodurch
unschuldiges Blut vergossen
würde, dann wird ihnen alles
geschehen, was auch immer
mein Knecht ihnen zugebilligt
hat — in der Zeit und durch alle

immerwährender
Bund der Ehe.
b LuB 76:52–53; 88:3–4.
c sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
d sf Schlüssel des

Priestertums.
e Ex 19:5–6;
Offb 5:10; 20:6;
LuB 76:56; 78:15, 18.
f sf Buch des Lebens.

Lehre und Bündnisse 132:20–26
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Ewigkeit, und wird in voller
Kraft sein, wenn sie außerhalb
der Welt sind, und sie werden
an den Engeln und den Göttern,
die dort hingestellt sind, vorbeigehen zu ihrer g Erhöhung
und Herrlichkeit in allem, wie
es auf ihr Haupt gesiegelt worden ist, und diese Herrlichkeit
wird eine Fülle und eine Fortsetzung der Samen sein, für
immer und immer.
20 Dann werden sie Götter
sein, weil sie kein Ende haben;
darum werden sie vom Immerwährenden zum Immerwährenden sein, weil sie weiterbestehen; dann werden sie über allem
sein, weil alles ihnen untertan
ist. Dann a werden sie Götter
sein, weil sie b alle Macht haben
und die Engel ihnen untertan
sind.
21 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ihr nicht nach meinem a Gesetz lebt, könnt ihr diese Herrlichkeit nicht erlangen.
22 Denn a eng ist die Pforte
und b schmal der Weg, der zur
Erhöhung und zur c Fortsetzung
der Leben führt, und wenige
sind es, die ihn finden, weil ihr
mich in der Welt nicht empfangt
und mich auch nicht kennt.
23 Aber wenn ihr mich in der
Welt empfangt, dann werdet
19g sf Erhöhung.
20a Mt 25:21;
LuB 29:12–13; 132:37.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die
Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu
werden.
b LuB 50:26–29;

ihr mich erkennen und werdet
eure Erhöhung empfangen, damit, a wo ich bin, auch ihr sein
werdet.
24 Das sind die a ewigen Leben:
den allein weisen und wahren
Gott zu erkennen, und Jesus
Christus, b den er gesandt hat.
Ich bin es. Empfangt darum
mein Gesetz.
25 a Weit ist die Pforte und
b
breit der Weg, der zu den
Toden führt, und viele sind es,
die da hineingehen, weil sie
c
mich nicht empfangen und auch
nicht nach meinem Gesetz leben.
26 Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ein Mann eine Frau
gemäß meinem Wort heiratet
und sie durch den a Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt
werden, wie ich es bestimmt
habe, und er oder sie irgendeine
Sünde oder irgendwelche Übertretung des neuen und immerwährenden Bundes begeht und
Lästerungen jeglicher Art und
wenn sie b keinen Mord begehen,
wodurch sie unschuldiges Blut
vergießen, so werden sie dennoch in der ersten Auferstehung
hervorkommen und in ihre
Erhöhung eingehen; aber sie
werden im Fleisch zerschlagen
werden und werden bis zum
Tag der Erlösung den c Schlägen

76:94–95; 84:35–39.
21a sf Gesetz.
22a Lk 13:24; 2 Ne 33:9;
Hel 3:29–30.
b Mt 7:13–14, 23;
2 Ne 9:41; 31:17–21.
c LuB 132:30–31.
23a Joh 14:2–3.
24a Joh 17:3.
sf Ewiges Leben.

b Joh 3:16–17;
LuB 49:5.
25a Mt 7:13–14;
3 Ne 14:13–15.
b sf Tod, geistiger.
c Joh 5:43.
26a sf Heiliger Geist der
Verheißung.
b Al 39:5–6.
c sf Teufel.

Lehre und Bündnisse 132:27–35
des Satans d ausgeliefert sein,
spricht der Herr, Gott.
27 Die a Lästerung gegen den
Heiligen Geist, die b weder in der
Welt noch außerhalb der Welt
vergeben werden wird, besteht
darin, daß ihr einen Mord begeht, wodurch ihr unschuldiges
Blut vergießt und meinem Tod
zustimmt, nachdem ihr meinen
neuen und immerwährenden
Bund empfangen habt, spricht
der Herr, Gott; und wer nicht
nach diesem Gesetz lebt, kann
keinesfalls in meine Herrlichkeit
eingehen, sondern wird c verdammt sein, spricht der Herr.
28 Ich bin der Herr, dein
Gott, und werde dir das Gesetz
meines Heiligen Priestertums
geben, wie es von mir und
meinem Vater verordnet wurde,
ehe die Welt war.
29 aAbraham empfing alles,
was auch immer er empfing,
durch Offenbarung und Gebot,
durch mein Wort, spricht der
Herr, und ist in seine Erhöhung
eingegangen und sitzt auf seinem Thron.
30 Abraham empfing a Verheißungen in bezug auf seine
Nachkommen und die Frucht
seiner b Lenden — aus dessen
Lenden du, nämlich mein Knecht
Joseph, bist — , die weiterbestehen sollten, solange sie in der
26d LuB 82:21; 104:9–10.
27a sf Lästern, Lästerung;
Unverzeihliche
Sünde.
b Mt 12:31–32;
Hebr 6:4–6;
LuB 76:31–35.
sf Söhne des
Verderbens.
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Welt wären; und was nun
Abraham und seine Nachkommen betrifft, auch außerhalb der
Welt sollten sie weiterbestehen;
sowohl in der Welt als auch
außerhalb der Welt sollten sie
weiterbestehen, so c unzählbar
wie die Sterne — ja, selbst wenn
ihr den Sand am Ufer des Meeres zählen könntet, so könntet
ihr sie doch nicht zählen.
31 Diese Verheißung gilt auch
für euch, weil ihr von aAbraham
seid und die Verheißung an
Abraham gegeben wurde; und
durch dieses Gesetz wird die
Fortsetzung der Werke meines
Vaters bewirkt, worin er sich
selbst verherrlicht.
32 Geht darum hin und tut
die a Werke Abrahams; tretet in
mein Gesetz ein, dann werdet
ihr errettet werden.
33 Wenn ihr aber nicht in
mein Gesetz eintretet, so könnt
ihr die Verheißung meines Vaters, die er Abraham gemacht
hat, nicht empfangen.
34 a Gott gebot Abraham, und
b
Sara gab Abraham die c Hagar
zur Frau. Und warum tat sie
das? Weil es das Gesetz war;
und aus Hagar entsprangen
viele Völker. Darum war dies,
unter anderem, die Erfüllung
der Verheißungen.
35 Befand sich Abraham

c sf Verdammnis.
29a sf Abraham.
30a Gen 12:1–3; 13:16.
sf Abraham—Die
Nachkommen
Abrahams;
Abrahamischer
Bund.
b 2 Ne 3:6–16.

c Gen 15:5; 22:17.
31a LuB 86:8–11; 110:12.
32a Joh 8:39;
Al 5:22–24.
34a Gen 16:1–3.
b sf Sara.
c Gen 25:12–18.
sf Hagar.

Lehre und Bündnisse 132:36–41
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deshalb unter Schuldspruch?
Wahrlich, ich sage euch: Nein;
a
denn ich, der Herr, hatte es
geboten.
36 Abraham erhielt das a Gebot,
b
seinen Sohn Isaak darzubringen; und doch stand geschrieben: c Du sollst nicht töten.
Abraham jedoch weigerte sich
nicht, und es wurde ihm als
d
Rechtschaffenheit angerechnet.
37 Abraham empfing a Nebenfrauen, und diese gebaren ihm
Kinder; und das wurde ihm als
Rechtschaffenheit angerechnet,
weil sie ihm gegeben worden
waren, und er verblieb in meinem Gesetz; wie auch Isaak
und b Jakob nichts anderes taten,
als was ihnen geboten worden
war; und weil sie nichts anderes
taten, als was ihnen geboten
worden war, sind sie gemäß
den Verheißungen in ihre
c
Erhöhung eingegangen und sitzen auf Thronen und sind nicht
Engel, sondern sind Götter.
38 a David empfing ebenfalls
b
viele Frauen und Nebenfrauen,
und auch Salomo und Mose,
meine Knechte, ebenso viele
andere meiner Knechte vom
Anfang der Schöpfung an bis
zu dieser Zeit; und in nichts
sündigten sie als nur in dem,
35a Jak 2:24–30.
36a Gen 22:2–12.
b sf Isaak.
c Ex 20:13.
d Jak 4:5.
sf Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit.
37a dh andere
Ehefrauen.
Gen 25:5–6.
b Gen 30:1–4;
LuB 133:55.

was sie nicht von mir empfangen hatten.
39 Davids Frauen und Nebenfrauen wurden ihm a von mir
durch die Hand Natans, meines Knechtes, gegeben sowie
anderer Propheten, die die
b
Schlüssel dieser Macht innehatten; und in nichts von
diesem hat er gegen mich gesündigt als nur im Fall des
c
Urija und dessen Frau; und
darum ist er von seiner Erhöhung gefallen und hat sein
Teil empfangen; und außerhalb
der Welt wird er seine Frauen
nicht ererben, denn d ich habe
sie einem anderen gegeben,
spricht der Herr.
40 Ich bin der Herr, dein Gott,
und ich habe dir, mein Knecht
Joseph, eine Aufgabe bestimmt
und a stelle alles wieder her.
Bitte, um was du willst, und es
wird dir gegeben werden, gemäß meinem Wort.
41 Und da du mich in bezug
auf Ehebruch gefragt hast —
wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Wenn ein Mann im neuen
und immerwährenden Bund
eine Frau empfängt und wenn
sie mit einem anderen Mann ist,
den ich ihr nicht durch die heilige Salbung bestimmt habe, so

b sf Schlüssel des
sf Jakob, Sohn Isaaks.
Priestertums.
c sf Erhöhung; Mensch,
c 2 Sam 11:4, 27; 12:9;
Menschen—Der
1 Kön 15:5.
Mensch hat die
sf Ehebruch; Mord.
Möglichkeit, wie
d Jer 8:10.
der Himmlische
40a JSLg 1:33.
Vater zu werden.
sf Wiederher38a sf David.
stellung des
b 1 Sam 25:42–43;
Evangeliums.
2 Sam 5:13;
1 Kön 11:1–3.
39a 2 Sam 12:7–8.
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hat sie Ehebruch begangen und
wird vernichtet werden.
42 Wenn sie nicht im neuen
und immerwährenden Bund ist,
und sie ist mit einem anderen
Mann, so hat sie a Ehebruch
begangen.
43 Und wenn ihr Mann mit
einer anderen Frau ist, und er
war unter einem a Gelöbnis, so
hat er sein Gelöbnis gebrochen
und hat Ehebruch begangen.
44 Und wenn sie keinen Ehebruch begangen hat, sondern
unschuldig ist und ihr Gelöbnis
nicht gebrochen hat und sie das
weiß und ich es dir, mein
Knecht Joseph, offenbare, so
wirst du durch die Macht meines Heiligen Priestertums die
Macht haben, sie zu nehmen
und sie dem zu geben, der keinen Ehebruch begangen hat,
sondern a treu gewesen ist; denn
er wird zum Herrscher über
vieles gemacht werden.
45 Denn ich habe dir die
a
Schlüssel sowie die Macht des
Priestertums übertragen, wodurch ich b alles wiederherstelle und dir alles zur gegebenen
Zeit kundtue.
46 Und wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Was auch immer du
auf Erden a siegelst, wird im
Himmel gesiegelt sein, und was
auch immer du in meinem
Namen und durch mein Wort
42a LuB 42:22–26.
43a sf Bund; Ehe,
Eheschließung.
44a sf Keuschheit.
45a sf Schlüssel des
Priestertums.
b Apg 3:21;
LuB 86:10.
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auf Erden bindest, spricht der
Herr, das wird ewiglich in den
Himmeln gebunden sein; und
wessen Sünden auch immer du
auf Erden b erläßt, dem werden
sie ewiglich in den Himmeln erlassen sein; und wessen Sünden
auch immer du auf Erden
behältst, dem werden sie im
Himmel behalten sein.
47 Und weiter, wahrlich, ich
sage: Wen auch immer du segnest, den werde ich segnen,
und wen auch immer du verfluchst, den a werde ich verfluchen, spricht der Herr; denn
ich, der Herr, bin dein Gott.
48 Und weiter, wahrlich, ich
sage dir, mein Knecht Joseph:
Was auch immer du auf Erden
gibst, und wem auch immer
du auf Erden jemanden durch
mein Wort und gemäß meinem
Gesetz gibst — mit Segnungen
und nicht mit Flüchen wird es
einhergehen, und mit meiner
Macht, spricht der Herr, und
wird auf Erden und im Himmel
ohne Schuldigsprechung sein.
49 Denn ich bin der Herr,
dein Gott, und a werde mit dir
sein, ja, bis ans Ende der Welt
und durch alle Ewigkeit; denn
wahrlich, ich b siegle auf dich
deine c Erhöhung und bereite
dir im Reich meines Vaters
einen Thron, bei dAbraham,
deinem Vater.

sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
46a sf Siegel, siegeln,
Siegelung.
b sf Vergebung der
Sünden.
47a Gen 12:1–3;

LuB 124:93.
49a Mt 28:20.
b LuB 68:12.
c LuB 5:22.
sf Berufung und
Erwählung.
d Gen 17:1–8;
2 Ne 8:2.
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50 Siehe, ich habe deine a Opfer
gesehen und werde alle deine
Sünden vergeben; ich habe
deine Opfer gesehen, als du
dem, was ich dir gesagt habe,
gehorsam gewesen bist. Darum
gehe hin, und ich werde dir
einen Ausweg schaffen, so wie
ich Abrahams Opfer b angenommen habe, seinen Sohn Isaak
darzubringen.
51 Wahrlich, ich sage dir: Ein
Gebot gebe ich meiner Magd
Emma Smith, deiner Frau, die
ich dir gegeben habe, daß sie
sich zurückhalte und nicht von
dem nehme, was ich dir gebot,
ihr anzutragen; denn ich habe
es getan, spricht der Herr, um
euch alle zu prüfen, wie ich es
mit Abraham getan habe, und
damit ich aus eurer Hand ein
Opfer fordern kann, durch
Bündnis und Opfer.
52 Und meine Magd a Emma
Smith soll alle diejenigen empfangen, die meinem Knecht
Joseph gegeben worden sind
und die vor mir tugendhaft
und rein sind; und diejenigen,
die nicht rein sind, aber gesagt
haben, daß sie rein seien, werden vernichtet werden, spricht
der Herr, Gott.
53 Denn ich bin der Herr, dein
Gott, und ihr sollt meiner Stimme gehorchen; und ich gebe
es meinem Knecht Joseph, daß
er zum Herrscher über vieles
gemacht werden wird; denn
er ist über wenigem a getreu
50a sf Opfer.
b Gen 22:10–14;
LuB 97:8.
52a sf Smith, Emma Hale.

gewesen, und hinfort werde ich
ihn stärken.
54 Und ich gebiete meiner
Magd Emma Smith, bei meinem
Knecht Joseph zu bleiben und
an ihm festzuhalten und an niemandem und nichts sonst. Doch
wenn sie nicht nach diesem
Gebot lebt, wird sie vernichtet
werden, spricht der Herr; denn
ich bin der Herr, dein Gott, und
werde sie vernichten, wenn sie
nicht nach meinem Gesetz lebt.
55 Aber wenn sie nicht nach
diesem Gebot lebt, dann soll
mein Knecht Joseph doch alles
für sie tun, ja, wie er es gesagt
hat; und ich werde ihn segnen
und ihn mehren und ihm a in
dieser Welt hundertfach Väter
und Mütter, Brüder und Schwestern, Häuser und Ländereien,
Frauen und Kinder geben, und
Kronen b ewiger Leben in den
ewigen Welten.
56 Und weiter, wahrlich, ich
sage: Meine Magd soll meinem
Knecht Joseph seine Verfehlungen a vergeben; dann werden
auch ihr ihre Verfehlungen vergeben werden, worin sie gegen
mich gefehlt hat; und ich, der
Herr, dein Gott, werde sie segnen und sie mehren und werde
machen, daß ihr Herz sich freut.
57 Und weiter, ich sage: Mein
Knecht Joseph soll sein Eigentum nicht aus den Händen
geben, damit nicht ein Feind
komme und ihn vernichte, denn
der Satan a trachtet danach, zu

53a Mt 25:21;
LuB 52:13.
55a Mk 10:28–31.
b sf Ewiges Leben;

Familie—Ewige
Familie.
56a sf Vergeben.
57a Mt 10:28.
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vernichten; denn ich bin der
Herr, dein Gott, und er ist mein
Knecht; und siehe, ja siehe, ich
bin mit ihm, wie ich mit Abraham, deinem Vater, gewesen
bin, ja, zu seiner b Erhöhung und
Herrlichkeit.
58 Was nun das Gesetz des
a
Priestertums betrifft, so gibt es
vieles, was dazugehört.
59 Wahrlich, wenn ein Mann
von meinem Vater berufen wird
wie aAaron, durch meine eigene
Stimme und durch die Stimme
dessen, der mich gesandt hat,
und ich ihn mit den b Schlüsseln
der Macht dieses Priestertums
ausgerüstet habe — wenn er
etwas in meinem Namen tut
und gemäß meinem Gesetz und
durch mein Wort, so begeht er
keine Sünde, und ich werde
ihn rechtfertigen.
60 Darum soll niemand meinen
Knecht Joseph bedrängen; denn
ich werde ihn rechtfertigen,
denn er wird das Opfer bringen,
das ich für seine Übertretungen
aus seinen Händen fordere,
spricht der Herr, euer Gott.
61 Und weiter, was das Gesetz
des Priestertums betrifft: Wenn
ein Mann eine a Jungfrau ehelicht und den Wunsch hat, noch
b
eine andere zu ehelichen, und
die erste gibt ihre Zustimmung,
und wenn er dann die zweite
ehelicht, und sie sind Jungfrauen und haben sich keinem
57b sf Erhöhung.
58a LuB 84:19–26.
sf Priestertum.
59a Hebr 5:4.
sf Aaron, Bruder
des Mose.

352
anderen Mann versprochen,
dann ist er gerechtfertigt; er
kann keinen Ehebruch begehen,
denn sie sind ihm gegeben,
und mit dem, was ihm gehört
und keinem anderen, kann er
keinen Ehebruch begehen.
62 Und wenn ihm durch dieses
Gesetz zehn Jungfrauen gegeben werden, so kann er doch
keinen Ehebruch begehen, denn
sie gehören ihm, und sie sind
ihm gegeben; darum ist er
gerechtfertigt.
63 Wenn aber eine oder irgendeine der zehn Jungfrauen
nach ihrer Verehelichung bei
einem anderen Mann ist, so
hat sie Ehebruch begangen und
wird vernichtet werden; denn
sie sind ihm gegeben, um sich
zu a mehren und die Erde zu
füllen, gemäß meinem Gebot,
und um die Verheißung zu erfüllen, die mein Vater vor der
Grundlegung der Welt gegeben
hat, und zu ihrer Erhöhung in
den ewigen Welten, damit sie
Menschenseelen gebären können; denn hierin wird das b Werk
meines Vaters fortgesetzt, damit
er verherrlicht werde.
64 Und weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ein
Mann, der die Schlüssel dieser
Macht innehat, eine Frau hat
und er sie das Gesetz meines
Priestertums lehrt, was nämlich
dies alles betrifft, so soll sie

b sf Schlüssel des
Priestertums.
61a sf Jungfrau.
b Amtliche
Erklärung — 1.
sf Ehe, Eheschlie-

ßung—Vielehe.
63a Gen 1:26–28;
Jak 2:30.
b Mose 1:39.
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glauben und ihm dienen, sonst
wird sie vernichtet werden,
spricht der Herr, euer Gott;
denn ich werde sie vernichten;
denn ich werde meinen Namen
groß machen über all denen,
die mein Gesetz empfangen
und danach leben.
65 Darum wird es, wenn sie
dieses Gesetz nicht annimmt,
vor mir doch recht sein, daß er
alles empfängt, was auch immer
ich, der Herr, sein Gott, ihm geben werde; denn sie hat nicht
geglaubt und ihm nicht gedient,

wie es meinem Wort entsprochen hätte; und dann wird sie
diejenige sein, die übertritt; und
er ist vom Gesetz der Sara
ausgenommen, die Abraham
gemäß dem Gesetz diente, als
ich Abraham gebot, sich die
Hagar zur Frau zu nehmen.
66 Und nun, was dieses Gesetz
betrifft, wahrlich, wahrlich, ich
sage dir: Ich werde dir später
noch mehr offenbaren; darum
laß dies für jetzt genügen. Siehe,
ich bin Alpha und Omega.
Amen.

ABSCHNITT 133
Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 3. November
1831 zu Hiram, Ohio ( History of the Church, 1:229–234). Als Vorwort
zu dieser Offenbarung schrieb der Prophet: „Zu dieser Zeit gab es vieles,
was die Ältesten im Zusammenhang mit der Verkündigung des Evangeliums an die Bewohner der Erde und in bezug auf die Sammlung wissen
wollten; und um im wahren Licht zu wandeln und aus der Höhe unterwiesen zu werden, befragte ich am 3. November 1831 den Herrn und empfing
die folgende wichtige Offenbarung“ ( History of the Church, 1:229).
Dieser Abschnitt wurde dem Buch „Lehre und Bündnisse“ zunächst als
Anhang hinzugefügt und erst später als numerierter Abschnitt.
1–6 Den Heiligen wird geboten,
sich für das Zweite Kommen bereitzumachen; 7–16 Allen Menschen wird geboten, aus Babylon
zu fliehen, nach Zion zu kommen
und sich für den großen Tag des
Herrn bereitzumachen; 17–35 Er
wird auf dem Berg Zion stehen,
die Kontinente werden ein einziges
Land werden, und die verlorenen
Stämme Israels werden zurückkehren; 36–40 Das Evangelium ist
durch Joseph Smith wiederhergestellt worden, um in aller Welt
gepredigt zu werden; 41–51 Der
133 2a Mal 3:1; LuB 36:8.

Herr wird mit Vergeltung auf die
Schlechten herniederkommen; 52–
56 Es wird das Jahr seiner Erlösten sein; 57–74 Das Evangelium
soll ausgesandt werden, um die
Heiligen zu erretten, und zur
Vernichtung der Schlechten.

H

ORCHT auf, o ihr Volk
meiner Kirche, spricht der
Herr, euer Gott, und vernehmt
das Wort des Herrn in bezug
auf euch —
2 des Herrn, der plötzlich a zu
seinem Tempel kommen wird;
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des Herrn, der mit einem Fluch
zum b Gericht über die Welt
herniederkommen wird, ja, über
alle Nationen, die Gott vergessen, und über alle Gottlosen
unter euch.
3 Denn er wird a seinen heiligen
Arm vor den Augen aller
Nationen entblößen, und alle
Enden der Erde werden die
b
Errettung ihres Gottes sehen.
4 Darum macht euch bereit,
macht euch bereit, o mein Volk;
heiligt euch, sammelt euch, o ihr
Volk meiner Kirche, im Land
Zion, ihr alle, denen nicht geboten worden ist zu verweilen.
5 Zieht aus von a Babylon. Seid
b
rein, die ihr die Gefäße des
Herrn tragt.
6 Beruft eure feierlichen Versammlungen ein, und a sprecht
oft miteinander. Und ein jeder
soll den Namen des Herrn
anrufen.
7 Ja, wahrlich, ich sage euch
abermals: Die Zeit ist gekommen, da die Stimme des Herrn
an euch ergeht: Zieht aus von
Babylon; a sammelt euch aus den
Nationen, von den b vier Winden
her, von einem Ende des Himmels zum anderen.

8 a Sendet die Ältesten meiner
Kirche hinaus zu den Nationen,
die ferne sind, zu den b Inseln
des Meeres; sendet hin zu
fremden Ländern; ruft allen
Nationen zu, zuerst den cAndern und dann den d Juden.
9 Und siehe, ja siehe, dies
soll ihr Ruf sein und die
Stimme des Herrn an alle
Völker: Geht hin zum Land
Zion, damit die Grenzen meines Volkes sich erweitern und
damit seine a Pfähle gestärkt
werden und damit b Zion sich
in die Gebiete ringsum ausbreite.
10 Ja, laßt den Ruf unter allem
Volk erschallen: Wacht auf, und
erhebt euch und geht hin, dem
a
Bräutigam entgegen; siehe, ja
siehe, der Bräutigam kommt;
geht aus, ihm entgegen. b Macht
euch bereit für den großen Tag
des Herrn.
11 Darum a wacht, denn ihr
b
wißt weder den Tag noch die
Stunde.
12 Darum laßt die, die sich
a
bei den Andern befinden, nach
b
Zion fliehen.
13 Und laßt die, die von a Juda
sind, nach b Jerusalem fliehen,

2 b LuB 1:36.
sf Jesus Christus—
Richter.
3 a Jes 52:10.
b Jes 12:2; 52:10.
sf Errettung;
Plan der Erlösung.
5 a Al 5:57;
LuB 1:16.
sf Babel, Babylon;
Weltlichkeit.
b 2 Tim 2:21;
3 Ne 20:41;
LuB 38:42.

sf Rein, Reinheit,
unrein.
6 a Mal 3:16–18.
7 a LuB 29:8.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b Sach 2:6–7;
Mk 13:27.
8 a sf Missionsarbeit.
b Jes 11:11; 1 Ne 22:4;
2 Ne 10:8, 20.
c sf Andern, die.
d sf Juden.
9 a Jes 54:2.

sf Pfahl.
b sf Zion.
10a Mt 25:6;
LuB 33:17–18;
45:54–59.
sf Bräutigam.
b LuB 1:12–14.
11a Mk 13:32–37;
JSMt 1:46, 48.
b LuB 49:7.
12a LuB 38:31, 42.
b sf Zion.
13a sf Juda.
b sf Jerusalem.

Lehre und Bündnisse 133:14–24

355
zu den c Bergen, da des d Herrn
Haus ist.
14 Zieht aus von den Nationen,
ja, von Babylon, mitten aus der
Schlechtigkeit, die das geistige
Babylon ist.
15 Aber wahrlich, so spricht
der Herr: a Eure Flucht geschehe
nicht in Hast, sondern laßt alles
vor euch bereitmachen; und wer
geht, der soll b nicht zurücksehen, damit nicht plötzliche
Vernichtung über ihn komme.
16 Horcht auf und vernehmt,
o ihr Bewohner der Erde. a Hört
allesamt zu, ihr Ältesten meiner Kirche, und vernehmt die
Stimme des Herrn; denn er ruft
allen Menschen zu, und er gebietet allen Menschen überall,
b
umzukehren.
17 Denn siehe, der Herr, Gott,
hat den a Engel ausgesandt, der
mitten durch den Himmel ruft,
nämlich: Bereitet den Weg des
Herrn, und macht seine b Pfade
gerade, denn die c Stunde seines
Kommens ist nah —
18 da das a Lamm auf dem
b
Berg Zion stehen wird, und mit
ihm c einhundertvierundvierzigtausend, die den Namen seines
Vaters auf der Stirn geschrieben tragen.
13c Jes 2:1–3;
Ez 38:8.
d Ps 122:1–9.
15a Jes 52:10–12;
LuB 58:56.
b Gen 19:17, 26;
Lk 9:62.
16a LuB 1:1–6.
b sf Umkehr,
umkehren.
17a LuB 13:1; 27:7–8;
88:92.
b Jes 40:3–5.

19 Darum macht euch bereit
für das a Kommen des b Bräutigams; geht aus, geht aus, ihm
entgegen.
20 Denn siehe, er wird a auf
dem Ölberg stehen und auf
dem mächtigen Ozean, ja, der
großen Tiefe, und auf den Inseln des Meeres und auf dem
Land Zion.
21 Und er wird a seine Stimme
aus b Zion erschallen lassen,
und er wird von Jerusalem aus
sprechen, und seine Stimme
wird unter allen Völkern gehört
werden;
22 und es wird eine Stimme
sein wie die a Stimme vieler
Wasser und wie die b Stimme
großen Donners, der die c Berge
zerbrechen wird, und die Täler
werden nicht mehr zu finden
sein.
23 Er wird der großen Tiefe
gebieten, und sie wird in die
Länder im Norden zurückgetrieben werden, und die a Inseln
werden zu einem einzigen Land
werden;
24 und das Land a Jerusalem
und das Land Zion werden an
ihren eigenen Platz zurückgesetzt werden, und die Erde
wird wieder so sein, wie sie in

c Mal 3:1.
18a Offb 14:1.
sf Lamm Gottes.
b LuB 84:2.
c Offb 7:1–4.
19a Mt 25:1–13;
LuB 33:17–18; 88:92.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b sf Bräutigam.
20a Sach 14:4;
LuB 45:48–53.
21a Joël 3:16;

Am 1:2.
b Jes 2:2–4.
22a Ez 43:2;
Offb 1:15;
LuB 110:3.
b Ps 77:18;
Offb 14:2.
c Ri 5:5;
Jes 40:4; 64:1;
Offb 16:20;
LuB 49:23; 109:74.
23a Offb 6:14.
24a sf Jerusalem.
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den Tagen war, ehe sie b geteilt
wurde.
25 Und der Herr, ja, der Erretter, wird inmitten seines Volkes
stehen und wird über alles
Fleisch a regieren.
26 Und derer, die in den a Ländern im Norden sind, wird
vor dem Herrn gedacht werden;
und ihre Propheten werden
seine Stimme hören und werden
sich nicht länger zurückhalten;
und sie werden die Felsen
schlagen, und das Eis wird in
ihrer Gegenwart zerfließen.
27 Und in der Mitte der
großen Tiefe wird eine a Straße
aufgeworfen werden.
28 Ihre Feinde werden ihnen
zur Beute werden;
29 und in den a unfruchtbaren
Wüsten werden sich Teiche
lebenden Wassers bilden, und
der ausgedörrte Boden wird
nicht länger ein durstiges Land
sein.
30 Und sie werden ihre reichen
Schätze den a Kindern Efraim,
meinen Knechten, bringen.
31 Und die Grenzen der immerwährenden a Hügel werden
vor ihrer Gegenwart erzittern.
32 Und dort werden sie niederfallen und mit Herrlichkeit
24b Gen 10:25.
sf Erde—Teilung
der Erde.
25a sf Jesus Christus—
Tausendjährige
Herrschaft Christi.
26a Jer 16:14–15;
LuB 110:11.
sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
27a Jes 11:15–16;
2 Ne 21:16.
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gekrönt werden, nämlich in
Zion, von den Händen der
Knechte des Herrn, nämlich
den Kindern Efraim.
33 Und sie werden von a Liedern immerwährender Freude
erfüllt sein.
34 Siehe, dies ist der Segen des
immerwährenden Gottes auf die
a
Stämme Israel und der reichere
Segen auf das Haupt b Efraims
und seiner Zugehörigen.
35 Und auch die vom a Stamm
Juda werden nach ihren Leiden
vor dem Herrn in b Heiligkeit
geheiligt werden, daß sie Tag
und Nacht in seiner Gegenwart
wohnen, für immer und immer.
36 Und nun, wahrlich, der Herr
spricht: Damit dies unter euch
bekannt sei, o ihr Bewohner der
Erde, habe ich meinen a Engel
gesandt, der mitten durch den
Himmel fliegt und das immerwährende b Evangelium hat, und
er ist einigen erschienen und hat
es den Menschen überbracht,
und er wird vielen erscheinen,
die auf Erden wohnen.
37 Und dieses a Evangelium
wird bjeder Nation, jedem
Geschlecht, jeder Sprache und
jedem Volk c gepredigt werden.
38 Und die Knechte Gottes

29a Jes 35:6–7.
30a Sach 10:7–12.
sf Efraim—Der
Stamm Efraim.
31a Gen 49:26.
33a Jes 35:10; 51:11;
LuB 66:11.
34a sf Israel—Die zwölf
Stämme Israels.
b Gen 48:14–20;
1 Chr 5:1–2;
Eth 13:7–10.
35a sf Juda—Der Stamm

Juda.
b sf Heiligkeit.
36a Offb 14:6–7;
LuB 20:5–12.
b sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
37a sf Evangelium.
b LuB 42:58.
c sf Missionsarbeit;
Predigen.
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werden hinausgehen und mit
lauter Stimme rufen: Fürchtet
Gott und gebt ihm die Ehre,
denn die Stunde seines Gerichts
ist da;
39 und a betet ihn an, der
Himmel und Erde gemacht hat
und das Meer und die Wasserquellen —
40 und werden den Namen
des Herrn anrufen bei Tag und
bei Nacht, nämlich: a O daß du
doch die Himmel zerrissest, daß
du doch herabkämest, daß die
Berge vor deiner Gegenwart
zerflössen.
41 Und es wird ihnen auf
ihr Haupt beantwortet werden,
denn die Gegenwart des Herrn
wird wie das schmelzende
Feuer sein, das brennt, und wie
das Feuer, das das Wasser zum
a
Sieden bringt.
42 O Herr, du wirst herabkommen und deinen Widersachern deinen Namen kundtun,
und alle Nationen werden vor
deiner Gegenwart zittern,
43 wenn du Furchtbares tust,
das, was sie nicht erwartet
haben,
44 ja, wenn du herabkommst
und die Berge vor deiner Gegenwart zerfließen, wirst du a dem
begegnen, der sich freut und
Rechtschaffenheit bewirkt, der
sich deiner auf deinen Wegen
erinnert.
45 Denn seit Anbeginn der
39a sf Anbeten,
Anbetung.
40a Jes 64:1–2.
41a Ijob 41:31.
44a 1 Thess 4:15–18.
45a Jes 64:4; 1 Kor 2:9.
b Klgl 3:25; 2 Ne 6:7, 13.

Welt haben die Menschen nicht
vernommen, weder mit dem
Ohr gehört, noch hat ein Auge
gesehen — außer dir, o Gott — ,
was du Großes a bereitet hast
dem, der auf dich b wartet.
46 Und man wird sagen: a Wer
ist das, der von b Gott im Himmel herabkommt mit gefärbtem
Gewand, ja, aus unbekannten
Regionen, angetan mit seinen
herrlichen Kleidern, der da
schreitet in seiner ganzen großen Stärke?
47 Und er wird sagen: Ich bin
der, der in Rechtschaffenheit
gesprochen hat und die Macht
hat zu erretten.
48 Und der a Herr wird rotfarbene Kleider tragen, und seine
Gewänder werden sein wie
dessen, der im Weinbottich tritt.
49 Und so groß wird die Herrlichkeit seiner Gegenwart sein,
daß die a Sonne vor Scham ihr
Angesicht verbergen wird, und
der Mond wird sein Licht nicht
geben, und die Sterne werden
aus ihren Plätzen geschleudert
werden.
50 Und man wird seine Stimme
vernehmen: Ich habe die a Weinkelter allein getreten und habe
Gericht über alles Volk gebracht;
und niemand war bei mir;
51 und ich habe sie voll Ungestüm zertreten, und ich habe in
meinem Zorn auf sie getreten,
und mit ihrem a Blut habe ich

46a Jes 63:1–2.
b sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
48a Gen 49:11–12;
Lk 22:44;
Offb 19:11–15;
jsü, Offb 19:15;

Mos 3:7;
LuB 19:18.
49a Jes 13:10; 24:23;
LuB 45:42; 88:87.
50a Jes 63:2–3;
LuB 76:107; 88:106.
51a Lev 8:30.
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mir die Gewänder besprengt
und meine Kleidung ganz befleckt; denn dies war der Tag
der Vergeltung, die in meinem
Herzen war.
52 Und nun ist das Jahr meiner Erlösten gekommen; und
sie werden das liebevolle Wohlwollen ihres Herrn und alles,
was er ihnen gemäß seiner Güte
und gemäß seinem liebevollen
Wohlwollen hat zuteil werden
lassen, rühmen für immer und
immer.
53 a In all ihren Bedrängnissen
war er bedrängt. Und der Engel
seiner Gegenwart hat sie errettet; und in seiner b Liebe und
in seinem Erbarmen hat er sie
c
erlöst und sie getragen und sie
gestützt alle Tage vor alters;
54 ja, und auch a Henoch und
die mit ihm waren; die Propheten, die vor ihm waren; und
auch b Noach und die vor ihm
waren; und auch c Mose und die
vor ihm waren;
55 und von Mose bis Elija, und
von Elija bis Johannes, die bei
der aAuferstehung Christi mit
ihm waren, und die heiligen
Apostel samt Abraham, Isaak
und Jakob werden in der Gegenwart des Lammes sein.
56 Und die a Gräber der b Heiligen werden sich c öffnen, und
53a Jes 63:4–9.
b sf Nächstenliebe.
c sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
54a sf Henoch.
b sf Noach, biblischer
Patriarch.
c sf Mose.
55a sf Auferstehung.
56a LuB 29:13.
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sie werden hervorkommen und
zur d rechten Hand des Lammes
stehen, wenn dieses auf dem
e
Berg Zion stehen wird und in
der heiligen Stadt, dem f Neuen
Jerusalem; und sie werden das
g
Lied des h Lammes singen, bei
Tag und bei Nacht, für immer
und immer.
57 Und aus dem Grund, damit
die Menschen zu a Teilhabern
der Herrlichkeiten werden können, die offenbart werden sollten, hat der Herr die Fülle seines
b
Evangeliums, seinen immerwährenden Bund, ausgesandt
und klar und einfach die Gründe dargelegt,
58 um die Schwachen vorzubereiten auf das, was auf der Erde
kommen wird, und auf den
Auftrag des Herrn an dem Tag,
da die a Schwachen die Weisen
beschämen werden und da der
b
Kleinste eine mächtige Nation
werden wird und ihrer c zwei
sogar Zehntausende in die
Flucht schlagen werden.
59 Und durch das Schwache
der Erde wird der Herr die
a
Nationen mit der Macht seines
Geistes dreschen.
60 Und aus dem Grund sind
diese Gebote gegeben worden;
am Tag, als sie gegeben wurden,
da wurde geboten, sie der Welt

b sf Heiliger.
c LuB 45:45–46;
88:96–97.
d Mt 25:33–34.
e Jes 24:23; Offb 14:1;
LuB 76:66;
84:2, 98–102.
f sf Neues Jerusalem.
g Offb 15:3;
LuB 84:98–102.

h sf Lamm Gottes.
57a sf Grade der
Herrlichkeit.
b sf Evangelium.
58a Mt 11:25;
1 Kor 1:27;
Al 32:23; 37:6–7.
b Jes 60:22.
c Dtn 32:29–30.
59a Mi 4:11–13.
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vorzuenthalten, aber jetzt sollen
sie an a alles Fleisch b ergehen —
61 und dies gemäß dem Sinn
und Willen des Herrn, der über
alles Fleisch herrscht.
62 Und dem, der a umkehrt
und sich vor dem Herrn b heiligt,
wird c ewiges Leben gegeben.
63 Und an denen, die nicht auf
die Stimme des Herrn a hören,
wird sich erfüllen, was der Prophet Mose geschrieben hat, daß
sie aus dem Volk b abgeschnitten
werden sollen,
64 und auch das, was der Prophet a Maleachi geschrieben hat:
Denn siehe, b der Tag kommt,
der c brennen wird wie ein Ofen;
und alle Stolzen, ja, und alle, die
Schlechtes tun, werden Stoppeln sein; und der Tag, der
kommt, wird sie verbrennen,
spricht der Herr der Heerscharen, so daß er ihnen nicht Wurzel noch Zweig lassen wird.
65 Darum wird dies die Antwort des Herrn an sie sein:
66 An dem Tag, a da ich zu den
Meinen kam, hat niemand unter euch mich empfangen, und
ihr wurdet verjagt.
67 Als ich abermals rief, war
niemand von euch da, zu antworten; doch war a mein Arm
keineswegs verkürzt, daß ich
60a LuB 1:2.
b LuB 104:58–59.
62a sf Umkehr,
umkehren.
b LuB 88:74.
sf Heiligung.
c sf Ewiges Leben.
63a sf Hören, horchen.
b Apg 3:22–23;
1 Ne 22:20–21;
3 Ne 20:23; 21:11;

nicht hätte erlösen können,
ebensowenig meine b Macht, zu
befreien.
68 Siehe, mit meiner Zurechtweisung a trockne ich das Meer
aus. Ich mache die Flüsse zur
Wildnis; ihre Fische stinken
und sterben vor Durst.
69 Ich kleide die Himmel in
Schwärze und mache Sackleinen zu ihrer Hülle.
70 a Und dies werdet ihr von
meiner Hand erhalten — ihr
werdet euch in Kummer niederlegen.
71 Siehe, ja siehe, es gibt niemand, der euch befreit; denn
ihr habt meiner Stimme nicht
gehorcht, als ich euch aus den
Himmeln zurief; ihr habt meinen Knechten nicht geglaubt,
und a als sie zu euch gesandt
wurden, habt ihr sie nicht empfangen.
72 Darum haben sie das
a
Zeugnis versiegelt und das
Gesetz zugebunden, und ihr
seid der Finsternis ausgeliefert
worden.
73 Diese werden hinweggehen
in die äußere Finsternis, wo es
a
Weinen und Wehklagen und
Zähneknirschen gibt.
74 Siehe, der Herr, euer Gott,
hat es gesprochen. Amen.

LuB 1:14; JSLg 1:40.
64a Mal 4:1.
sf Maleachi.
b JSLg 1:36–37.
c Jes 66:15–16;
1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1;
LuB 29:9; 64:24.
sf Erde—Reinigung
der Erde.
66a Joh 1:11.
67a 2 Ne 28:32.

b Jes 50:2; 2 Ne 7:2.
68a Ex 14:21; Jos 3:14–17.
70a Jes 50:11.
71a 2 Chr 36:15–16;
Jer 44:4–5.
72a Jes 8:16–20.
73a Mt 8:11–12;
Lk 13:28;
LuB 19:5.
sf Finsternis,
geistige; Hölle.
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ABSCHNITT 134
Eine Glaubenserklärung hinsichtlich Regierungen und Gesetzen im allgemeinen, auf der am 17. August 1835 zu Kirtland, Ohio, abgehaltenen
allgemeinen Versammlung der Kirche mit einstimmigem Beschluß angenommen ( History of the Church, 2:247–249). Anlaß war eine Zusammenkunft von Führern der Kirche, die zusammengetreten waren, um
den vorgeschlagenen Inhalt der ersten Ausgabe von „Lehre und Bündnisse“ zu erörtern. Zu der Zeit wurde dieser Erklärung die folgende Präambel
gegeben: „Damit unser Glaube hinsichtlich irdischer Regierungen und
Gesetze im allgemeinen nicht falsch ausgelegt und auch nicht mißverstanden werden möge, halten wir es für angebracht, am Schluß dieses Buches
unsere Meinung darüber darzulegen“ ( History of the Church, 2:247).
1–4 Regierungen sollen die Freiheit
des Gewissens und der Gottesverehrung bewahren; 5–8 Alle Menschen sollen ihre Regierung unterstützen und schulden dem Gesetz
Achtung und Unterordnung; 9–10
Religionsgesellschaften sollen keine
staatliche Macht ausüben; 11–12
Menschen, die sich selbst und
ihren Besitz verteidigen, sind gerechtfertigt.

W

IR glauben, daß a Regierungen von Gott zum
Nutzen des Menschen eingerichtet worden sind und daß er
die Menschen für ihr Verhalten
in bezug auf sie zur b Rechenschaft zieht, sei es im Geben
von Gesetzen oder in deren
Anwendung zum Wohl und
zur Sicherheit der Gesellschaft.
2 Wir glauben, daß keine Regierung friedlich bestehen kann,
ohne daß solche Gesetze erlassen und unverletzlich gehalten
werden, die jedem Einzelnen
134 1a LuB 98:4–7;
GA 1:12.
b sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,

die a freie Ausübung des b Gewissens, das Recht auf Eigentum
und freie Verfügung darüber
und den c Schutz des Lebens
gewährleisten.
3 Wir glauben, daß alle Regierungen notwendigerweise staatliche a Beamte und Behörden
brauchen, um ihre Gesetze
durchzuführen; und daß solche,
die das Gesetz unparteiisch und
gerecht anwenden, gesucht und
gestützt werden sollen—durch
die Stimme des Volkes, wenn in
einer Republik, oder durch den
Willen des Landesherrn.
4 Wir glauben, daß die Religion von Gott eingerichtet worden ist und daß die Menschen
ihm, und nur ihm, für die
Ausübung derselben verantwortlich sind, sofern ihre religiösen Ansichten sie nicht dazu
veranlassen, die Rechte und
Freiheiten anderer zu verletzen;
aber wir glauben nicht, daß
menschliches Gesetz das Recht

Verantwortung.
2 a sf Entscheidungsfreiheit.
b sf Gewissen.

c LuB 42:18–19.
3 a LuB 98:8–10.
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hat, sich einzumischen und
Regeln für die a Gottesverehrung
vorzuschreiben, um Gewissenszwang auszuüben oder Formen
öffentlicher oder privater Gottesverehrung zu diktieren;
daß staatliche Behörden das
Verbrechen unterbinden sollen,
aber niemals das Gewissen
überwachen; Missetat bestrafen
sollen, aber niemals die Freiheit
der Seele unterdrücken.
5 Wir glauben, daß alle Menschen verpflichtet sind, die
jeweilige Regierung, unter der
sie leben, zu stützen und zu
tragen, solange sie durch die
Gesetze dieser Regierung in
ihren angeborenen und unveräußerlichen Rechten geschützt
werden; und daß allen so beschützten Bürgern Aufstand und
a
Auflehnung nicht zustehen und
entsprechend bestraft werden
sollen; und daß jede Regierung
das Recht hat, solche Gesetze
anzuwenden, die nach ihrem
Urteil am besten geeignet sind,
das öffentliche Wohl zu sichern;
zugleich aber sollen sie die
Gewissensfreiheit heilighalten.
6 Wir glauben, daß jedermann
in seiner Stellung geachtet werden soll, Obrigkeiten und Behörden als solche, denn sie sind
eingesetzt, um die Unschuldigen zu schützen und die Schuldigen zu bestrafen, und daß
alle Menschen den a Gesetzen
Achtung und Unterordnung
schulden, da ohne sie Friede
und Eintracht durch Anarchie

und Terror verdrängt würden;
menschliche Gesetze sind ausdrücklich zu dem Zweck geschaffen, um unsere Interessen
von Mensch zu Mensch zu
regeln, des einzelnen ebenso
wie der Nationen; und göttliche Gesetze sind vom Himmel
gegeben und schreiben Regeln
für geistige Belange vor, für
Glauben und Gottesverehrung;
für beide ist der Mensch seinem
Schöpfer verantwortlich.
7 Wir glauben, daß Herrscher,
Staaten und Regierungen das
Recht haben und verpflichtet
sind, Gesetze anzuwenden, die
alle Bürger bei der freien Ausübung ihres religiösen Glaubens
schützen; aber wir glauben
nicht, daß sie das Recht haben,
Bürger dieser Freiheit rechtens
zu berauben oder sie in ihren
Ansichten zu beschneiden, solange die Gesetze geachtet und
in Ehren gehalten werden und
diese religiösen Ansichten nicht
Aufstand und Verschwörung
gutheißen.
8 Wir glauben, daß das Begehen eines Verbrechens gemäß
der Art des Verstoßes a bestraft
werden soll, daß Mord, Hochverrat, Raub, Diebstahl und
Landfriedensbruch in jeder Hinsicht gemäß ihrer Strafbarkeit
und der Absicht, unter den
Menschen Böses zu stiften, bestraft werden sollen, und zwar
nach den Gesetzen jener Regierung, wo der Verstoß begangen
worden ist; und für den öffent-

4 a Al 21:21–22;
GA 1:11.
sf Anbeten,

Anbetung.
5 a GA 1:12.
sf Auflehnung.

6 a LuB 58:21; 88:34.
8 a Al 30:7–11;
LuB 42:84–87.
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lichen Frieden und die öffentliche Ruhe sollen alle Menschen
eintreten und nach Kräften
dazu beitragen, daß diejenigen,
die gegen gute Gesetze verstoßen, der Bestrafung zugeführt
werden.
9 Wir glauben nicht, daß es
recht ist, religiöse Einflußnahme
und staatliche Regierung zu
vermischen, wodurch die eine
Religionsgesellschaft begünstigt,
die andere aber in ihren
geistigen Freiheiten beschnitten
würde und ihren Mitgliedern
die persönlichen Rechte als
Bürger verweigert würden.
10 Wir glauben, daß alle Religionsgesellschaften das Recht
haben, mit ihren Mitgliedern
wegen ordnungswidrigen Verhaltens gemäß den Regeln
und Statuten der betreffenden
Gesellschaft zu verfahren, vorausgesetzt, daß solche Verfahren sich auf die Zugehörigkeit
zur Gemeinschaft und den
Stand in derselben beziehen;
wir glauben aber nicht, daß
irgendeine Religionsgesellschaft die Vollmacht hat, über
jemandes Recht auf Eigentum
oder Leben zu verhandeln, ihnen die Güter dieser Welt abzunehmen oder ihren Leib
oder ihr Leben in Gefahr zu
bringen oder irgendeine körperliche Strafe über sie zu verhängen. Sie können sie nur aus
ihrer Gesellschaft a ausschließen
und ihnen die Gemeinschaft
entziehen.
11 Wir glauben, daß die

Menschen zur Wiedergutmachung allen Unrechts und
alles Erlittenen das staatliche
Gesetz anrufen sollen, wenn es
sich um persönliche Übergriffe
handelt oder das Recht auf
Eigentum und Persönlichkeit
verletzt ist, sofern solche Gesetze vorhanden sind, die diesen
Schutz bieten; wir glauben
aber auch, daß alle Menschen
berechtigt sind, sich selbst, ihre
Freunde, ihr Eigentum und die
Regierung in einer Notlage gegen ungesetzliche Anschläge
und Übergriffe durch jegliche
Personen zu verteidigen, wo
eine unverzügliche Anrufung
des Gesetzes nicht erfolgen
und Abhilfe nicht geschaffen
werden kann.
12 Wir glauben, daß es recht
ist, den a Nationen der Erde das
Evangelium zu predigen und
die Rechtschaffenen zu warnen,
sich aus der Verdorbenheit der
Welt zu erretten; aber wir glauben nicht, daß es recht ist, sich
bei Leibeigenen einzumischen,
ihnen das Evangelium zu predigen oder sie zu taufen, wenn
dies dem Willen und Wunsch
ihrer Herren widerspricht, noch,
uns mit ihnen einzulassen oder
sie auch nur im geringsten dahingehend zu beeinflussen, daß
sie mit ihren Umständen in
diesem Leben unzufrieden sind,
und dadurch das Leben von
Menschen zu gefährden; eine
solche Einmischung halten wir
für ungesetzlich und ungerecht
und betrachten sie als Gefahr

10a sf Ausschluß.

12a sf Missionsarbeit;

Predigen.
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für den Frieden einer jeden
Regierung, die zuläßt, daß

menschliche Wesen in Knechtschaft gehalten werden.

ABSCHNITT 135
Der Märtyrertod des Propheten Joseph Smith und seines Bruders, des
Patriarchen Hyrum Smith, am 27. Juni 1844 zu Carthage, Illinois ( History of the Church, 6:629–631). Dieses Dokument wurde von Elder John
Taylor vom Rat der Zwölf verfaßt, der ein Zeuge der Geschehnisse war.
1–2 Joseph und Hyrum erleiden
im Gefängnis von Carthage den
Märtyrertod; 3 Die herausragende Stellung des Propheten wird
verkündet; 4–7 Ihr unschuldiges
Blut zeugt von der Wahrheit und
Göttlichkeit des Werkes.

U

M das Zeugnis dieses Buches und des Buches Mormon zu besiegeln, geben wir
den a Märtyrertod des Propheten
b
Joseph Smith und des Patriarchen Hyrum Smith bekannt.
Sie wurden am 27. Juni 1844 um
ungefähr fünf Uhr nachmittags
im c Gefängnis von Carthage
erschossen—von einem bewaffneten, geschwärzten Pöbel von
etwa 150 bis 200 Personen.
d
Hyrum wurde zuerst getroffen
und fiel mit dem Ausruf: Ich bin
des Todes! ruhig nieder. Joseph
sprang aus dem Fenster und
wurde dabei zu Tode getroffen; er rief aus: O Herr, mein
Gott! Auf beide wurde in brutaler Weise noch geschossen, als
sie schon tot waren; und beide
wurden von je vier Kugeln
getroffen.
135 1a LuB 5:22; 6:30.
sf Märtyrer,
Märtyrertum.
b sf Smith, Joseph, jun.
c sf Carthage,

2 a John Taylor und Willard
Richards, zwei von den Zwölf,
waren zu der Zeit die einzigen
im gleichen Raum; ersterer wurde auf grausame Weise durch
vier Kugeln verwundet, ist aber
seither genesen; letzterer kam
dank der Vorsehung Gottes
davon, ohne auch nur ein Loch
in seinem Gewand.
3 Joseph Smith, der a Prophet
und b Seher des Herrn, hat mehr
für die Errettung der Menschen
in dieser Welt getan als irgendein anderer Mensch, der je auf
ihr gelebt hat — Jesus allein
ausgenommen. In der kurzen
Spanne von zwanzig Jahren hat
er das Buch Mormon hervorgebracht, das er durch die Gabe
und Macht Gottes übersetzte,
und ist das Werkzeug zu dessen
Veröffentlichung in zwei Erdteilen gewesen; hat er die c Fülle
des immerwährenden Evangeliums, die darin enthalten ist,
an die vier Enden der Erde gesandt; hat er die Offenbarungen
und Gebote, die dieses Buch
„Lehre und Bündnisse“ bilden,
hervorgebracht, dazu noch

Gefängnis in (USA).
d sf Smith, Hyrum.
2 a sf Taylor, John.
3 a sf Prophet.
b sf Seher.

c LuB 35:17; 42:12.
sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
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viele andere weise Dokumente
und Belehrungen zum Nutzen
der Menschenkinder; hat er
viele tausend Heilige der Letzten
Tage gesammelt, eine große
d
Stadt gegründet und einen
Namen und Ruf hinterlassen,
der nicht getötet werden kann.
Er war groß im Leben und war
groß im Sterben in den Augen
Gottes und seines Volkes; und
wie die meisten Gesalbten des
Herrn in alter Zeit, so hat auch
er e seine Mission und sein Werk
mit seinem eigenen Blut besiegelt; gleichermaßen sein Bruder
Hyrum. Im Leben waren sie
vereint, und der Tod hat sie
nicht getrennt!
4 Als Joseph sich nach
Carthage begab, um sich den
angeblichen Forderungen des
Gesetzes zu stellen, da sagte
er, zwei oder drei Tage vor
seiner Ermordung: „Ich gehe
wie ein a Lamm zum Schlachten,
aber ich bin so ruhig wie ein
Sommermorgen; mein Gewissen ist frei von Schuld gegenüber Gott und gegenüber allen
M e n s c h e n . Ic h w e r d e u nschuldig sterben, und man
wird von mir noch sagen: er
w u r d e k a l t b l ü t i g e r m o rdet.“ — Am gleichen Morgen
las Hyrum, nachdem er sich
bereitgemacht hatte zu gehen—
soll man sagen: zum Schlachten? Ja!, denn so war es — , den
folgenden Absatz kurz vor
Ende des zwölften Kapitels
von Ether im Buch Mormon

und faltete die betreffende
Seite ein:
5 Und es begab sich: Ich betete
zum Herrn, er möge den Andern
Gnade erweisen, damit sie Nächstenliebe haben können. Und es
begab sich: Der Herr sprach zu
mir: Wenn sie keine Nächstenliebe
haben, so macht es für dich nichts
aus; du bist treu gewesen; darum
a
werden deine Kleider rein gemacht
werden. Und weil du deine
Schwäche erkannt hast, wirst du
stark gemacht werden, ja, so daß
du dich an der Stätte niedersetzen
kannst, die ich in den Wohnungen
meines Vaters bereitet habe. Und
nun sage ich . . .den Andern Lebewohl, ja, und auch meinen Brüdern, die ich liebe, bis wir uns vor
dem b Richterstuhl Christi begegnen, wo alle Menschen wissen
werden, daß meine Kleider nicht
mit eurem Blut befleckt sind. c Die
das Testament gemacht haben,
sind nun tot, und ihr Testament
ist in Kraft.
6 Hyrum Smith war im Februar 1844 vierundvierzig Jahre alt
geworden, und Joseph Smith
war im Dezember 1843 achtunddreißig; und hinfort werden ihre
Namen unter die der religiösen
Märtyrer eingereiht werden,
und der Leser in jeder Nation
wird daran erinnert werden,
daß das Buch Mormon und
dieses Buch, „Lehre und Bündnisse“ der Kirche, das beste
Blut des neunzehnten Jahrhunderts gekostet haben, damit
diese zur Errettung einer zer-

3 d sf Nauvoo, Illinois
(USA).
e Hebr 9:16–17;

LuB 136:39.
4 a Jes 53:7.
5 a LuB 88:74–75.

b Eth 12:36–38.
c Hebr 9:16–17.
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rütteten Welt hervorgebracht
werden konnten; und wenn das
Feuer um der Herrlichkeit Gottes willen schon einen a grünen
Baum zu versengen vermag,
um wieviel leichter wird es die
dürren Bäume verbrennen können, um den Weingarten von
Verdorbenem zu reinigen. Sie
lebten um der Herrlichkeit
willen, sie starben um der
Herrlichkeit willen, und Herrlichkeit ist ihr ewiger Lohn.
Von Zeitalter zu Zeitalter werden ihre Namen der Nachwelt
überliefert werden wie Juwelen
für die Geheiligten.
7 Sie waren keines Verbrechens schuldig, was schon oft
vorher bewiesen worden war,
und wurden nur aufgrund der
Verschwörung von Verrätern
und schlechten Menschen im
Gefängnis eingesperrt; und ihr
unschuldiges Blut auf dem Fußboden des Gefängnisses zu
Carthage ist ein großes Siegel,

das dem „Mormonismus“ beigefügt wurde und das von
keinem Gerichtshof auf Erden
verworfen werden kann; und
ihr unschuldiges Blut auf dem
Wappen des Staates Illinois ist
zusammen mit dem vom Gouverneur verbürgten, aber gebrochenen Wort des Staates für die
Wahrheit des immerwährenden
Evangeliums ein Zeugnis, das
die ganze Welt nicht anfechten
kann; und ihr unschuldiges Blut
auf dem Banner der Freiheit
und auf der Magna Charta der
Vereinigten Staaten ist ein Botschafter für die Religion Jesu
Christi, der den ehrlichen Menschen in allen Nationen das
Herz anrühren wird; und ihr
unschuldiges Blut wird a zusammen mit dem unschuldigen Blut
aller Märtyrer, die Johannes
unterhalb des Altares sah, zum
Herrn der Heerscharen schreien, bis er dieses Blut an der
Erde rächt. Amen.

ABSCHNITT 136
Das Wort und der Wille des Herrn, gegeben durch Präsident Brigham
Young in Winter Quarters, dem Lager Israel, Omaha-Nation, am Westufer
des Missouri in der Nähe von Council Bluffs, Iowa ( Journal History of
the Church [Geschichte der Kirche aus Tagebüchern ], 14 Jan. 1847).
1–16 Es wird erklärt, wie das Lager
Israel für die Reise nach Westen
zu organisieren ist; 17–27 Den
Heiligen wird geboten, nach den
aufgeführten Evangeliumsgrundsätzen zu leben; 28–33 Die Heiligen sollen singen, tanzen, beten
und Weisheit lernen; 34–42 Pro6 a Lk 23:31.

7 a Offb 6:9.

pheten werden getötet, damit sie
geehrt und die Schlechten verdammt werden können.

D

AS Wort und der Wille des
Herrn in bezug auf das
Lager Israel auf seiner Reise
nach dem Westen:
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2 Alles Volk der a Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten
Tage und diejenigen, die mit
ihnen reisen, sollen sich in Abteilungen organisieren, mit dem
Bündnis und Gelübde, alle Gebote und Satzungen des Herrn,
unseres Gottes, zu befolgen.
3 Die Abteilungen sollen mit
a
Hauptleuten über hundert,
Hauptleuten über fünfzig und
Hauptleuten über zehn organisiert werden, mit einem Präsidenten und seinen zwei Ratgebern an ihrer Spitze, unter der
Leitung der Zwölf bApostel.
4 Und dies soll unser a Bund
sein: Wir wollen nach allen b Verordnungen des Herrn c wandeln.
5 Jede Abteilung soll sich, so
gut sie kann, mit allen Gespannen, Wagen, Vorräten, Kleidung
und was sonst für die Reise
notwendig ist, versehen.
6 Sobald die Abteilungen organisiert sind, sollen sie mit
aller Macht darangehen, um für
diejenigen, die verweilen, Vorbereitungen zu treffen.
7 Jede Abteilung mit ihren
Hauptleuten und Präsidenten
soll entscheiden, wie viele im
nächsten Frühjahr aufbrechen
können; dann sollen sie eine
genügende Anzahl rüstiger und
erfahrener Männer auswählen,
die unter Mitnahme von Gespannen, Saatgut und landwirtschaftlichen Geräten als Pionie-

re vorausgehen und den Anbau
früher Feldfrucht vorbereiten.
8 Jede Abteilung soll gemäß
der verteilbaren Menge ihres
Eigentums einen im Verhältnis
gleichen Anteil aufbringen, um
die aArmen, die b Witwen, die
c
Vaterlosen und die Familien
derer, die im Heeresdienst stehen, mitzunehmen, damit nicht
die Schreie der Witwen und der
Vaterlosen dem Herrn gegen
dieses Volk in die Ohren heraufkommen.
9 Jede Abteilung soll für diejenigen, die dieses Jahr zurückbleiben müssen, Häuser sowie
Felder für den Anbau von
Getreide herrichten; und das ist
der Wille des Herrn in bezug auf
sein Volk.
10 Jeder einzelne soll seinen
ganzen Einfluß und sein ganzes
Vermögen aufbieten, um dieses
Volk an den Ort zu verlegen,
wo der Herr einen a Zionspfahl
errichten wird.
11 Und wenn ihr dies mit
reinem Herzen tut, in voller
Glaubenstreue, dann werdet ihr
a
gesegnet werden; ihr werdet an
eurem Kleinvieh und an euren
Herden gesegnet sein und auf
euren Feldern und in euren
Häusern und in euren Familien.
12 Laßt meine Knechte Ezra T.
Benson und Erastus Snow eine
Abteilung organisieren.
13 Und laßt meine Knechte

136 2a sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
3 a Ex 18:21–26.
b sf Apostel.
4 a sf Bund.

b sf Heilige
Handlungen.
c sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
8 a sf Arme.
b sf Witwe.

c Jakbr 1:27;
3 Ne 24:5.
10a sf Pfahl.
11a Dtn 28:1–14.
sf Segen, segnen,
Segnung.
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Orson Pratt und Wilford
Woodruff eine Abteilung organisieren.
14 Laßt auch meine Knechte
Amasa Lyman und George A.
Smith eine Abteilung organisieren.
15 Und bestimmt Präsidenten,
auch Hauptleute über hundert
und über fünfzig und über zehn.
16 Und laßt meine Knechte,
die bestimmt worden sind, hingehen und die Heiligen diesen
meinen Willen lehren, damit
sie bereit seien, in ein Land des
Friedens zu ziehen.
17 Geht eures Weges und tut,
was ich euch gesagt habe, und
fürchtet eure Feinde nicht; denn
sie werden nicht die Macht haben, mein Werk aufzuhalten.
18 a Zion wird zu der von mir
selbst bestimmten Zeit erlöst
werden.
19 Und wenn jemand danach
trachtet, sich wichtig zu machen, aber nicht nach meinem
a
Rat trachtet, so wird er keine
Macht haben, und seine Torheit
wird kundgetan werden.
20 Trachtet also danach; und
ein jeder a halte seine Verpflichtungen gegenüber dem anderen
ein; und b begehre nichts, was
deinem Bruder gehört.
21 a Haltet euch von dem Übel
fern, den Namen des Herrn zu
18a LuB 100:13.
19a sf Rat.
20a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit.
b sf Begehren,
Begierde.
21a sf Gottlosigkeit.
b Ex 3:6; 1 Ne 19:10.
22a Ex 13:18; Jer 2:5–7;

b
23a
b
24a

mißbrauchen, denn ich bin der
Herr, euer Gott, ja, der b Gott
eurer Väter, der Gott Abrahams
und Isaaks und Jakobs.
22 a Ich bin es, der die Kinder
Israel aus dem Land Ägypten
geführt hat, und mein Arm
ist in den letzten Tagen ausgestreckt, um b mein Volk Israel zu
erretten.
23 Hört auf, miteinander zu
a
streiten; hört auf, voneinander
b
Böses zu reden.
24 Hört auf mit der a Trunkenheit; und laßt eure Worte darauf
gerichtet sein, b einander zu
erbauen.
25 Wenn du von deinem Nächsten borgst, sollst du das a Geborgte zurückgeben; und wenn
du nicht zurückzahlen kannst,
so gehe gleich zu deinem Nächsten und sage es ihm, damit er
dich nicht schuldig spreche.
26 Wenn du etwas findest,
was dein Nächster a verloren hat,
so sollst du eifrig nachforschen,
bis du es ihm wieder übergeben
kannst.
27 Du sollst a eifrig bestrebt sein,
das zu bewahren, was du hast,
auf daß du ein weiser b Treuhänder seist; denn es ist die freie
Gabe des Herrn, deines Gottes,
und du bist sein Treuhänder.
28 Wenn du fröhlich bist, so
preise den Herrn mit a Gesang,

1 Ne 5:15; Al 36:28.
sf Jehova.
Jer 30:10; Ez 20:33–34;
LuB 38:33.
3 Ne 11:29–30.
sf Streit.
LuB 20:54.
sf Üble Nachrede.
sf Wort der Weisheit.

b LuB 108:7.
25a Ps 37:21; Mos 4:28.
sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Schuld.
26a Lev 6:4; Dtn 22:3.
27a sf Eifer.
b sf Treuhänder,
Treuhandschaft.
28a sf Singen.
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mit Musik, mit Tanz und mit
einem b Gebet des Lobes und der
c
Danksagung.
29 Wenn du a bekümmert bist,
so rufe den Herrn, deinen
Gott, in flehentlichem Gebet an,
damit eure Seele sich b freue.
30 Fürchte deine Feinde nicht,
denn sie sind in meiner Hand,
und ich werde mit ihnen tun,
wie es mir gefällt.
31 Mein Volk muß in allem
a
geprüft werden, damit es vorbereitet sei, die b Herrlichkeit zu
empfangen, die ich für es habe,
nämlich die Herrlichkeit Zions;
und wer c Züchtigung nicht
ertragen will, der ist meines
Reiches nicht wert.
32 Wer unwissend ist, soll
a
Weisheit lernen, indem er sich
b
demütigt und den Herrn, seinen Gott, anruft, damit seine
Augen aufgetan werden und er
sehen kann und seine Ohren
aufgetan werden und er hören
kann;
33 denn mein a Geist ist in die
Welt gesandt, um die Demütigen und Zerknirschten zu erleuchten und die Gottlosen
schuldig zu sprechen.
34 Eure Brüder haben euch
und euer Zeugnis verworfen, ja,
die Nation, die a euch verjagt hat,
35 und nun kommt der Tag

368
ihres Unheils, ja, die Tage des
Leidens, gleich einer Frau, die
von den Wehen ereilt wird; und
ihr Leiden wird groß sein, wenn
sie nicht rasch umkehren, ja,
sehr rasch.
36 Denn sie haben die Propheten getötet, ebenso diejenigen,
die zu ihnen gesandt worden
sind; und sie haben unschuldiges Blut vergossen, das vom
Erdboden her gegen sie schreit.
37 Darum wundert euch nicht
darüber, denn ihr seid noch
nicht a rein, ihr könnt meine
Herrlichkeit noch nicht ertragen; aber ihr werdet sie schauen,
wenn ihr im Halten b all meiner
Worte treu seid, die ich euch
gegeben habe, von den Tagen
Adams bis Abraham, von
Abraham bis Mose, von Mose
bis Jesus und seinen Aposteln
und von Jesus und seinen
Aposteln bis Joseph Smith, den
ich durch meine c Engel, meine
dienenden Knechte, und mit
meiner eigenen Stimme aus den
Himmeln aufgerufen habe, daß
er mein Werk hervorbringe;
38 und diese Grundlage hat er
gelegt und war treu; und ich
habe ihn zu mir genommen.
39 Viele haben sich über seinen
Tod gewundert; aber es war
nötig, daß er sein a Zeugnis b mit

sf Herrlichkeit,
28b sf Gebet.
verherrlichen.
c 2 Chr 5:13;
c sf Züchtigen,
LuB 59:15–16.
Züchtigung.
sf Dank, dankbar,
32a sf Weisheit.
Danksagung.
b sf Demut, demütig,
29a 2 Sam 22:7.
demütigen.
b sf Freude.
33a sf Heiliger Geist.
31a LuB 101:4.
34a sf Verfolgen,
sf Ungemach.
Verfolgung.
b Röm 8:18; LuB 58:3–4.

37a sf Rein, Reinheit,
unrein.
b Hel 8:18.
c Offb 14:6;
LuB 110:11–16;
128:19–21;
JSLg 1:30–47.
39a sf Zeugnis.
b sf Märtyrer,
Märtyrertum.
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seinem Blut c besiegeln mußte,
damit er geehrt werden konnte
und die Schlechten schuldig
gesprochen werden konnten.
40 Habe ich euch nicht von
euren a Feinden befreit, allein
dadurch, daß ich ein Zeugnis
meines Namens hinterlassen
habe?
41 Darum horcht nun auf, o

ihr Volk meiner a Kirche; ihr
Ältesten, hört allesamt zu; b ihr
habt mein Reich empfangen.
42 Seid eifrig im Halten all meiner Gebote, damit nicht Strafgerichte über euch kommen
und euer Glaube euch versage
und eure Feinde über euch
triumphieren. So, für diesmal
nichts mehr. Amen und Amen.

ABSCHNITT 137
Eine Vision, gegeben an Joseph Smith, den Propheten, am 21. Januar 1836
im Tempel zu Kirtland, Ohio ( History of the Church, 2:380–381).
Anlaß war der Vollzug der heiligen Handlungen des Endowments,
soweit sie schon offenbart waren.
1–6 Der Prophet sieht seinen Bruder Alvin im celestialen Reich; 7–9
Die Lehre der Errettung für die Toten wird offenbart; 10 Alle Kinder
sind im celestialen Reich errettet.

D

IE a Himmel öffneten sich
uns, und ich schaute das
b
celestiale Reich Gottes und
dessen Herrlichkeit, ob c im
Leibe oder außerhalb, das kann
ich nicht sagen.
2 Ich sah die alles übersteigende Schönheit des a Tores, durch
das die Erben jenes Reiches
eintreten werden und das wie
kreisende b Feuerflammen war,
39c Mos 17:20;
LuB 135:3.
40a Ex 23:22;
LuB 8:4; 105:15.
41a sf Kirche Jesu Christi.
b Dan 7:27.
137 1a Apg 7:55–56;
1 Ne 1:8; Hel 5:45–49;
JSLg 1:43.
b sf Celestiale
Herrlichkeit.

3 und auch den a strahlenden
Thron Gottes, auf dem der
b
Vater und der c Sohn saßen.
4 Ich sah die schönen Straßen
jenes Reiches, die aussahen, als
seien sie a mit Gold gepflastert.
5 Ich sah Vater aAdam und
b
Abraham und meinen c Vater
und meine d Mutter, meinen
Bruder eAlvin, der schon seit
langem entschlafen ist,
6 und verwunderte mich, wie
es war, daß er in dem Reich ein
a
Erbteil erlangt hatte, in Anbetracht dessen, daß er aus diesem Leben geschieden war, ehe
der Herr seine Hand erhoben

c 2 Kor 12:2–4;
1 Ne 11:1; Mose 1:11.
2 a 2 Ne 9:41; 31:17.
b Ex 24:17;
Jes 33:14–15;
Hel 5:23; LuB 130:7.
3 a Jes 6:1; Ez 1:26–28.
b sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
c sf Gott, Gottheit—
Gott, der Sohn.

4 a Offb 21:21;
LuB 110:2.
5 a sf Adam.
b LuB 132:29.
sf Abraham.
c LuB 124:19.
sf Smith, Joseph, sen.
d sf Smith, Lucy Mack.
e JSLg 1:4.
6 a sf Errettung für die
Toten.
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hatte, b Israel zum zweitenmal
zu sammeln, und nicht zur Vergebung der Sünden c getauft
worden war.
7 So erging die a Stimme des
Herrn an mich, nämlich: Alle,
die gestorben sind, b ohne von
diesem Evangelium zu wissen,
die es aber angenommen hätten, wenn sie hätten verweilen
dürfen, werden c Erben des d celestialen Reiches Gottes sein;
8 auch alle, die von nun an

sterben, ohne davon zu wissen,
die es aber a von ganzem Herzen
angenommen hätten, werden
Erben dieses Reiches sein;
9 denn ich, der Herr, werde
alle Menschen gemäß ihren
a
Werken b richten, gemäß den
c
Wünschen ihres Herzens.
10 Und ich sah auch, daß alle
Kinder, die sterben, ehe sie die
a
Jahre der Verantwortlichkeit
erreicht haben, im celestialen
Reich des Himmels b errettet sind.

ABSCHNITT 138
Eine Vision, gegeben dem Präsidenten Joseph F. Smith am 3. Oktober
1918 zu Salt Lake City, Utah. In seiner Eröffnungsrede auf der 89.
Herbst-Generalkonferenz der Kirche am 4. Oktober 1918 gab Präsident
Smith bekannt, er habe während der vergangenen Monate mehrere göttliche
Botschaften empfangen. Eine davon, in bezug auf den Besuch des Erretters
bei den Geistern der Toten, während sein Körper im Grab lag, hatte Präsident Smith am Vortag empfangen. Sie wurde sogleich nach dem Abschluß
der Konferenz niedergeschrieben. Am 31. Oktober 1918 wurde sie den
Ratgebern in der Ersten Präsidentschaft, dem Rat der Zwölf und dem
Patriarchen vorgelegt, und sie wurde von diesen einstimmig angenommen.
1–10 Präsident Joseph F. Smith
sinnt über die Schriften des Petrus
und den Besuch unseres Herrn in
der Geisterwelt nach; 11–24 Präsident Smith sieht die rechtschaffenen Toten im Paradies versammelt
und daß Christus unter ihnen
wirkte; 25–37 Er sieht, wie die
Verkündigung des Evangeliums
6 b Jes 11:11;
1 Ne 22:10–12;
Jak 6:2.
sf Israel—Die
Sammlung Israels.
c Joh 3:3–5;
2 Ne 9:23;
Eth 4:18–19;
LuB 76:50–52; 84:74.
sf Taufe, taufen.
7 a Hel 5:30.

unter den Geistern organisiert
wurde; 38–52 Er sieht in der Geisterwelt Adam, Eva und viele der
heiligen Propheten, die ihren
Geistzustand vor ihrer Auferstehung als Gefangenschaft ansahen;
53–60 Die rechtschaffenen Toten
dieser Tage setzen ihre Arbeit in
der Welt der Geister fort.

sf Offenbarung.
b jsü, 1 Petr 4:6;
2 Ne 9:25–26;
Mos 15:24.
c LuB 76:50–70.
d sf Celestiale
Herrlichkeit.
8 a Al 18:32;
LuB 6:16.
9 a sf Werke.
b Offb 20:12–13.

sf Gericht, das
Jüngste.
c LuB 64:34.
sf Herz.
10a sf Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
b sf Errettung der
Kinder.
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A

7 „Denn auch Christus hat das
eine Mal für Sünden gelitten,
der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe,
und ist getötet worden nach
dem Fleisch, aber lebendig
gemacht nach dem Geist.
8 In demselben ist er auch hingegangen und hat den a Geistern
im Gefängnis gepredigt,
9 die vorzeiten ungehorsam
waren, als Gottes Langmut sich
geduldete in den Tagen Noachs,
da man die Arche zurüstete,
in der wenige, nämlich acht
Seelen, gerettet wurden durchs
Wasser.“ (1 Petrus 3:18–20.)
10 „Denn dazu ist auch den
Toten das Evangelium gepredigt worden, damit sie den
Menschen gemäß nach dem
Fleisch gerichtet werden, aber
Gott gemäß nach dem Geist
leben könnten.“ (1 Petrus 4:6.)
11 Als ich über dies a Geschriebene nachsann, wurden die
b
Augen meines Verständnisses
aufgetan, und der c Geist des
Herrn ruhte auf mir, und ich
sah die d Scharen der Toten, klein
und auch groß.
12 Und an dem einen Ort war
eine unzählbare Abteilung der
a
Geister der Gerechten versammelt, die dem Zeugnis von Jesus
b
treu gewesen waren, solange

M dritten Oktober des Jahres neunzehnhundertundachtzehn saß ich in meinem
Zimmer und a sann über die
Schriften nach
2 und überdachte das große,
a
sühnende Opfer, das der Sohn
Gottes für die b Erlösung der
Welt vollbracht hatte,
3 und die große und wunderbare a Liebe, die der Vater und
der Sohn dadurch bekundet
hatten, daß der b Erlöser in die
Welt gekommen war,
4 damit durch sein a Sühnopfer
und durch b Gehorsam gegenüber den Grundsätzen des
Evangeliums die Menschen errettet werden könnten.
5 Während mich das beschäftigte, kam ich in Gedanken
auf die Schreiben des Apostels
Petrus an die a ursprünglichen
Heiligen zurück, die in b Pontus, Galatien, Kappadozien und
anderen Gebieten Kleinasiens
verstreut lebten, wo nach der
Kreuzigung des Herrn das
Evangelium gepredigt worden
war.
6 Ich schlug die Bibel auf und
las im Ersten Brief des Petrus
das dritte und vierte Kapitel,
und tiefer als je zuvor berührten
mich beim Lesen die folgenden
Stellen:
138 1a sf Nachsinnen.
2 a Mt 20:28.
sf Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Plan der
Erlösung.
3 a Joh 3:16.
sf Liebe.
b sf Erlöser.
4 a GA 1:3.

b Mt 7:21.
sf Gehorchen,
Gehorsam.
5 a dh Heiligen
früherer Tage.
b 1 Petr 1:1.
8 a Jes 61:1;
Lk 4:18;
LuB 76:73–74; 88:99.
11a sf Heilige Schriften—

Wert der heiligen
Schriften.
b Eph 1:18;
LuB 76:10, 12, 19.
c Jes 11:2.
d sf Geist.
12a LuB 76:69–70.
b LuB 6:13; 51:19;
76:51–53.
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sie in der Sterblichkeit gelebt
hatten,
13 und die als Sinnbild für das
große Opfer des Sohnes Gottes
a
Opfer dargebracht hatten und
b
im Namens ihres Erlösers
Drangsal erlitten hatten.
14 Sie alle waren aus dem irdischen Leben geschieden mit
der festen a Hoffnung auf eine
herrliche bAuferstehung durch
die c Gnade Gottes, des d Vaters,
und seines e Einziggezeugten
Sohnes, Jesus Christus.
15 Ich sah, daß sie von a Freude und Frohsinn erfüllt waren
und sich miteinander freuten,
weil der Tag ihrer Befreiung
nahe war.
16 Sie waren versammelt und
warteten darauf, daß der Sohn
Gottes in die a Geisterwelt komme, um ihre Erlösung aus den
b
Banden des Todes zu verkünden.
17 Ihr schlummernder Staub
würde zu seiner vollkommenen
Gestalt a wiederhergestellt werden, bKnochen zu seinem
Knochen und darauf die Sehnen
und das Fleisch, der c Geist und
der Leib würden wiedervereinigt werden, um nie mehr
getrennt zu werden, damit sie
13a sf Opfer.
b Mt 5:10–12.
14a Eth 12:4;
Moro 7:3, 40–44.
sf Hoffnung.
b sf Auferstehung.
c sf Gnade.
d sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
e sf Einziggezeugter.
15a Jes 51:11;
Al 40:12.
16a Lk 23:43;
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eine Fülle der d Freude empfangen könnten.
18 Während diese riesige Menge wartete und sie miteinander
redeten und sich auf die Stunde
ihrer Befreiung von den Ketten
des Todes freuten, erschien der
Sohn Gottes und verkündete
den Gefangenen, die treu gewesen waren, die a Freiheit;
19 und dort a predigte er ihnen
das immerwährende b Evangelium, die Lehre von der Auferstehung und der Erlösung der
Menschen vom c Fall und, unter
den Bedingungen der d Umkehr,
von ihren eigenen Sünden.
20 Aber zu den a Schlechten
ging er nicht, und bei den Gottlosen und den Umkehrunwilligen, die sich, als sie im Fleische
weilten, b verunreinigt hatten,
erhob sich seine Stimme nicht;
21 und auch die Widersetzlichen, die die Zeugnisse und
die Warnungen der Propheten
der alten Zeit verworfen hatten,
schauten seine Gegenwart nicht
und sahen sein Angesicht nicht.
22 Wo sie waren, herrschte a Finsternis, aber unter den Rechtschaffenen, da war b Friede;
23 und die Heiligen freuten
sich über ihre a Erlösung, b beug-

Al 40:11–12.
sf Paradies.
b Morm 9:13.
17a 2 Ne 9:10–13.
b Ez 37:1–14.
c LuB 93:33–34.
d sf Freude.
18a Jes 61:1.
sf Errettung für die
Toten.
19a LuB 76:72–74.
b sf Evangelium.
c sf Fall Adams und

Evas.
d sf Umkehr,
umkehren.
20a Al 40:13–14.
sf Hölle; Schlecht,
Schlechtigkeit.
b 1 Ne 10:21.
22a sf Finsternis, geistige.
b sf Frieden.
23a sf Plan der
Erlösung.
b Röm 14:11;
Mos 27:31.
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ten das Knie und bekannten
sich zum Sohn Gottes als ihrem
Erlöser und Befreier vom Tod
und von den c Ketten der Hölle.
24 Ihr Antlitz leuchtete, und
der a Glanz der Gegenwart des
Herrn ruhte auf ihnen, und
sie b lobsangen seinem heiligen
Namen.
25 Ich verwunderte mich, denn
mir war bewußt, daß der Erretter an die drei Jahre lang unter
den Juden und denen vom
Haus Israel gewirkt hatte und
bestrebt gewesen war, sie das
immerwährende Evangelium zu
lehren und sie zur Umkehr zu
rufen;
26 und doch gab es, ungeachtet
seiner mächtigen Werke und
Wundertaten und seiner mit
großer a Macht und Vollmacht
vorgetragenen Verkündigung
der Wahrheit, nur wenige, die
auf seine Stimme hörten und
sich über seine Gegenwart
freuten und aus seinen Händen
Errettung annahmen.
27 Sein Wirken unter den
Toten aber war auf die a kurze
Zeitspanne beschränkt, die zwischen der Kreuzigung und
seiner Auferstehung lag,
28 und ich verwunderte mich
über die Worte des Petrus —
nämlich daß er sagt, Gottes
Sohn habe den Geistern im Gefängnis gepredigt, die vorzeiten
ungehorsam waren, als Gottes
23c 2 Ne 1:13;
Al 12:11.
24a Ps 104:1–2;
Jes 60:19;
Offb 22:5;
JSLg 1:17.

Langmut sich geduldete in den
Tagen Noachs—und wie es ihm
möglich war, in einer so kurzen
Zeit diesen Geistern zu predigen und unter ihnen die notwendige Arbeit zu vollbringen.
29 Und während ich mich
verwunderte, wurden meine
Augen aufgetan und mein a Verständnis belebt, und ich nahm
wahr, daß der Herr nicht in
eigener Person zu den Schlechten und den Ungehorsamen, die
die Wahrheit verworfen hatten,
hinging, um sie zu belehren,
30 sondern siehe, aus den
Rechtschaffenen stellte er seine
Kräfte zusammen und bestimmte Boten, angetan mit a Macht
und Vollmacht, und gab ihnen
den Auftrag, hinzugehen und
das Licht des Evangeliums
denen zu bringen, die in
b
Finsternis waren, ja, zu c allen
Menschengeistern; und so wurde den Toten das Evangelium
gepredigt.
31 Und die ausgewählten
Boten gingen hin, um den a angenehmen Tag des Herrn zu
verkünden und den Gefangenen, die gebunden waren, die
b
Freiheit zu verkündigen, ja,
allen, die von ihren Sünden
umkehren und das Evangelium
empfangen würden.
32 So wurde das Evangelium
denen gepredigt, die a in ihren
Sünden gestorben waren, ohne

sf Licht, Licht Christi.
b sf Singen.
26a 1 Ne 11:28.
27a Mk 8:31.
29a LuB 76:12.
30a Lk 24:49.

b sf Finsternis, geistige.
c LuB 1:2.
31a Jes 61:2;
Lk 4:17–19.
b sf Frei, Freiheit.
32a Joh 8:21–24.
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die Wahrheit gekannt zu haben,
oder in Übertretung, da sie die
Propheten verworfen hatten.
33 Man belehrte sie über
a
Glauben an Gott, die Umkehr
von der Sünde, die b stellvertretende Taufe zur c Sündenvergebung, die d Gabe des Heiligen
Geistes durch Händeauflegen
34 sowie alle sonstigen Evangeliumsgrundsätze, die sie kennenlernen mußten, damit sie
sich bereitmachen konnten, daß
sie den Menschen gemäß nach
dem Fleisch a gerichtet werden,
aber Gott gemäß nach dem
Geist leben könnten.
35 Und so wurde es unter den
Toten, klein und auch groß, den
Ungerechten und den Getreuen, kundgetan, daß durch das
a
Opfer des Sohnes Gottes am
b
Kreuz die Erlösung zustande
gebracht worden war.
36 So wurde es kundgetan,
daß unser Erlöser, während er
in der Welt der Geister weilte,
seine Zeit damit zubrachte, die
getreuen Geister der a Propheten, die im Fleische von ihm
Zeugnis gegeben hatten, zu unterweisen und vorzubereiten,
b

32b LuB 128:5.
sf Erkenntnis.
33a GA 1:4.
sf Glaube, glauben.
b sf Heilige
Handlungen—
Stellvertretende
heilige Handlung;
Taufe, taufen—
Taufe für
Verstorbene.
c sf Vergebung der
Sünden.
d sf Gabe des Heiligen
Geistes.
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37 damit sie die Erlösungsbotschaft zu all jenen Toten tragen
könnten, zu denen er wegen
ihrer a Widersetzlichkeit und
Übertretung nicht in eigener
Person hingehen konnte, damit
auch sie durch das Wirken seiner Knechte seine Worte hören
könnten.
38 Unter den Großen und
Mächtigen, die in dieser riesigen Versammlung der Rechtschaffenen versammelt waren,
befanden sich Vater aAdam, der
Alte der Tage und Vater aller,
39 und unsere herrliche Mutter
a
Eva mit vielen ihrer getreuen
Töchter, die in den verschiedenen Zeitaltern gelebt und den
wahren und lebendigen Gott
angebetet hatten.
40 aAbel, der erste b Märtyrer,
war da, auch sein Bruder c Set,
einer der Mächtigen, der das
genaue dAbbild seines Vaters
Adam war.
41 a Noach, der vor der Flut
gewarnt hatte, b Sem, der große
c
Hohepriester, dAbraham, der
Vater der Getreuen, e Isaak,
f
Jakob und g Mose, der große
Gesetzgeber Israels,

34a sf Gericht, das
Jüngste.
35a Al 34:9–16.
sf Opfer; Sühnen,
Sühnopfer.
b sf Kreuz;
Kreuzigung.
36a LuB 138:57.
37a LuB 138:20.
sf Auflehnung.
38a sf Adam.
39a Mose 4:26.
sf Eva.
40a sf Abel.
b sf Märtyrer,

Märtyrertum.
c sf Set.
d Gen 5:3;
Mose 6:10.
41a sf Noach, biblischer
Patriarch.
b sf Sem.
c sf Hoherpriester.
d Gen 17:1–8.
sf Abraham.
e Gen 21:1–5.
sf Isaak.
f Gen 35:9–15.
sf Jakob, Sohn Isaaks.
g sf Mose.

Lehre und Bündnisse 138:42–51
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42 und a Jesaja, der durch Prophezeiung verkündet hatte, der
Erlöser sei gesalbt worden, um
die, die zerbrochenen Herzens
sind, zu verbinden, um den
b
Gefangenen die Freiheit und
den Gebundenen die Öffnung
des c Gefängnisses zu verkündigen — auch sie waren da.
43 Außerdem a Ezechiel, dem
in einer Vision das weite b Tal
der verdorrten Gebeine gezeigt
worden war, die mit Fleisch
umgeben werden würden, um
in der cAuferstehung der Toten
wieder als lebendige Seelen
hervorzukommen,
44 a Daniel, der die Aufrichtung
des b Gottesreiches in den Letzten Tagen vorhersah und vorhersagte, das nimmermehr zerstört und auch keinem anderen
Volk gegeben werden würde,
45 a Elias, der mit Mose auf
dem Berg der b Verklärung war,
46 und a Maleachi, der Prophet,
der das Kommen b Elijas bezeugt
hatte — von dem auch Moroni
zu dem Propheten Joseph Smith
sprach und verkündete, er werde kommen, ehe der c große und
schreckliche Tag des Herrn
eingeleitet würde — , auch sie
waren da.
sf Jesaja.
Jes 61:1–2.
sf Hölle.
sf Ezechiel.
Ez 37:1–14.
sf Auferstehung.
sf Daniel.
Dan 2:44–45.
sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
45a sf Elias.
b sf Verklärung.
46a Mal 4:5–6;
42a
b
c
43a
b
c
44a
b

47 Der Prophet Elija sollte den
Kindern die ihren Vätern gemachten Verheißungen ins Herz
pflanzen,
48 ein Vorausschatten der großen aArbeit, die in der b Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten in
den c Tempeln des Herrn zu tun
ist, für die Erlösung der Toten
und die d Siegelung der Kinder
an ihre Eltern, damit nicht bei
seinem Kommen die ganze Erde mit einem Fluch geschlagen
und völlig verwüstet werde.
49 Alle diese und viele andere,
auch die a Propheten, die unter
den Nephiten gelebt und das
Kommen des Sohnes Gottes
bezeugt hatten, waren in der
riesigen Versammlung anwesend und warteten auf ihre
Befreiung,
50 denn die Toten hatten die
lange aAbwesenheit ihres Geistes von ihrem Leib als b Gefangenschaft betrachtet.
51 Diese unterwies der Herr
und gab ihnen a Macht hervorzukommen, nach seiner Auferstehung von den Toten, um in
das Reich seines Vaters einzugehen und dort mit b Unsterblichkeit und c ewigem Leben
gekrönt zu werden,
a

JSLg 1:36–39.
sf Maleachi.
b LuB 110:13–15.
sf Elija.
c sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
47a LuB 128:17.
48a sf Errettung für
die Toten.
b sf Evangeliumszeit.
c sf Tempel, Haus
des Herrn.
d sf Familie—Ewige

49a
50a
b
51a
b
c

Familie; Siegel,
siegeln, Siegelung.
Hel 8:19–22.
sf Geist.
LuB 45:17.
1 Kor 6:14;
Al 40:19–21.
sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
LuB 29:43.
sf Ewiges Leben.

Lehre und Bündnisse 138:52–60
52 und dann mit ihrer Arbeit
fortzufahren, wie der Herr es
verheißen hatte, und Teilhaber
aller a Segnungen zu sein, die
für jene zurückbehalten worden
waren, die ihn lieben.
53 Der Prophet Joseph Smith
und mein Vater Hyrum Smith,
Brigham Young, John Taylor,
Wilford Woodruff und andere
auserkorene Geister — die a zurückbehalten worden waren, in
der Fülle der Zeiten hervorzukommen, um sich an den
b
Grundlegungen des großen
Werks der Letzten Tage zu
beteiligen,
54 wozu auch die Errichtung
von Tempeln und darin der
a
Vollzug heiliger Handlungen
zur Erlösung der Toten gehört — waren ebenfalls in der
Geisterwelt.
55 Ich nahm wahr, daß sie sich
auch unter den a Edlen und Großen befunden hatten, die am
Anfang b ausgewählt worden
waren, Herrscher in der Kirche
Gottes zu sein.
56 Schon ehe sie geboren
wurden, erhielten sie mit vielen anderen in der Welt der
Geister ihre ersten Unterweisungen und wurden a darauf
vorbereitet, zu der vom b Herrn
52a Jes 64:4;
1 Kor 2:9;
LuB 14:7.
53a sf Vorherordinierung.
b LuB 64:33.
54a sf Heilige
Handlungen—
Stellvertretende
heilige Handlung.
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bestimmten Zeit hervorzukommen und in seinem c Weingarten
für die Errettung der Menschenseelen zu arbeiten.
57 Ich sah, daß die getreuen
a
Ältesten dieser Evangeliumszeit nach ihrem Hinscheiden
aus dem irdischen Leben mit
ihrer Arbeit fortfahren, indem
sie das Evangelium der Umkehr und der Erlösung durch
das Opfer des Einziggezeugten
Sohnes Gottes unter denen verkündigen, die in der großen
Welt der Geister der Toten
in b Finsternis und unter der
Knechtschaft der Sünde sind.
58 Die Toten, die umkehren,
werden a erlöst werden, indem
sie den b Verordnungen des
Hauses Gottes gehorsam sind,
59 und werden, sobald sie die
Strafe für ihre Übertretungen
bezahlt haben und a reingewaschen sind, gemäß ihren b Werken einen Lohn empfangen;
denn sie sind Erben der Errettung.
60 So wurde mir die Vision
von der Erlösung der Toten offenbart, und ich gebe Zeugnis,
und ich weiß, daß dieser Bericht
a
wahr ist — durch den Segen
unseres Herrn und Erretters,
Jesus Christus. So ist es. Amen.

55a Abr 3:22–24.
b sf Vorherordinierung.
56a Ijob 38:4–7;
Al 13:3–7.
b Apg 17:24–27.
c Jak 6:2–3.
sf Weingarten des
Herrn.
57a sf Ältester.

b sf Hölle.
58a sf Erlösen, erlöst,
Erlösung.
b sf Heilige
Handlungen.
59a Al 5:17–22.
sf Vergeben.
b sf Werke.
60a sf Wahrheit.
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AMTLICHE ERKLÄRUNG — 1
An alle, die es betrifft:
Da Pressemeldungen zu politischen Zwecken von Salt Lake
City ausgesandt wurden und weite Verbreitung erfahren haben, die
berichten, die Utah-Kommission behaupte in ihrem neuesten Bericht
an den Minister des Inneren, es würden noch immer Trauungen zur
Vielehe vollzogen und seit letztem Juni oder im vergangenen Jahr
seien in Utah vierzig oder mehr solche Ehen geschlossen worden;
auch hätten die Führer der Kirche in öffentlichen Ansprachen die
Vielehe gelehrt und zur weiteren Ausübung derselben ermuntert
und gedrängt —
darum erkläre ich als Präsident der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage hiermit auf das Feierlichste, daß diese
Beschuldigungen falsch sind. Wir lehren keine Polygamie oder
Vielehe und gestatten auch niemandem, ihre Ausübung einzugehen;
und ich stelle in Abrede, daß vierzig oder irgendeine andere
Zahl von Trauungen zur Vielehe in der betreffenden Zeit in unseren
Tempeln oder sonstwo im Territorium Utah vollzogen worden sind.
Ein Fall wurde gemeldet, wo die Beteiligten behaupten, die
Eheschließung sei im Frühjahr 1889 im Endowment House in Salt
Lake City erfolgt, aber ich war nicht imstande zu erfahren, wer die
Trauung vollzogen hat; was auch immer in dieser Sache geschehen
sein mag, ist ohne mein Wissen geschehen. Auf dieses angebliche
Vorkommnis hin wurde das Endowment House auf meine Weisung
unverzüglich abgerissen.
Da nun der Kongreß Gesetze erlassen hat, die die Vielehe verbieten, und da das höchste Appellationsgericht diese Gesetze als
verfassungsgemäß bezeichnet hat, erkläre ich hiermit meine
Absicht, mich diesen Gesetzen zu fügen und bei den Mitgliedern
der Kirche, deren Präsident ich bin, meinen Einfluß geltend zu
machen, daß sie es auch tun.
In den von mir und meinen Amtsbrüdern in der genannten Zeit
der Kirche erteilten Belehrungen gibt es nichts, was vernünftigerweise als Aufforderung oder Ermutigung zur Vielehe ausgelegt
werden kann; und wenn irgendein Ältester der Kirche eine Sprache
führte, die eine solche Unterweisung zu enthalten schien, wurde er
sofort zurechtgewiesen. Und nun erkläre ich öffentlich, daß ich den
Heiligen der Letzten Tage den Rat erteile, von jeder Eheschließung,
die durch das Gesetz des Landes verboten ist, Abstand zu nehmen.
WILFORD WOODRUFF
Präsident der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage.
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Präsident Lorenzo Snow stellte folgenden Antrag:
„Ich schlage folgendes vor: Da wir Wilford Woodruff als den
Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage
anerkennen und als den einzigen Menschen auf Erden, der gegenwärtig die Schlüssel der Siegelungsverordnungen innehat, halten
wir ihn kraft seiner Stellung für voll befugt, das Manifest, das uns
vorgelesen worden ist und das vom 24. September 1890 datiert ist,
zu erlassen; und da wir als Kirche in einer Generalkonferenz
versammelt sind, nehmen wir seine Erklärung in bezug auf die
Vielehe als maßgebend und bindend an.“
Der vorstehende Antrag wurde einstimmig angenommen.
Salt Lake City, Utah, den 6. Oktober 1890.

AUSZÜGE AUS DREI REDEN
DES PRÄSIDENTEN WILFORD WOODRUFF
IN BEZUG AUF DAS MANIFEST

Der Herr wird niemals zulassen, daß ich oder irgendein anderer Mann, der als
Präsident dieser Kirche dasteht, Sie in die Irre führt. Das ist nicht Teil des Plans.
Das hat Gott nicht im Sinn. Wenn ich das versuchte, würde der Herr mich von
meinem Platz entfernen, und das wird er auch mit jedem anderen tun, der
versucht, die Menschenkinder von den Aussprüchen Gottes und von ihrer
Pflicht weg in die Irre zu führen. (Einundsechzigste Herbst-Generalkonferenz
der Kirche, Montag, den 6. Oktober 1890, Salt Lake City, Utah. Veröffentlicht in
der Deseret Evening News vom 11. Oktober 1890, S. 2.)
Es kommt nicht darauf an, wer lebt oder wer stirbt oder wer berufen ist, diese Kirche
zu führen; sie müssen sie durch die Inspiration des Allmächtigen Gottes führen.
Wenn sie es nicht auf diese Weise tun, können sie es überhaupt nicht tun . . .
Ich habe in letzter Zeit einige Offenbarungen gehabt, die mir sehr wichtig sind,
und ich werde Ihnen mitteilen, was der Herr mir gesagt hat. Lassen Sie mich
Ihren Sinn auf das lenken, was wir das Manifest nennen . . .
Der Herr hat mir gesagt, ich solle den Heiligen der Letzten Tage eine Frage
stellen; und er hat mir auch gesagt, wenn sie dem zuhörten, was ich ihnen sagen
würde, und die ihnen gestellte Frage durch den Geist und die Macht Gottes
beantworten würden, dann würden sie in bezug auf diese Sache alle gleichermaßen
antworten, und sie würden alle gleichermaßen glauben.
Dies ist die Frage: Was ist der klügste Weg, den die Heiligen der Letzten Tage
verfolgen sollen — weiterhin zu versuchen, die Vielehe auszuüben, wobei die
Gesetze der Nation dem entgegenstehen und sechzig Millionen Menschen dagegen
sind, und um den Preis der Beschlagnahmung und des Verlustes aller Tempel
und der Beendigung der dortigen heiligen Handlungen für die Lebenden und
auch für die Toten und der Gefangennahme der Ersten Präsidentschaft und der
Zwölf und der Familienoberhäupter in der Kirche und der Beschlagnahmung des
persönlichen Eigentums des Volkes (und jede dieser Maßnahmen würde für sich
allein ausreichen, die Ausübung zu beenden); oder, nachdem wir getan und
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erlitten haben, was wir durch unser Festhalten an diesem Prinzip erlebt haben,
mit der Ausübung aufzuhören und uns dem Gesetz zu unterwerfen und, indem
wir das tun, die Propheten, Apostel und Väter zu Hause zu lassen, so daß sie die
Menschen belehren können und den Pflichten der Kirche nachkommen können,
und auch die Tempel in den Händen der Heiligen zu belassen, so daß sie für die
heiligen Handlungen des Evangeliums für die Lebenden wie auch die Toten
Sorge tragen können?
Der Herr hat mir durch Vision und Offenbarung genau gezeigt, was geschehen
würde, wenn wir mit der Ausübung nicht aufhörten. Wenn wir nicht damit
aufgehört hätten, hätten Sie keine Verwendung gehabt für . . .irgendeinen der
Männer in diesem Tempel in Logan, denn alle heiligen Handlungen hätten im
ganzen Land Zion aufgehört. Verwirrung hätte in ganz Israel geherrscht, und
viele Männer wären zu Gefangenen geworden. Diese Schwierigkeit wäre über
die ganze Kirche gekommen, und dann wären wir gezwungen worden, mit der
Ausübung aufzuhören. Nun ist die Frage, sollte sie auf diese Weise beendet
werden oder auf die Weise, die der Herr uns gezeigt hat und die unsere Propheten
und Apostel und Väter als freie Männer beläßt und die Tempel in den Händen
des Volkes, so daß die Toten erlöst werden können. Eine große Anzahl ist schon
durch dieses Volk aus dem Gefängnis in der Geisterwelt befreit worden, und soll
die Arbeit weitergehen oder aufhören? Das ist die Frage, die ich den Heiligen der
Letzten Tage vorlege. Sie müssen für sich selbst urteilen. Ich möchte, daß Sie sie
für sich selbst beantworten. Ich werde sie nicht beantworten, aber ich sage Ihnen,
das ist genau die Lage, in die wir als Volk geraten wären, wenn wir nicht den Weg
so gegangen wären, wie wir es getan haben.
. . . Ich sah genau, was sich begeben würde, wenn nicht etwas getan würde. Ich
habe diesen Geist lange Zeit auf mir gefühlt. Aber ich möchte dieses sagen: Ich
hätte alle Tempel aus unseren Händen gehen lassen müssen; ich selbst hätte ins
Gefängnis gehen müssen und hätte jeden anderen Mann dahin gehen lassen
müssen, wenn nicht der Gott des Himmels mir geboten hätte zu tun, was ich
getan habe; und als die Stunde kam, da mir geboten wurde, das zu tun, da war
mir alles klar. Ich ging vor den Herrn und ich schrieb nieder, was der Herr mich
schreiben hieß . . .
Ich lasse dies bei Ihnen, damit Sie darüber nachsinnen und nachdenken. Der
Herr ist mit uns am Werk. (Konferenz des Cache-Pfahles in Logan, Utah, am
Sonntag, den 1. November 1891. Veröffentlicht in der Deseret Weekly vom 14.
November 1891.)
Nun will ich Ihnen sagen, was mir kundgetan wurde und was der Sohn Gottes in
dieser Sache getan hat . . .All dies hätte sich begeben, so wahr Gott, der Allmächtige,
lebt, wäre nicht das Manifest gegeben worden. Deshalb hat der Sohn Gottes es
für richtig befunden, diese Sache zu seinem eigenen Zweck der Kirche und der
Welt vorlegen zu lassen. Der Herr hatte die Errichtung Zions beschlossen. Er
hatte die Fertigstellung dieses Tempels beschlossen. Er hatte beschlossen, daß die
Errettung der Lebenden und der Toten in diesen Tälern der Berge gegeben werden
sollte. Und der Allmächtige Gott hatte beschlossen, daß der Teufel das nicht
vereiteln sollte. Wenn Sie das verstehen können, das ist ein Schlüssel dazu. (Aus
einer Ansprache bei der sechsten Weihungsversammlung des Salt-Lake-Tempels
im April 1893. Niederschrift der Weihungsgottesdienste, Archiv der Kirchengeschichtsabteilung, Salt Lake City, Utah.)
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AMTLICHE ERKLÄRUNG — 2
An alle, die es betrifft:
Auf der 148. Herbst-Generalkonferenz der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage trug Präsident N. Eldon Tanner, Erster
Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft der Kirche, am 30. September
1978 folgendes vor:
Anfang Juni dieses Jahres hat die Erste Präsidentschaft bekanntgegeben, Präsident Spencer W. Kimball habe eine Offenbarung
empfangen, daß die Segnungen des Priestertums und des Tempels
allen würdigen männlichen Mitgliedern der Kirche zugänglich
gemacht werden. Präsident Kimball hat mich gebeten, der Konferenz zur Kenntnis zu bringen, daß er nach dem Empfang dieser
Offenbarung, die ihm nach langem Nachsinnen und Beten in den
heiligen Räumen des heiligen Tempels zuteil wurde, sie seinen
Ratgebern vorgelegt hat, die sie angenommen und gutgeheißen
haben. Danach wurde sie dem Kollegium der Zwölf Apostel vorgelegt, das sie einstimmig gutgeheißen hat, und anschließend
wurde sie allen übrigen Generalautoritäten vorgelegt, und diese
haben sie gleichermaßen einstimmig gutgeheißen.
Präsident Kimball hat mich gebeten, nun diesen Brief zu verlesen:
8. Juni 1978
An alle allgemeinen und örtlichen Priestertumsbeamten der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage auf der ganzen Welt
Liebe Brüder!
Wir erleben mit, wie sich das Werk des Herrn über die Erde
ausbreitet, und sind sehr dankbar dafür, daß Menschen in vielen
Ländern für die Botschaft des wiederhergestellten Evangeliums
empfänglich gewesen sind und sich in ständig wachsender Zahl
der Kirche angeschlossen haben. Dies wiederum hat in uns den
Wunsch geweckt, alle Rechte und Segnungen, die das Evangelium
bietet, jedem würdigen Mitglied der Kirche zugänglich zu machen.
In Anbetracht der Verheißungen, die von den uns vorausgegangenen Propheten und Präsidenten der Kirche gemacht worden
sind, daß zu einer bestimmten Zeit in Gottes ewigem Plan alle
unsere Brüder, die dazu würdig sind, das Priestertum empfangen
können, und angesichts der Glaubenstreue derjenigen, denen das
Priestertum vorenthalten war, haben wir uns lange und ernsthaft
für diese unsere getreuen Brüder eingesetzt und viele Stunden im
Oberen Raum des Tempels verbracht, wo wir den Herrn um göttliche Führung angefleht haben.
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Er hat unsere Gebete vernommen und hat durch Offenbarung
bestätigt, daß der langverheißene Tag gekommen ist, wo jeder
glaubenstreue, würdige Mann in der Kirche das heilige Priestertum,
samt der Macht, dessen göttliche Vollmacht auszuüben, empfangen
und sich mit seiner Familie sämtlicher Segnungen erfreuen darf, die
sich daraus ergeben, einschließlich der Segnungen des Tempels.
Demnach können alle würdigen männlichen Mitglieder der Kirche
ohne Rücksicht auf Rasse oder Hautfarbe zum Priestertum ordiniert
werden. Die Priestertumsführer sind angewiesen, sich an die
Bestimmungen zu halten, wonach mit allen Anwärtern auf die
Ordinierung zum Aaronischen oder zum Melchisedekischen Priestertum eine eingehende Unterredung zu führen ist, um zu gewährleisten, daß sie den festgesetzten Anforderungen der Würdigkeit
entsprechen.
Wir verkünden feierlich, daß der Herr nunmehr seinen Willen
kundgetan hat, zum Segen all seiner Kinder überall auf der Erde,
die auf die Stimme seiner bevollmächtigten Knechte hören und
sich bereitmachen, jede Segnung des Evangeliums zu empfangen.
In Aufrichtigkeit
Spencer W. Kimball
N. Eldon Tanner
Marion G. Romney
Die Erste Präsidentschaft
Wir anerkennen Spencer W. Kimball als den Propheten, Seher
und Offenbarer sowie Präsidenten der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage; darum wird vorgeschlagen, daß wir
als konstituierende Versammlung diese Offenbarung als das Wort
und den Willen des Herrn annehmen. Wer dem zustimmt, zeige es
bitte durch das Heben der rechten Hand. Falls jemand dagegen
ist, zeige er es auf die gleiche Weise.
Der vorstehende Antrag wurde einstimmig bejaht und angenommen.
Salt Lake City, Utah, den 30. September 1978.

Die

Köstliche
Perle
EINE AUSWAHL AUS DEN OFFENBARUNGEN,
ÜBERSETZUNGEN UND SCHRIFTEN VON
JOSEPH SMITH,
ERSTER PROPHET, SEHER UND OFFENBARER FÜR
DIE KIRCHE JESU CHRISTI
DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

iii

EINLEITUNG

D

ie Köstliche Perle ist eine Auswahl von erlesenem Schriftmaterial, das viele wichtige Belange des Glaubens und der Lehre
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage betrifft. Die
einzelnen Teile wurden vom Propheten Joseph Smith verfaßt und
seinerzeit in den Zeitschriften der Kirche veröffentlicht.
Die erste Sammlung von Schriftmaterial, die den Namen Pearl
of Great Price (Die Köstliche Perle) trug, wurde 1851 von Elder
Franklin D. Richards, einem damaligen Mitglied des Rates der
Zwölf und Präsidenten der Britischen Mission, zusammengestellt.
Ihr Zweck war, einige wichtige Artikel, die in der Zeit Joseph
Smiths nur begrenzte Verbreitung gefunden hatten, leichter
zugänglich zu machen. Als die Mitgliederzahl der Kirche in ganz
Europa und Amerika wuchs, ergab sich die Notwendigkeit, diese
Artikel verfügbar zu machen. Die Köstliche Perle wurde weithin
benutzt und wurde schließlich auf Beschluß der Ersten Präsidentschaft und der Generalkonferenz in Salt Lake City am 10. Oktober
1880 zu einem Standardwerk der Kirche.
Der Inhalt wurde mehrmals, den Bedürfnissen der Kirche entsprechend, revidiert. 1878 wurden Teile des Buches Mose hinzugefügt, die in der ersten Ausgabe nicht enthalten waren. 1902
wurden bestimmte Teile der Köstlichen Perle herausgenommen,
die Artikel wiederholten, welche auch im Buch „Lehre und Bündnisse“ veröffentlicht waren. Die Einteilung in Kapitel und Verse,
mit Fußnoten versehen, wurde 1902 vorgenommen. Die erste Veröffentlichung im zweispaltigen Text und mit einem Index geschah
1921. Danach wurden bis zum April 1976, als zwei Artikel mit
Offenbarungen hinzugefügt wurden, keine weiteren Veränderungen vorgenommen. 1979 wurden diese beiden Artikel aus der
Köstlichen Perle entfernt und in das Buch „Lehre und Bündnisse“
eingefügt, wo sie jetzt als Abschnitt 137 und 138 erscheinen. In der
gegenwärtigen Ausgabe sind einige Änderungen vorgenommen
worden, um den Text mit früheren Dokumenten in Einklang zu
bringen.
Es folgt eine kurze Einführung in den gegenwärtigen Inhalt:
Eine Auswahl aus dem Buch Mose. Ein Auszug aus dem Buch
Genesis aus der Übersetzung der Bibel durch Joseph Smith, die er
im Juni 1830 begann (History of the Church [Geschichte der Kirche],
1:98–101, 131–139).
Das Buch Abraham. Eine Übersetzung von einigen ägyptischen
Papyri, die Joseph Smith 1835 in die Hände gelangten und Schriften des Patriarchen Abraham enthielten. Die Übersetzung wurde
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ab dem 1. März 1842 in Nauvoo, Illinois, in Fortsetzungen in Times
and Seasons veröffentlicht (History of the Church, 4:519–534).
Joseph Smith — Matthäus. Ein Auszug aus dem Zeugnis des Matthäus in Joseph Smiths Übersetzung der Bibel (siehe Lehre und
Bündnisse 45:60–61 für den göttlichen Auftrag, mit der Übersetzung des Neuen Testaments zu beginnen).
Joseph Smith — Lebensgeschichte. Auszüge aus dem offiziellen
Zeugnis und der Geschichte Joseph Smiths, die er 1838 erstellte
und die ab dem 15. März 1842 in Nauvoo, Illinois, in Fortsetzungen in Times and Seasons veröffentlicht wurde (History of the
Church, 1:1–44).
Die Glaubensartikel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage. Eine Erklärung von Joseph Smith, die am 1. März 1842 in
Times and Seasons zusammen mit einer kurzen Geschichte der
Kirche, die allgemein als der Wentworth-Brief bekannt war, veröffentlicht wurde (History of the Church, 4:535–541).
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Eine Auswahl aus dem Buch Mose

E

in Auszug aus der Übersetzung der Bibel, wie sie dem Propheten
Joseph Smith von Juni 1830 bis Februar 1831 offenbart wurde.
1. KAPITEL
(Juni 1830)

Gott offenbart sich Mose — Mose
wird verklärt — Der Satan fordert
ihn heraus — Mose sieht viele bewohnte Welten — Welten ohne
Zahl wurden durch den Sohn erschaffen — Es ist Gottes Werk und
Herrlichkeit, die Unsterblichkeit
und das ewige Leben des Menschen
zustande zu bringen.

D

IE Worte Gottes, die er
zu a Mose b sprach zu einer
Zeit, als Mose auf einen überaus hohen Berg entrückt wurde
2 und er Gott von aAngesicht
zu Angesicht b sah und er mit
ihm redete und die c Herrlichkeit
Gottes auf Mose war; darum
konnte Mose d seine Gegenwart
ertragen.
3 Und Gott sprach zu Mose,
nämlich: Siehe, ich bin der
a
Herr, der Allmächtige Gott,
und b Endlos ist mein Name;
denn ich bin ohne Anfang der
1 1a sf Mose.
b Al 12:30;
Mose 1:42.
2 a Num 12:6–8;
Dtn 34:10; LuB 17:1.
b Ex 3:6; 33:11;
Joh 1:18; 6:46;
Eth 3:6–16;
Mose 1:11.
jsü, Ex 33:20, 23.
c Dtn 5:24;
Mose 1:13–14, 25.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
d sf Verklärung.

Tage und ohne Ende der Jahre,
und ist das nicht endlos?
4 Und siehe, du bist mein
Sohn; darum a schaue, und ich
werde dir das b Werk meiner
Hände zeigen; aber nicht alles,
denn meine c Werke sind d ohne
Ende wie auch e meine Worte,
denn sie hören nie auf.
5 Darum kann kein Mensch
alle meine Werke sehen, außer
er sähe alle meine Herrlichkeit;
und kein Mensch kann alle
meine Herrlichkeit sehen und
danach im Fleische auf Erden
verbleiben.
6 Und ich habe eine Arbeit für
dich, Mose, mein Sohn; und
du bist im a Ebenbild meines
b
Einziggezeugten; und mein
Einziggezeugter ist der c Erretter und wird es sein, denn er ist
voller d Gnade und e Wahrheit;
doch es gibt f keinen Gott neben
mir, und alles ist gegenwärtig
bei mir, denn g ich kenne es alles.
7 Und nun siehe, dieses eine
zeige ich dir, Mose, mein Sohn,

3 a Offb 11:17; 19:6;
1 Ne 1:14; 121:4.
sf Gott, Gottheit.
b Jes 63:16;
LuB 19:9–12;
Mose 7:35.
sf Endlos.
4 a Mose 7:4.
b Mose 7:32, 35–37.
c Ps 40:5; LuB 76:114.
d Ps 111:7–8;
Mose 1:38.
e 2 Ne 9:16;
LuB 1:37–39.
sf Wort Gottes.

6 a Gen 1:26;
Eth 3:14–15;
Mose 1:13–16.
b sf Einziggezeugter.
c sf Erretter.
d Joh 1:14, 17;
Al 13:9.
sf Gnade.
e Mose 5:7.
f 1 Kön 8:60;
Jes 45:5–18, 21–22.
g 1 Ne 9:6; 2 Ne 9:20;
Al 18:32;
LuB 38:1–2.
sf Allwissend.

Mose 1:8–16

2

denn du bist in der Welt, und
nun zeige ich es dir.
8 Und es begab sich: Mose
schaute und sah die a Welt, auf
der er geschaffen worden war;
und Mose b sah die Welt und
ihre Enden sowie alle Menschenkinder, die es gibt und
die erschaffen worden sind;
und darüber c staunte er und
wunderte sich sehr.
9 Und die Gegenwart Gottes
zog sich von Mose zurück, so
daß seine Herrlichkeit nicht
mehr auf Mose war; und Mose
war sich selbst überlassen. Und
als er sich selbst überlassen
war, fiel er zur Erde.
10 Und es begab sich: Es
dauerte den Zeitraum vieler
Stunden, ehe Mose wieder seine natürliche a Kraft als Mensch
erlangte; und er sprach bei
sich: Nun weiß ich aus diesem
Grunde, daß der bMensch
nichts ist, und das hätte ich nie
gedacht.
11 Aber nun haben meine
eigenen Augen a Gott gesehen,
aber b nicht meine natürlichen,
sondern meine geistigen Augen, denn meine natürlichen
Augen hätten nicht sehen können; denn ich wäre c in seiner
Gegenwart vergangen und hätte d sterben müssen, aber seine
8a
b
c
10a

Mose 2:1.
Mose 1:27.
Ps 8:3–4.
Dan 10:8, 17;
1 Ne 17:47;
Al 27:17;
JSLg 1:20.
b Dan 4:35; Hel 12:7.
11a sf Gott, Gottheit.

Herrlichkeit war auf mir, und ich
habe sein eAngesicht gesehen,
denn ich bin vor ihm f verklärt
worden.
12 Und es begab sich: Als Mose
diese Worte gesprochen hatte,
siehe, da kam der a Satan, ihn
zu b versuchen, nämlich: Mose,
Menschensohn, bete mich an!
13 Und es begab sich: Mose
blickte den Satan an und sprach:
Wer bist du? Denn siehe, ich bin
ein a Sohn Gottes, im Ebenbild
seines Einziggezeugten; und wo
ist deine Herrlichkeit, daß ich
dich anbeten sollte?
14 Denn siehe, ich hätte Gott
nicht anblicken können, wenn
nicht seine Herrlichkeit auf
mich gekommen und ich vor
ihm a verklärt worden wäre.
Dich aber kann ich anblicken
als natürlicher Mensch. Gewiß,
ist es nicht so?
15 Gesegnet sei der Name
meines Gottes, denn sein Geist
hat sich nicht gänzlich von mir
zurückgezogen; oder wo ist
denn deine Herrlichkeit, denn
für mich ist sie Finsternis? Und
ich kann zwischen dir und Gott
unterscheiden, denn Gott hat zu
mir gesagt: a Bete Gott an, denn
b
ihm allein sollst du dienen.
16 Geh hinweg, Satan; täusche
mich nicht! Denn Gott hat zu

b Mose 6:36;
LuB 67:10–13.
c Ex 19:21.
d Ex 20:19.
e Gen 32:30; Mose 7:4.
f Mt 17:1–8.
sf Verklärung.
12 a Mose 4:1–4.
sf Teufel.

b Mose 6:49.
sf Versuchen,
Versuchung.
13a Ps 82:6; 1 Joh 3:2;
Hebr 12:9.
14a sf Verklärung.
15a Mt 4:10.
sf Anbeten, Anbetung.
b 1 Sam 7:3; 3 Ne 13:24.

M ose 1:17–26

3
mir gesagt: Du bist nach dem
a
Ebenbild meines Einziggezeugten.
17 Und er hat mir auch Gebote
gegeben, als er mir aus dem
a
brennenden Busch zurief, nämlich: b Rufe Gott an im Namen
meines Einziggezeugten, und
bete mich an!
18 Und weiter sprach Mose:
Ich werde nicht aufhören, Gott
anzurufen, habe ich doch noch
anderes, was ich ihn fragen
will: denn seine Herrlichkeit ist
auf mir gewesen, darum kann
ich zwischen ihm und dir unterscheiden. Weiche von hier,
Satan!
19 Und nun, als Mose diese
Worte gesprochen hatte, schrie
der Satan mit lauter Stimme
und tobte auf der Erde und gebot, nämlich: Ich bin der a Einziggezeugte, bete mich an!
20 Und es begab sich: Mose
fing an, sich über die Maßen zu
fürchten, und als er sich zu
fürchten anfing, sah er die Bitternis der a Hölle. Doch als er
b
Gott anrief, empfing er Kraft,
und er gebot, nämlich: Weiche
von mir, Satan; denn allein
diesen einen Gott werde ich
anbeten, nämlich den Gott der
Herrlichkeit.
21 Und nun fing der a Satan zu
zittern an, und die Erde bebte,
und Mose empfing Kraft und
16a Mose 1:6.
17a Ex 3:2.
b Mose 5:8.
19a Mt 24:4–5.
20a sf Hölle.
b JSLg 1:15–16.
sf Gebet.

rief Gott an, nämlich: Im Namen
des Einziggezeugten, weiche
von hier, Satan!
22 Und es begab sich: Der
Satan schrie mit lauter Stimme,
mit Weinen und Wehklagen
und a Zähneknirschen; und er
wich hinweg, ja, aus der Gegenwart des Mose, so daß er
ihn nicht mehr sah.
23 Und nun, davon gab Mose
Zeugnis, aber infolge von
Schlechtigkeit ist es unter den
Menschenkindern nicht vorhanden.
24 Und es begab sich: Als der
Satan aus der Gegenwart des
Mose gewichen war, hob Mose
seine Augen zum Himmel auf,
denn er war vom a Heiligen
Geist erfüllt, der Zeugnis gibt
vom Vater und vom Sohn;
25 und als er den Namen Gottes anrief, sah er abermals seine
Herrlichkeit, denn sie war auf
ihm; und er vernahm eine Stimme, nämlich: Gesegnet bist du,
Mose, denn ich, der Allmächtige, habe dich erwählt, und du
wirst stärker gemacht werden
als viele a Wasser, denn sie werden deinem b Gebot gehorchen,
als seiest du c Gott.
26 Und sieh, ich bin mit dir, ja,
bis ans Ende deiner Tage; denn
du wirst a mein Volk aus der
b
Knechtschaft befreien, ja, c Israel, meine d Erwählten.

21a sf Teufel.
22a Mt 13:41–42;
Mos 16:1–3.
24a sf Heiliger Geist.
25a Ex 14:21–22.
b sf Macht;
Priestertum.

Ex 4:16.
Ex 3:7–12.
1 Ne 17:23–25.
1 Kön 8:51–53.
sf Israel.
d sf Auserwählt,
erwählt.

c
26a
b
c

Mose 1:27–38

4

27 Und es begab sich: Als die
Stimme noch redete, ließ Mose
seine Augen schweifen und a sah
die Erde, ja, selbst alles davon;
und es gab da auch nicht den
kleinsten Teil davon, den er
nicht sah; denn durch den Geist
Gottes nahm er es wahr.
28 Und er sah auch deren Bewohner, und es gab da auch
nicht eine Seele, die er nicht sah;
und durch den Geist Gottes
nahm er sie wahr; und ihre Anzahl war groß, ja, so zahllos
wie der Sand am Meeresstrand.
29 Und er sah viele Länder;
und jedes Land wurde a Erde
genannt, und es waren Bewohner auf deren Antlitz.
30 Und es begab sich: Mose
rief Gott an, nämlich: Ich bitte
dich, erzähle mir, warum dies
alles so ist und wodurch du
diese gemacht hast.
31 Und siehe, die Herrlichkeit
des Herrn war auf Mose, so
daß Mose in der Gegenwart
Gottes stand und mit ihm von
a
Angesicht zu Angesicht redete. Und der Herr, Gott, sprach
zu Mose: Für meinen eigenen
b
Zweck habe ich dies alles gemacht. Hier ist Weisheit, und
sie verbleibt in mir.
32 Und durch das a Wort meiner Macht habe ich sie erschaffen, nämlich durch meinen Ein27a LuB 88:47; Mose 1:8.
sf Vision.
29a sf Erde.
31a Dtn 5:4; Mose 1:11.
b Jes 45:17–18;
2 Ne 2:14–15.
32a Joh 1:1–4, 14;
Hebr 1:1–3;
Offb 19:13; Jak 4:9;

b
c
33a
b

ziggezeugten Sohn, der voller
b
Gnade und c Wahrheit ist.
33 Und a Welten ohne Zahl
habe ich b erschaffen; und ich
habe sie ebenfalls für meinen
eigenen Zweck erschaffen; und
durch den Sohn habe ich sie
erschaffen, nämlich meinen
c
Einziggezeugten.
34 Und den a ersten Menschen
aller Menschen habe ich bAdam
genannt, was c viele bedeutet.
35 Aber nur von dieser Erde
und ihren Bewohnern gebe ich
dir Bericht. Denn siehe, es gibt
viele Welten, die durch das
Wort meiner Macht vergangen
sind. Und es gibt viele, die jetzt
bestehen, und unzählbar sind
sie für den Menschen; aber mir
sind alle Dinge gezählt, denn sie
sind mein, und a ich kenne sie.
36 Und es begab sich: Mose
sprach zum Herrn, nämlich: Sei
barmherzig zu deinem Knecht,
o Gott, und erzähle mir in bezug
auf diese Erde und ihre Bewohner und auch die Himmel,
und dann wird dein Knecht
zufrieden sein.
37 Und der Herr, Gott, sprach
zu Mose, nämlich: Der a Himmel
sind viele, und sie können für
den Menschen nicht gezählt
werden; aber mir sind sie gezählt, denn sie sind mein.
38 Und so wie eine Erde verge-

Mose 2:1, 5.
sf Jesus Christus.
Ps 19:1; Mose 5:7–8.
sf Gnade.
sf Wahrheit.
Ps 8:3–4; LuB 76:24;
Mose 7:29–30.
sf Erschaffen,
Schöpfung.

c Mose 1:6.
34a Mose 3:7.
b Abr 1:3.
sf Adam.
c Mose 4:26; 6:9.
35a Mose 1:6; 7:36.
sf Allwissend.
37a Abr 4:1.
sf Himmel.

Mose 1:39–2:5

5
hen wird, samt ihren Himmeln,
so wird eine andere kommen;
und a es gibt kein Ende für meine Werke, auch nicht für meine
Worte.
39 Denn siehe, dies ist mein
a
Werk und meine b Herrlichkeit — die c Unsterblichkeit und
das d ewige Leben des Menschen
zustande zu bringen.
40 Und nun, Mose, mein Sohn,
werde ich zu dir über diese Erde
sprechen, auf der du stehst; und
du sollst das, a was ich sprechen
werde, niederschreiben.
41 Und an einem Tag, da die
Menschenkinder meine Worte
für nichts achten und deren
viele aus dem Buch, das du
schreiben wirst, a herausnehmen
werden, siehe, da werde ich
einen anderen, b dir gleich, erwecken; und dann c werden sie
wieder unter den Menschenkindern vorhanden sein—unter all
denen, die glauben.
42 (Diese Worte wurden a zu
Mose gesprochen, und zwar auf
dem Berg, dessen Name unter
den Menschenkindern nicht
bekannt sein wird. Und nun
werden sie zu dir gesprochen.
Zeige sie niemandem außer
denen, die glauben. So ist es.
Amen.)
38a Mose 1:4.
39a Röm 8:16–17;
2 Ne 2:14–15.
sf Plan der Erlösung.
b sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
c sf Unsterblich,
Unsterblichkeit.
d sf Ewiges Leben.
40a 2 Ne 29:11–12.

2. KAPITEL
(Juni–Oktober 1830)
Gott erschafft die Himmel und die
Erde — Alle Formen des Lebens
werden erschaffen — Gott macht
den Menschen und gibt ihm die
Herrschaft über alles andere.
Und es begab sich: Der Herr
sprach zu Mose, nämlich: Siehe,
ich gebe dir a Offenbarung in
bezug auf diesen b Himmel und
diese c Erde; schreibe die Worte
nieder, die ich spreche. Ich bin
der Anfang und das Ende, der
d
Allmächtige Gott; durch meinen e Einziggezeugten habe ich
dies alles f erschaffen; ja, am
Anfang erschuf ich den Himmel
und die Erde, auf der du stehst.
2 Und die a Erde war ohne
Gestalt und wüst; und ich ließ
Finsternis aufkommen über dem
Antlitz der Tiefe; und mein Geist
schwebte über dem Antlitz des
Wassers, denn ich bin Gott.
3 Und ich, Gott, sprach: Laßt
a
Licht sein; und es ward Licht.
4 Und ich, Gott, sah das Licht,
und das a Licht war gut. Und
ich, Gott, schied das Licht von
der Finsternis.
5 Und ich, Gott, nannte das
Licht Tag, und die Finsternis
nannte ich Nacht; und das tat

41a 1 Ne 13:23–32;
Mose 1:23.
b 2 Ne 3:7–19.
c 1 Ne 13:32, 39–40;
LuB 9:2.
42a Mose 1:1.
2 1a Mose 1:30, 36.
b sf Himmel.
c Mose 1:8.
d sf Gott, Gottheit—

Gott, der Vater.
e sf Einziggezeugter.
f sf Erschaffen,
Schöpfung.
2 a Gen 1:2; Abr 4:2.
3 a LuB 88:6–13.
sf Licht, Licht
Christi.
4 a Gen 1:4; Abr 4:4.

Mose 2:6–18

6

ich durch das a Wort meiner
Macht, und es geschah, wie ich
b
sprach; und der Abend und der
Morgen waren der c erste Tag.
6 Und weiter sprach ich, Gott:
Laßt ein a Gewölbe sein inmitten des Wassers; und es geschah
so, ja, wie ich sprach; und ich
sprach: Laßt es die Wasser von
den Wassern scheiden; und es
geschah;
7 und ich, Gott, schuf das Gewölbe und a schied die Wasser,
ja, die großen Wasser unter dem
Gewölbe von den Wassern, die
über dem Gewölbe waren; und
es war so, ja, wie ich sprach.
8 Und ich, Gott, nannte das
Gewölbe a Himmel; und der
Abend und der Morgen waren
der zweite Tag.
9 Und ich, Gott, sprach: Laßt
die Wasser unter dem Himmel
sich an a einen Ort sammeln; und
es war so; und ich, Gott, sprach:
Laßt trockenes Land sein; und
es war so.
10 Und ich, Gott, nannte das
trockene Land a Erde, und die
Sammlung der Wasser nannte
ich das Meer; und ich, Gott,
sah, daß alles, was ich gemacht
hatte, gut war.
11 Und ich, Gott, sprach: Laßt
die Erde a Gras hervorbringen,
das Kraut, das Samen trägt, den
Fruchtbaum, der Frucht trägt
nach seiner Art, und den Baum,
der Frucht trägt, worin sein eigener Same sei auf der Erde;
und es war so, ja, wie ich sprach.
5a
b
c
6a

Mose 1:32.
2 Kor 4:6.
Gen 1:5.
Gen 1:6–8.

12 Und die Erde brachte Gras
hervor, jedes Kraut, das Samen
trägt nach seiner Art, und den
Baum, der Frucht trägt, worin
sein eigener Same sei nach seiner Art; und ich, Gott, sah, daß
alles, was ich gemacht hatte,
gut war;
13 und der Abend und der
Morgen waren der dritte Tag.
14 Und ich, Gott, sprach: Laßt
Lichter sein am Gewölbe des
Himmels, daß sie den Tag von
der Nacht scheiden, und für
Zeichen sollen sie sein und für
Jahreszeiten und für Tage und
für Jahre,
15 und laßt sie Lichter sein am
Gewölbe des Himmels, daß sie
der Erde Licht geben; und es
war so.
16 Und ich, Gott, machte zwei
große Lichter, a das größere
Licht, daß es den Tag beherrsche, und das kleinere Licht,
daß es die Nacht beherrsche;
und das größere Licht war die
Sonne, und das kleinere Licht
war der Mond; und auch die
Sterne wurden gemacht, ja, gemäß meinem Wort.
17 Und ich, Gott, setzte sie an
das Gewölbe des Himmels, um
der Erde Licht zu geben,
18 und die Sonne, daß sie über
den Tag herrsche, und den
Mond, daß er über die Nacht
herrsche, und um das Licht von
der Finsternis zu scheiden; und
ich, Gott, sah, daß alles, was ich
gemacht hatte, gut war;

7 a Abr 4:9–10.
8 a sf Himmel.
9 a Gen 1:9;
Abr 4:9.

10a sf Erde.
11a Gen 1:11–12;
Abr 4:11–12.
16a Gen 1:16.

Mose 2:19–30

7
19 und der Abend und der
Morgen waren der vierte Tag.
20 Und ich, Gott, sprach: Laßt
die Wasser reichlich hervorbringen das sich regende Geschöpf,
das Leben hat, und Vögel fliegen über der Erde am offenen
Gewölbe des Himmels.
21 Und ich, Gott, erschuf a große Walfische und jedes lebendige Geschöpf, das sich regt,
das die Wasser reichlich hervorbrachten, nach ihrer Art, und
jeden geflügelten Vogel nach
seiner Art; und ich, Gott, sah,
daß alles, was ich erschaffen
hatte, gut war.
22 Und ich, Gott, segnete sie,
nämlich: Seid fruchtbar und
a
mehret euch, und füllet die
Wasser im Meer; und laßt die
Vögel sich mehren auf Erden;
23 und der Abend und der
Morgen waren der fünfte Tag.
24 Und ich, Gott, sprach: Laßt
die Erde das lebendige Geschöpf hervorbringen nach seiner Art, Vieh und Kriechendes
und die Wildtiere der Erde
nach ihrer Art; und es war so;
25 und ich, Gott, schuf die
Wildtiere der Erde nach ihrer
Art und Vieh nach seiner Art
und alles, was auf der Erde
kriecht, nach seiner Art; und
ich, Gott, sah, daß dieses alles
gut war.
26 Und ich, Gott, sagte zu
meinem a Einziggezeugten, der
vom Anfang an bei mir war:
21a Gen 1:21; Abr 4:21.
22a Gen 1:22–25;
Abr 4:22–25.
26a sf Jesus Christus.
b sf Erschaffen,

Laß uns den b Menschen machen
c
als unser Abbild, uns selbst
ähnlich; und es war so. Und
ich, Gott, sprach: Laßt sie d herrschen über die Fische des
Meeres und über die Vögel der
Luft und über das Vieh und
über die ganze Erde und über
alles Kriechende, das auf der
Erde kriecht.
27 Und ich, a Gott, erschuf den
Menschen als mein eigenes
Abbild, als Abbild meines Einziggezeugten erschuf ich ihn;
männlich und weiblich erschuf
ich sie.
28 Und ich, Gott, segnete sie
und sprach zu ihnen: Seid
fruchtbar und a mehret euch,
und füllet die Erde und machet
sie euch untertan, und herrschet
über die Fische des Meeres und
über die Vögel der Luft und
über alles Lebendige, das sich
auf der Erde regt.
29 Und ich, Gott, sprach zum
Menschen: Siehe, ich habe euch
jegliches samenbringende Kraut
gegeben, das auf dem Antlitz
der ganzen Erde ist, und jeglichen Baum, an dem Frucht sein
wird, die den Samen in sich
hat, einen Baum hervorzubringen; euch wird dies a zur Nahrung sein.
30 Und jedem Wildtier der
Erde und jedem Vogel der Luft
und allem, was auf der Erde
kriecht, dem ich Leben gewähre,
soll alles reine Kraut gegeben

Schöpfung.
c Gen 1:26–27;
Mose 6:8–10;
Abr 4:26–27.
d Gen 1:28; Mose 5:1;

Abr 4:28.
27a sf Gott, Gottheit.
28a Mose 5:2.
29a Gen 1:29–30;
Abr 4:29–30.

Mose 2:31–3:7

8

sein zur Nahrung; und es war
so, ja, wie ich sprach.
31 Und ich, Gott, sah alles,
was ich gemacht hatte; und
siehe, alles, was ich gemacht
hatte, war sehr a gut; und der
Abend und der Morgen waren
der b sechste Tag.
3. KAPITEL
(Juni–Oktober 1830)
Gott erschuf alles geistig, ehe es
natürlich auf der Erde war — Er
schuf den Menschen, das erste
Fleisch auf Erden — Die Frau ist
eine dem Mann ebenbürtige Hilfe.
So wurden a vollendet der Himmel und die Erde und b all ihre
Schar.
2 Und am siebenten Tag beendete ich, Gott, mein Werk und
alles, was ich gemacht hatte;
und ich a ruhte am b siebenten
Tag von all meinem Werk; und
alles, was ich gemacht hatte,
war vollendet worden, und ich,
Gott, sah, daß es gut war;
3 und ich, Gott, a segnete den
siebenten Tag und heiligte ihn;
denn an ihm b ruhte ich von all
meinem Werk, das ich, Gott,
erschaffen und gemacht hatte.
4 Und nun siehe, ich sage dir:
31a Gen 1:31;
LuB 59:16–20.
b Ex 20:11; Abr 4:31.
3 1a sf Erschaffen,
Schöpfung.
b Gen 2:1; Abr 5:1.
2 a Gen 2:2–3;
Abr 5:2–3.
sf Ruhe.
b sf Sabbat, Sabbattag.
3 a Mos 13:19.

Dies sind die Generationen des
Himmels und der Erde, als sie
erschaffen wurden an dem
Tag, da ich, der Herr, Gott, den
Himmel und die Erde machte,
5 und jede Pflanze des Feldes,
a
bevor sie auf Erden war, und
jedes Kraut des Feldes, bevor
es wuchs. Denn ich, der Herr,
Gott, b erschuf alles, wovon ich
gesprochen habe, c geistig, ehe es
natürlich auf dem Antlitz der
Erde war. Denn ich, der Herr,
Gott, hatte noch nicht regnen
lassen auf dem Antlitz der Erde. Und ich, der Herr, Gott,
hatte d alle Menschenkinder erschaffen und doch noch keinen
Menschen, der die e Erde bebaute, denn im f Himmel g erschuf
ich sie, und noch war kein
Fleisch auf der Erde, auch nicht
im Wasser, auch nicht in der Luft;
6 aber ich, der Herr, Gott,
sprach, und da stieg von der
Erde ein a Dunst auf und wässerte das ganze Antlitz des
Erdbodens.
7 Und ich, der Herr, Gott, gestaltete den Menschen aus dem
a
Staub des Erdbodens und
hauchte in seine Nasenlöcher
den Lebenshauch; und der
b
Mensch wurde eine lebende
c
Seele, das d erste Fleisch auf

Ex 31:14–15.
Gen 2:4–5; Abr 5:4–5.
Mose 6:51.
Abr 3:23;
LuB 29:31–34.
sf Geistige
Schöpfung.
d sf Geist.
e Gen 2:5.
f sf Himmel.
g sf Mensch,

b
5a
b
c

Menschen—Der
Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen Vaters.
6 a Gen 2:6.
7 a Gen 2:7;
Mose 4:25; 6:59;
Abr 5:7.
b sf Adam.
c sf Seele.
d Mose 1:34.

Mose 3:8–19
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Erden, auch der erste Mensch;
doch wurde alles zuvor erschaffen, aber geistig wurde es
erschaffen und gemacht, gemäß
meinem Wort.
8 Und ich, der Herr, Gott,
pflanzte einen Garten in a Eden,
gegen Osten, und darein setzte
ich den Menschen, den ich gestaltet hatte.
9 Und aus dem Erdboden ließ
ich, der Herr, Gott, alle Bäume
natürlich aufwachsen, die angenehm anzusehen sind für
den Menschen; und der Mensch
konnte sie sehen. Und sie wurden auch lebende Seelen. Denn
sie waren geistig an dem Tag,
da ich sie erschuf; denn sie verblieben in der Sphäre, in der
ich, Gott, sie erschuf, ja, nämlich
alles, was ich für den Gebrauch
des Menschen bereitet habe;
und der Mensch sah, daß es gut
war zur Nahrung. Und ich, der
Herr, Gott, pflanzte auch den
a
Baum des Lebens in der Mitte
des Gartens und auch den
b
Baum der Erkenntnis von Gut
und Böse.
10 Und ich, der Herr, Gott, ließ
von Eden einen Fluß ausgehen,
den Garten zu bewässern; und
von dort an teilte er sich und
wurde zu a vier Hauptflüssen.
11 Und ich, der Herr, Gott, gab
dem ersten den Namen Pischon,
und er umfließt das ganze Land
Hawila, wo ich, der Herr, Gott,
viel Gold erschaffen habe;
8 a sf Eden.
9 a sf Baum des Lebens.
b Gen 2:9.
10a Gen 2:10.
17a Mose 7:32.

12 und das Gold jenes Landes
ist gut, und dort gibt es Bdelliumharz und den Stein Onyx.
13 Und der Name des zweiten
Flusses heißt Gihon; er ist es,
der das ganze Land Äthiopien
umfließt.
14 Und der Name des dritten
Flusses ist Hiddekel; er ist es,
der im Osten von Assyrien hingeht. Und der vierte Fluß ist
der Eufrat.
15 Und ich, der Herr, Gott,
nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden,
ihn zu bebauen und ihn zu
hüten.
16 Und ich, der Herr, Gott,
gebot dem Menschen, nämlich:
Von jedem Baum des Gartens
magst du nach Belieben essen,
17 aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse,
davon sollst du nicht essen;
doch du magst dich a selbst entscheiden, denn das ist dir gewährt; aber bedenke, daß ich es
verbiete, denn b an dem Tag, da
du davon ißt, wirst du sicherlich c sterben.
18 Und ich, der Herr, Gott,
sagte zu meinem a Einziggezeugten, es sei nicht gut, daß
der Mensch allein sei; darum
will ich ihm eine b Hilfe machen, ihm ebenbürtig.
19 Und aus dem Erdboden
gestaltete ich, der Herr, Gott,
jedes Tier des Feldes und jeden
Vogel der Luft und gebot ihnen,

sf Entscheidungsfreiheit.
b Abr 5:13.
c Gen 2:17.
sf Sterblich,

Sterblichkeit;
Tod, körperlicher.
18a sf Einziggezeugter.
b Gen 2:18;
Abr 5:14.

Mose 3:20–4:3

10

zu Adam zu kommen, zu sehen,
wie er sie benennen würde; und
sie waren auch lebende Seelen;
denn ich, Gott, hauchte in sie
den Lebenshauch und gebot,
wie auch immer Adam jedes
lebendige Geschöpf benannte,
so solle dessen Name sein.
20 Und Adam gab allem Vieh
und den Vögeln der Luft und
jedem Tier des Feldes Namen;
aber für Adam, da fand sich
keine Hilfe, ihm ebenbürtig.
21 Und ich, der Herr, Gott,
ließ einen tiefen Schlaf auf
Adam fallen; und er schlief,
und ich nahm eine von seinen
Rippen und verschloß ihre Stelle
stattdessen mit Fleisch;
22 und aus der Rippe, die ich,
der Herr, Gott, von dem Menschen genommen hatte, schuf
ich eine a Frau und brachte sie
zu dem Menschen.
23 Und Adam sprach: Dies,
das weiß ich, ist nun Bein von
meinem Gebein und a Fleisch
von meinem Fleisch; sie wird
Frau heißen, denn vom Mann
wurde sie genommen.
24 Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird a an seiner Frau
festhalten; und sie werden b ein
Fleisch sein.
25 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau,
und schämten sich nicht.
22a sf Eva; Frau, Frauen.
23a Gen 2:23; Abr 5:17.
24a Gen 2:24;
LuB 42:22;
49:15–16;
Abr 5:17–18.
b sf Ehe,
Eheschließung.

4. KAPITEL
(Juni–Oktober 1830)
Wie der Satan der Teufel wurde —
Er versucht Eva — Adam und Eva
fallen, und der Tod kommt in die
Welt.
Und ich, der Herr, Gott, sprach
zu Mose, nämlich: Jener a Satan,
dem du im Namen meines Einziggezeugten geboten hast, ist
derselbe, der von bAnfang an
gewesen ist; und er trat vor
mich und sprach: Siehe, hier
bin ich, sende mich; ich will
dein Sohn sein, und ich will
die ganze Menschheit erlösen,
daß auch nicht eine Seele verlorengeht, und gewiß c werde
ich es tun; darum gib mir deine
Ehre.
2 Aber siehe: Mein a geliebter
Sohn, der mein Geliebter und
b
Erwählter von Anfang an war,
sprach zu mir: c Vater, dein
d
Wille geschehe, und die e Herrlichkeit sei dein immerdar.
3 Darum, weil jener Satan
sich gegen mich a auflehnte und
danach trachtete, die b Selbständigkeit des Menschen zu vernichten, die ich, der Herr, Gott,
ihm gegeben hatte, und weil ich
ihm auch meine eigene Macht
geben sollte, ließ ich ihn durch
die Macht meines Einziggezeugten c hinabwerfen;

4 1a sf Teufel.
b LuB 29:36–37.
c Jes 14:12–15.
2 a sf Jesus Christus.
b Mose 7:39; Abr 3:27.
sf Vorherordinierung.
c sf Gott, Gottheit—

Gott, der Vater.
d Lk 22:42.
e sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
3 a sf Rat im Himmel.
b sf Entscheidungsfreiheit.
c LuB 76:25–27.
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Mose 4:4–17

4 und er wurde der Satan, ja,
nämlich der Teufel, der Vater
aller a Lügen, die Menschen zu
täuschen und zu verblenden
und sie nach seinem Willen gefangenzuführen, ja, alle, die
nicht auf meine Stimme hören
wollen.
5 Und nun a war die Schlange
listiger als alle Tiere des Feldes,
die ich, der Herr, Gott, geschaffen hatte.
6 Und der Satan legte es der
Schlange ins Herz (denn er hatte viele nach sich weggezogen),
und er trachtete auch danach,
a
Eva zu verleiten, denn er erkannte die Absicht Gottes nicht,
und darum trachtete er danach,
die Welt zu vernichten.
7 Und er sprach zu der Frau: Ja,
hat Gott gesagt — ihr sollt nicht
von allen Bäumen des a Gartens
essen? (Und er sprach durch
den Mund der Schlange.)
8 Und die Frau sprach zu der
Schlange: Wir dürfen von der
Frucht der Bäume des Gartens
essen;
9 aber von der Frucht des Baumes, den du mitten im Garten
siehst, hat Gott gesagt — ihr
sollt nicht davon essen, und ihr
sollt nicht daran rühren, sonst
werdet ihr sterben.
10 Und die Schlange sprach
zu der Frau: Ihr werdet nicht
sicherlich sterben;
11 denn Gott weiß: An dem
4 a 2 Ne 2:18;
LuB 10:25.
sf Lügen; Täuschen,
Täuschung.
5 a Gen 3:1;
Mos 16:3;

Al 12:4.
6 a sf Eva.
7 a sf Eden.
11a Gen 3:3–6;
Mose 5:10.
b Al 12:31.

Tag, da ihr davon eßt, werden
eure Augen aufgetan werden,
und ihr werdet wie Götter sein,
b
Gut und Böse erkennend.
12 Und als die Frau sah, daß
der Baum gut war zur Nahrung
und daß er eine Lust für die
Augen war und ein begehrenswerter Baum, a sie weise zu machen, da nahm sie von seiner
Frucht und b aß und gab auch
ihrem Mann bei ihr, und er aß.
13 Und ihnen beiden wurden
die Augen aufgetan, und sie
erkannten, daß sie a nackt gewesen waren. Und sie hefteten
Feigenblätter zusammen und
machten sich Schürzen.
14 Und sie hörten die Stimme
Gottes, des Herrn, als sie sich
in der Kühle des Tages a im
Garten ergingen; und Adam
und seine Frau gingen daran,
sich vor der Gegenwart Gottes,
des Herrn, unter den Bäumen
im Garten zu verstecken.
15 Und ich, der Herr, Gott, rief
Adam und sprach zu ihm:
a
Wohin gehst du?
16 Und er sprach: Ich hörte
deine Stimme im Garten, und
ich fürchtete mich, denn ich
sah, daß ich nackt war, und ich
versteckte mich.
17 Und ich, der Herr, Gott,
sprach zu Adam: Wer hat dir
gesagt, daß du nackt bist? Hast
du von dem Baum gegessen,
von dem ich dir geboten habe,
a

12a Gen 3:6.
b sf Fall Adams
und Evas.
13a Gen 2:25.
14a Gen 3:8.
15a Gen 3:9.

Mose 4:18–28
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nicht zu essen, da du sonst
a
sicherlich sterben würdest?
18 Und der Mensch sprach: Die
Frau, die du mir gegeben hast
und die nach deinem Gebot bei
mir bleiben soll, sie hat mir von
der Frucht des Baumes gegeben,
und ich habe gegessen.
19 Und ich, der Herr, Gott,
sprach zu der Frau: Was hast du
da getan? Und die Frau sprach:
a
Die Schlange hat mich verleitet,
und ich habe gegessen.
20 Und ich, der Herr, Gott,
sprach zu der Schlange: Weil
du das getan hast, sollst du
a
verflucht sein vor allem Vieh
und vor allen Tieren des Feldes;
auf deinem Bauch sollst du gehen, und Staub sollst du fressen
alle Tage deines Lebens;
21 und ich werde Feindschaft
setzen zwischen dir und der
Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen; und er wird dir den Kopf
zerschlagen, und du wirst ihm
die Ferse zerschlagen.
22 Zu der Frau sprach ich, der
Herr, Gott: Ich werde deine
Mühsal und deine Schwangerschaft sehr mehren. Unter a Mühen wirst du Kinder hervorbringen, und dein Verlangen wird
nach deinem Mann sein, und er
wird über dich herrschen.
23 Und zu Adam sprach ich,
der Herr, Gott: Weil du auf die
17a Mose 3:17.
19a Gen 3:13;
Mos 16:3.
20a Gen 3:13–15.
22a Gen 3:16.
25a Gen 3:17–19.
sf Fall Adams
und Evas.

Stimme deiner Frau gehört und
von der Frucht des Baumes gegessen hast, von dem ich dir
gebot, nämlich: Du sollst davon
nicht essen!, so sei verflucht
der Erdboden um deinetwillen;
unter Mühsal wirst du von ihm
essen alle Tage deines Lebens.
24 Auch Dornen und Disteln
wird er dir hervorbringen, und
du wirst das Kraut des Feldes
essen.
25 a Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du
zum Erdboden zurückkehrst —
denn du wirst sicherlich sterben — denn von ihm bist du genommen: Denn b Staub warst du,
und zum Staub mußt du zurück.
26 Und Adam nannte seine
Frau Eva, weil sie die Mutter
aller Lebenden ist; denn so habe
ich, der Herr, Gott, die erste von
allen Frauen genannt, und es
a
sind ihrer viele.
27 Für Adam und auch für seine Frau machte ich, der Herr,
Gott, Röcke aus Tierhaut und
a
bekleidete sie.
28 Und ich, der Herr, Gott,
sprach zu meinem Einziggezeugten: Siehe, der a Mensch ist
geworden wie unsereiner b im
Erkennen von Gut und Böse;
und nun, damit er nicht seine
Hand ausstrecke und auch vom
c
Baum des Lebens d nehme und
esse und lebe immerdar,

b Gen 2:7;
Mose 6:59; Abr 5:7.
26a Mose 1:34; 6:9.
27a sf Schicklichkeit.
28a Gen 3:22.
sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch hat die

Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu
werden.
b sf Erkenntnis.
c Gen 2:9; 1 Ne 11:25;
Mose 3:9.
sf Baum des Lebens.
d Al 42:4–5.
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Mose 4:29–5:5

29 darum werde ich, der Herr,
Gott, ihn aus dem Garten von
a
Eden weisen, daß er den Erdboden bebaue, von dem er
genommen ward;
30 denn so wahr ich, der Herr,
Gott, lebe, so können meine
a
Worte nicht unwirksam zurückkehren; denn so, wie sie
aus meinem Mund hervorgehen, müssen sie sich erfüllen.
31 So trieb ich den Menschen
hinaus, und ich stellte im Osten
des Gartens von Eden a Kerubim
auf und ein loderndes Schwert,
das ringsum kreiste, um den
Weg zum Baum des Lebens zu
bewachen.
32 (Und dies sind die Worte,
die ich zu meinem Knecht
Mose sprach; und sie sind
wahr, ja, wie ich es will; und
ich habe sie zu dir gesprochen.
Sieh zu, daß du sie keinem
Menschen zeigst, bis ich es dir
gebiete, außer denen, die glauben. Amen.)
5. KAPITEL
(Juni–Oktober 1830)
Adam und Eva bringen Kinder
hervor — Adam bringt Opfer dar
und dient Gott — Kain und Abel
werden geboren — Kain lehnt sich
auf, liebt den Satan mehr als Gott
und wird „Verderben“ — Mord
und Schlechtigkeit breiten sich
29a sf Eden.
30a 1 Kön 8:56; LuB 1:38.
31a Al 42:3.
sf Kerubim.
5 1a Mose 2:26.
2 a Gen 5:4.

aus — Das Evangelium wird von
Anbeginn gepredigt.
Und es begab sich: Nachdem
ich, der Herr, Gott, sie hinausgetrieben hatte, fing Adam an,
die Erde zu bebauen und über
alle Tiere des Feldes zu a herrschen und sein Brot im Schweiße seiner Stirn zu essen, wie
ich, der Herr, es ihm geboten
hatte. Und auch Eva, seine Frau,
arbeitete mit ihm.
2 Und Adam erkannte seine
Frau, und sie a gebar ihm b Söhne und Töchter, und sie fingen
an, sich zu c mehren und die
Erde zu füllen.
3 Und seit dieser Zeit fingen
die a Söhne und Töchter Adams
an, sich zu je zwei und zwei im
Land zu verteilen und das
Land zu bebauen und Herden
zu hüten; und auch sie zeugten
Söhne und Töchter.
4 Und Adam und Eva, seine
Frau, riefen den Namen des
Herrn an, und sie vernahmen
die Stimme des Herrn aus der
Richtung vom Garten von a Eden
her, wie er zu ihnen sprach;
und sie sahen ihn nicht, denn
sie waren b aus seiner Gegenwart ausgeschlossen.
5 Und er gab ihnen Gebote,
daß sie den Herrn, ihren Gott,
a
anbeten sollten und die b Erstlinge ihrer Herden dem Herrn
als Opfer opfern sollten. Und

b LuB 138:39.
c Gen 1:28; Mose 2:28.
3 a Mose 5:28.
4 a sf Eden.
b Al 42:9.
5 a sf Anbeten,

Anbetung.
b Ex 13:12–13;
Num 18:17;
Mos 2:3.
sf Erstgeborener.

Mose 5:6–14
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Adam war den Geboten des
Herrn c gehorsam.
6 Und nach vielen Tagen erschien Adam ein a Engel des
Herrn und sprach: Warum
bringst du dem Herrn b Opfer
dar? Und Adam sprach zu ihm:
Ich weiß nicht, außer daß der
Herr es mir geboten hat.
7 Und dann sprach der Engel,
nämlich: Dies ist ein a Sinnbild
für das b Opfer des Einziggezeugten des Vaters, der voller
c
Gnade und Wahrheit ist.
8 Darum sollst du alles, was
du tust, im a Namen des Sohnes
tun, und du sollst b umkehren
und c Gott im Namen des Sohnes anrufen immerdar.
9 Und an jenem Tag fiel der
a
Heilige Geist auf Adam, der
Zeugnis gibt vom Vater und
vom Sohn, nämlich: Ich bin der
b
Einziggezeugte des Vaters
vom Anfang an, fortan und für
immer, auf daß, da du c gefallen
bist, du wieder d erlöst werden
kannst, und auch die ganze
Menschheit, ja, alle, die wollen.
10 Und an jenem Tag pries
Adam Gott und wurde a erfüllt
und fing an, in bezug auf alle
5 c sf Gehorchen,
Gehorsam.
6 a sf Engel.
b sf Opfer.
7 a sf Jesus Christus—
Sinnbilder oder
Symbole für
Christus.
b Al 34:10–15.
sf Blut.
c Mose 1:6, 32.
sf Gnade.
8 a 2 Ne 31:21.
b Mose 6:57.
sf Umkehr,

Familien der Erde zu b prophezeien, nämlich: Gepriesen sei
der Name Gottes, denn infolge
meiner Übertretung sind meine
Augen aufgetan, und in diesem
Leben werde ich c Freude haben,
und wiederum d im Fleische
werde ich Gott schauen.
11 Und a Eva, seine Frau, hörte
das alles und war froh und sagte: Wenn wir nicht übertreten
hätten, so b hätten wir nie Nachkommen gehabt und hätten nie
Gut und Böse erkannt, auch
nicht die Freude unserer Erlösung und das ewige Leben, das
Gott allen gibt, die gehorsam
sind.
12 Und Adam und Eva priesen den Namen Gottes, und sie
a
taten alles ihren Söhnen und
ihren Töchtern kund.
13 Und der a Satan kam unter
sie und sprach: Ich bin auch ein
Sohn Gottes; und er gebot ihnen, nämlich: Glaubt es nicht!
Und sie b glaubten es nicht, und
sie c liebten den Satan mehr als
Gott. Und die Menschen fingen
an, von der Zeit an d fleischlich,
sinnlich und teuflisch zu sein.
14 Und der Herr, Gott, rief

b LuB 107:41–56.
umkehren.
sf Prophezeien,
c sf Gebet.
Prophezeiung.
9 a sf Heiliger Geist.
c sf Freude.
b sf Einziggezeugter;
d Ijob 19:26;
Jesus Christus.
2 Ne 9:4.
c sf Tod, geistiger; Fall
11a sf Eva.
Adams und Evas.
b 2 Ne 2:22–23.
d Mos 27:24–26;
12a Dtn 4:9.
LuB 93:38; GA 3.
13a sf Teufel.
sf Erlösen, erlöst,
b sf Unglaube.
Erlösung; Plan der
c Mose 6:15.
Erlösung.
d sf Fleischlich;
10a sf Geboren, aus
Natürlicher Mensch.
Gott geboren, von
neuem geboren.

15

Mose 5:15–26

durch den a Heiligen Geist die
Menschen überall auf und gebot ihnen umzukehren;
15 und alle, die an den Sohn
a
glaubten und von ihren Sünden umkehrten, würden b errettet werden, und alle, die nicht
glaubten und nicht umkehrten,
würden c verdammt werden;
und die Worte gingen aus dem
Mund Gottes als ein fester
Beschluß hervor; darum müssen sie sich erfüllen.
16 Und Adam und Eva, seine
Frau, hörten nicht auf, Gott anzurufen. Und Adam erkannte
Eva, seine Frau, und sie wurde
schwanger und gebar a Kain und
sprach: Ich habe einen Mann
vom Herrn bekommen; möge
er darum seine Worte nicht verwerfen. Aber siehe, Kain hörte
nicht und sprach: Wer ist der
Herr, daß ich ihn kennen sollte?
17 Und sie wurde abermals
schwanger und gebar seinen
Bruder aAbel. Und Abel b hörte
auf die Stimme des Herrn. Und
Abel wurde ein Schafhirte, aber
Kain wurde ein Ackersmann.
18 Und Kain a liebte den Satan
mehr als Gott. Und der Satan
gebot ihm, nämlich: b Bereite ein
Opfer für den Herrn!
19 Und im Laufe der Zeit begab es sich: Kain brachte dem
Herrn von der Frucht des Erdbodens ein Opfer dar.
20 Und Abel, er brachte auch
14 a
15a
b
c

Joh 14:16–18, 26.
sf Glaube, glauben.
sf Errettung.
LuB 42:60.
sf Verdammnis.
16a Gen 4:1–2.

von den Erstlingen seiner Herde
und von ihrem Fett dar. Und der
Herr achtete auf Abel und auf
sein a Opfer;
21 aber auf Kain und auf sein
a
Opfer achtete er nicht. Nun
wußte der Satan das, und es
gefiel ihm wohl. Und Kain ergrimmte sehr, und sein Antlitz
senkte sich.
22 Und der Herr sprach zu
Kain: Warum bist du ergrimmt?
Warum hat sich dein Antlitz
gesenkt?
23 Wenn du wohl tust, wirst
du a angenommen werden. Aber
wenn du nicht wohl tust, so liegt
die Sünde vor der Tür, und der
Satan möchte dich haben; und
wenn du nicht auf meine Gebote
hörst, werde ich dich überantworten, und es wird mit dir geschehen, wie er es möchte. Und
du wirst über ihn herrschen;
24 denn von dieser Zeit an
wirst du der Vater seiner Lügen sein; du wirst a Verderben
heißen, denn auch du warst,
ehe die Welt war.
25 Und man wird in künftiger
Zeit sagen: Diese a Greuel kommen von Kain her; denn er hat
den besseren Rat verworfen, der
von Gott her gekommen ist;
und dies ist ein Fluch, den ich
auf dich legen werde, wenn du
nicht umkehrst.
26 Und Kain ergrimmte und
hörte nicht mehr auf die Stimme

sf Kain.
17a sf Abel.
b Hebr 11:4.
18a LuB 10:20–21.
b LuB 132:8–11.
20a sf Opfer; Opfergabe.

21a Gen 4:3–7.
23a Gen 4:7;
LuB 52:15; 97:8.
24a sf Söhne des
Verderbens.
25a Hel 6:26–28.

Mose 5:27–39
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des Herrn und auch nicht auf
Abel, seinen Bruder, der in Heiligkeit vor dem Herrn wandelte.
27 Und Adam und seine Frau
trauerten vor dem Herrn wegen
Kain und seiner Brüder.
28 Und es begab sich: Kain
nahm eine der Töchter seiner
Brüder zur Frau, und sie a liebten
den Satan mehr als Gott.
29 Und der Satan sprach zu
Kain: Schwöre mir bei deiner
Kehle, und wenn du es verrätst,
wirst du sterben; und laß auch
deine Brüder bei ihrem Haupt
und beim lebendigen Gott
schwören, daß sie es nicht verraten werden; denn wenn sie es
verraten, werden sie sicherlich
sterben; und dies, damit dein
Vater nichts davon weiß; und
heute will ich deinen Bruder
Abel in deine Hände geben.
30 Und der Satan schwor dem
Kain, er werde gemäß seinem
Befehl tun. Und dies alles geschah im geheimen.
31 Und Kain sprach: Ich bin
wahrhaftig Mahan, der Meister
dieses großen Geheimnisses,
daß ich a morden und Gewinn
erlangen kann. Darum wurde
Kain b Meister Mahan genannt,
und er rühmte sich seiner
Schlechtigkeit.
32 Und Kain ging auf das Feld,
und Kain sprach mit Abel, seinem Bruder. Und es begab sich:
Als sie auf dem Feld waren, er28a Mose 5:13.
31a sf Mord.
b dh „Sinn“,
„Zerstörer“ und
„der Große“
sind mögliche

hob sich Kain gegen Abel, seinen Bruder, und erschlug ihn.
33 Und Kain a rühmte sich dessen, was er getan hatte, nämlich:
Ich bin frei; sicherlich fallen
die Herden meines Bruders in
meine Hände.
34 Und der Herr sprach zu
Kain: Wo ist Abel, dein Bruder?
Und er sprach: Ich weiß nicht.
a
Bin ich meines Bruders Hüter?
35 Und der Herr sprach: Was
hast du getan? Die Stimme des
Blutes deines Bruders schreit
vom Erdboden her zu mir!
36 Und nun, verflucht seist du
von der Erde, die ihren Mund
aufgetan hat, das Blut deines
Bruders von deiner Hand zu
empfangen.
37 Wenn du den Erdboden bebaust, wird er dir hinfort ihre
Kraft nicht geben. Ein a Flüchtling und ein unsteter Wanderer
wirst du sein auf Erden.
38 Und Kain sprach zum
Herrn: Der Satan hat mich wegen der Herden meines Bruders
a
versucht. Und ich war auch
ergrimmt, denn sein Opfer hast
du angenommen und meines
nicht; meine Strafe ist zu groß,
als daß ich sie tragen kann.
39 Siehe, du hast mich heute
vom Angesicht des Herrn vertrieben, und vor deinem Angesicht werde ich verborgen sein;
und ich werde ein Flüchtling
und ein unsteter Wanderer sein

Bedeutungen
der Wurzeln, die
in „Mahan“
vorhanden sind
33a sf Stolz;
Weltlichkeit.

34a Gen 4:9.
37a Gen 4:11–12.
38a sf Begehren,
Begierde; Versuchen,
Versuchung.
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Mose 5:40–49

auf Erden. Und es wird sich begeben: Wer mich findet, wird
mich meiner Übeltaten wegen
erschlagen, denn diese sind vor
dem Herrn nicht verborgen.
40 Und ich, der Herr, sprach zu
ihm: Wer auch immer dich erschlägt, siebenfach soll Vergeltung geübt werden an ihm! Und
ich, der Herr, a machte an Kain
ein Zeichen, damit niemand
ihn umbrächte, der ihn fände.
41 Und Kain wurde a aus der
Gegenwart des Herrn ausgeschlossen und wohnte mit
seiner Frau und vielen seiner
Brüder im Lande Nob, östlich
von Eden.
42 Und Kain erkannte seine
Frau, und sie wurde schwanger und gebar Henoch, und er
zeugte auch viele Söhne und
Töchter. Und er baute eine
Stadt, und er gab der a Stadt
den Namen nach dem Namen
seines Sohnes Henoch.
43 Und dem Henoch wurde
Irad geboren und weitere Söhne und Töchter. Und Irad zeugte Mahujaël und weitere Söhne
und Töchter. Und Mahujaël
zeugte Metuschaël und weitere
Söhne und Töchter. Und Metuschaël zeugte Lamech.
44 Und Lamech nahm sich
zwei Frauen; der Name der
40a Gen 4:15.
41a Mose 6:49.
42a dh Es gab einen
Mann namens
Henoch in Kains
Linie und unter
seinem Volk eine
Stadt mit jenem
Namen.
Verwechseln Sie

einen war Ada und der Name
der anderen Zilla.
45 Und Ada gebar Jabal; er
wurde der Vater derer, die in
Zelten wohnen, und sie waren
Viehhüter. Und sein Bruder
hieß Jubal, er wurde der Vater
all derer, die mit der Harfe und
der Flöte umgehen.
46 Und Zilla, auch sie gebar,
nämlich Tubal-Kain, der alle
diejenigen unterwies, die Messing und Eisen bearbeiteten.
Und die Schwester Tubal-Kains
hieß Naama.
47 Und Lamech sprach zu
seinen Frauen Ada und Zilla:
Vernehmt meine Stimme, ihr
Frauen Lamechs, und hört auf
meine Rede; denn ich habe einen Mann erschlagen für meine Wunde und einen Jüngling
für meine Strieme.
48 Wenn Kain siebenfach gerächt werden soll, wahrhaftig,
dann a Lamech siebenundsiebzigfach!
49 Denn Lamech war mit
dem Satan ein a Bündnis eingegangen nach der Weise Kains,
wodurch er Meister Mahan
wurde, ein Meister jenes großen Geheimnisses, das dem
Kain vom Satan zuteil wurde;
und Irad, Henochs Sohn, der
ihr Geheimnis kannte, fing

diese nicht mit dem
Henoch aus der
rechtschaffenen
Linie Sets und mit
seiner Stadt Zion,
die auch „Stadt
Henochs“ genannt
wird.
48a Gen 4:24.
dh Lamech prahlte,

daß der Satan mehr
für ihn tun würde,
als er für Kain getan
hatte. Die Gründe
für seine Annahme
werden in den
Versen 49 und 50
erwähnt.
49a sf Eid.
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an, es den Söhnen Adams zu
offenbaren;
50 darum erschlug Lamech ihn
im Zorn, nicht wie Kain seinen
Bruder Abel, um Gewinn zu
erlangen, sondern er erschlug
ihn um des Eides willen.
51 Denn seit den Tagen Kains
gab es eine a geheime Verbindung, und ihre Werke geschahen in Finsternis, und ein jeder
erkannte seinen Bruder.
52 Der Herr verfluchte darum
Lamech und sein Haus und alle
diejenigen, die mit dem Satan
einen Bund gemacht hatten;
denn sie hielten die Gebote
Gottes nicht, und das mißfiel
Gott, und er teilte sich ihnen
nicht mit, und ihre Werke
waren Greuel und fingen an,
sich unter allen a Söhnen der
Menschen zu verbreiten. Und
dies war unter den Söhnen der
Menschen.
53 Und unter den Töchtern
der Menschen wurde darüber
nicht gesprochen, weil Lamech
das Geheimnis seinen Frauen
gesagt hatte, und sie lehnten
sich gegen ihn auf und verkündeten diese Sache allerorten
und hatten kein Mitleid;
54 darum wurde Lamech verachtet und ausgestoßen und
begab sich nicht unter die Söhne
der Menschen, damit er nicht
sterbe.
55 Und so fingen die Werke
der a Finsternis an, unter allen
51a sf Geheime
Verbindungen.
52a Mose 8:14–15.
55a sf Finsternis,
geistige; Schlecht,

Söhnen der Menschen überhandzunehmen.
56 Und Gott verfluchte die
Erde mit einem schweren Fluch
und war zornig auf die Schlechten, auf alle Söhne der Menschen, die er gemacht hatte,
57 denn sie wollten nicht auf
seine Stimme hören und auch
nicht an seinen a Einziggezeugten Sohn glauben, nämlich den,
der, wie er verkündet hatte, in
der Mitte der Zeit kommen
würde und der von vor der
Grundlegung der Welt an bereitet worden war.
58 Und so fing das a Evangelium an, von Anbeginn gepredigt
zu werden, und es wurde von
heiligen b Engeln verkündet, die
aus der Gegenwart Gottes ausgesandt wurden, und von seiner
eigenen Stimme und durch die
c
Gabe des Heiligen Geistes.
59 Und so wurde Adam alles
durch eine heilige Verordnung
bestätigt und das Evangelium
gepredigt und der Beschluß
ausgesandt, daß es in der Welt
sein solle bis an ihr Ende; und
so geschah es. Amen.
6. KAPITEL
(November–Dezember 1830)
Adams Nachkommen führen ein
Buch der Erinnerung — Seine
rechtschaffenen Nachfahren predigen Umkehr — Gott offenbart

Schlechtigkeit.
57a sf Jesus Christus.
58a sf Evangelium.
b Al 12:28–30;
Moro 7:25, 29–31.

sf Engel.
c sf Gabe des Heiligen
Geistes.
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Mose 6:1–12

sich Henoch—Henoch predigt das
Evangelium—Der Plan der Errettung wurde Adam offenbart —
Er empfing die Taufe und das
Priestertum.
Und aAdam hörte auf die Stimme Gottes und rief seine Söhne
zur Umkehr.
2 Und Adam erkannte seine
Frau abermals, und sie gebar
einen Sohn, und er gab ihm den
Namen a Set. Und Adam verherrlichte den Namen Gottes;
denn er sprach: Gott hat mir
einen anderen Nachkommen
bestimmt anstelle Abels, den
Kain erschlagen hat.
3 Und Gott offenbarte sich dem
Set, und er lehnte sich nicht auf,
sondern brachte ein annehmbares a Opfer dar wie sein Bruder
Abel. Und auch ihm wurde ein
Sohn geboren, und er gab ihm
den Namen Enosch.
4 Und dann fingen diese Männer an, den a Namen des Herrn
anzurufen, und der Herr segnete sie;
5 und ein a Buch der Erinnerung wurde geführt, worin in
der Sprache Adams Aufzeichnungen gemacht wurden; denn
allen, die Gott anriefen, wurde
es gegeben, durch den Geist
der b Inspiration zu schreiben;
6 und sie lehrten ihre Kinder
6 1a sf Adam.
2 a Gen 4:25.
sf Set.
3 a sf Opfer.
4 a Gen 4:26.
sf Gebet.
5 a Abr 1:28, 31.
sf Buch der
Erinnerung.

lesen und schreiben, und sie
hatten eine Sprache, die rein
und unverdorben war.
7 Nun wird dieses selbe a Priestertum, das am Anfang war,
auch am Ende der Welt sein.
8 Diese Prophezeiung nun
sprach Adam aus, als er a vom
Heiligen Geist dazu bewegt
wurde, und von den b Kindern
Gottes wurde eine c Stammtafel
geführt. Und das d Buch der Generationen Adams ist dies, nämlich: An dem Tag, da Gott den
Menschen erschuf, da machte
er ihn Gott selbst ähnlich;
9 a als Abbild seines eigenen
Leibes, männlich und weiblich,
b
erschuf er sie und segnete sie
und c gab ihnen den Namen
Adam an dem Tag, da sie erschaffen wurden und im Land
auf dem d Fußschemel Gottes zu
lebenden e Seelen wurden.
10 Und aAdam lebte einhundertunddreißig Jahre und zeugte einen Sohn, der ihm selbst
ähnlich war wie b sein eigenes
Abbild, und gab ihm den
Namen Set.
11 Und die Tage Adams, nachdem er Set gezeugt hatte, waren
achthundert Jahre, und er zeugte viele Söhne und Töchter;
12 und alle Tage Adams, die
er lebte, waren neunhundertunddreißig Jahre, und er starb.

b sf Inspiration,
inspirieren.
7 a sf Priestertum.
8 a 2 Petr 1:21.
b sf Söhne und
Töchter Gottes.
c sf Genealogie.
d Gen 5:1.
9 a Gen 1:26–28;

Mose 2:26–29;
Abr 4:26–31.
b sf Mensch, Menschen.
c Mose 1:34; 4:26.
d Abr 2:7.
e sf Seele.
10 a LuB 107:41–56.
b Gen 5:3;
LuB 107:42–43; 138:40.
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13 Set lebte einhundertundfünf
Jahre und zeugte Enosch und
prophezeite alle seine Tage und
belehrte seinen Sohn Enosch in
den Wegen Gottes; darum prophezeite auch Enosch.
14 Und Set lebte, nachdem er
Enosch gezeugt hatte, achthundertundsieben Jahre und zeugte viele Söhne und Töchter.
15 Und die Menschenkinder
wurden zahlreich auf dem ganzen Antlitz des Landes. Und in
jenen Tagen hatte der Satan
große a Herrschaft unter den
Menschen und wütete in ihrem
Herzen; und von da an kam es
zu Kriegen und Blutvergießen;
und die Hand eines Mannes war
gegen seinen eigenen Bruder,
ihm den Tod zu bringen, wegen
der b geheimen Werke und des
Strebens nach Macht.
16 Alle Tage Sets waren neunhundertundzwölf Jahre, und
er starb.
17 Und Enosch lebte neunzig
Jahre und zeugte a Kenan. Und
Enosch und das übrige Volk
Gottes zogen aus dem Land
weg, das Schulon genannt wurde, und wohnten in einem Land
der Verheißung, das er nach
seinem eigenen Sohn benannte, den er Kenan genannt hatte.
18 Und Enosch lebte, nachdem
er Kenan gezeugt hatte, achthundertundfünfzehn Jahre und
zeugte viele Söhne und Töchter.
Und alle Tage Enoschs waren
15a Mose 5:13.
b sf Geheime
Verbindungen.
17a Gen 5:10–14;
LuB 107:45, 53.

neunhundertundfünf Jahre, und
er starb.
19 Und Kenan lebte siebzig
Jahre und zeugte Mahalalel;
und Kenan lebte, nachdem er
Mahalalel gezeugt hatte, achthundertundvierzig Jahre und
zeugte Söhne und Töchter. Und
alle Tage Kenans waren neunhundertundzehn Jahre, und er
starb.
20 Und Mahalalel lebte fünfundsechzig Jahre und zeugte
Jered; und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, achthundertunddreißig Jahre und
zeugte Söhne und Töchter. Und
alle Tage Mahalalels waren
achthundertundfünfundneunzig Jahre, und er starb.
21 Und Jered lebte einhundertundzweiundsechzig Jahre
und zeugte a Henoch; und Jered
lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, achthundert Jahre
und zeugte Söhne und Töchter.
Und Jered belehrte Henoch in
allen Wegen Gottes.
22 Und dies ist die Stammtafel
der Söhne Adams, der der
a
Sohn Gottes war, mit dem
Gott selbst redete.
23 Und sie waren a Prediger der
Rechtschaffenheit und sprachen
und b prophezeiten und riefen
überall alle Menschen zur c Umkehr; und d Glaube wurde den
Menschenkindern gelehrt.
24 Und es begab sich: Alle
Tage Jereds waren neunhun-

21a Gen 5:18–24;
Mose 7:69; 8:1–2.
sf Henoch.
22a Lk 3:38.
23a sf Prophet.

b sf Prophezeien,
Prophezeiung.
c sf Umkehr,
umkehren.
d sf Glaube, glauben.
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dertundzweiundsechzig Jahre,
und er starb.
25 Und Henoch lebte fünfundsechzig Jahre und zeugte
a
Metuschelach.
26 Und es begab sich: Henoch
zog im Land umher, unter dem
Volk; und als er umherzog, kam
der Geist Gottes aus dem Himmel herab und ruhte auf ihm.
27 Und er vernahm eine Stimme vom Himmel, nämlich: Henoch, mein Sohn, prophezeie
diesem Volk und sprich zu ihnen: Kehrt um, denn so spricht
der Herr: a Ich bin zornig auf
dieses Volk, und mein grimmiger Zorn ist gegen sie entflammt; denn ihr Herz ist hart
geworden, und ihre b Ohren sind
schwerhörig, und ihre cAugen
können nicht weit sehen;
28 und diese vielen Generationen lang, ja, seit dem Tag, da
ich sie erschaffen habe, a gehen
sie irre und leugnen mich und
suchen in der Finsternis ihren
eigenen Rat; und in ihren eigenen Greueln ersinnen sie Mord
und halten nicht die Gebote,
die ich ihrem Vater Adam gegeben habe.
29 Darum haben sie falsch geschworen, und durch ihre a Eide haben sie den Tod über sich
gebracht; und eine b Hölle habe
ich für sie bereitet, wenn sie
nicht umkehren;
30 und dies ist ein Beschluß,
den ich am Anfang der Welt,
25a sf Metuschelach.
27a LuB 63:32.
b Mt 13:15; 2 Ne 9:31;
Mos 26:28;
LuB 1:2, 11, 14.

c
28a
29a
b
31a

von ihrer Grundlegung an, aus
meinem eigenen Mund ausgesandt habe, und durch den
Mund meiner Knechte, deiner
Väter, habe ich ihn verkündet,
ja, wie er in die Welt hinausgesandt werden wird bis an ihre
Enden.
31 Und als Henoch diese Worte vernommen hatte, neigte er
sich vor dem Herrn zur Erde
und sprach vor dem Herrn,
nämlich: Wieso habe ich Gunst
gefunden in deinen Augen und
bin doch nur ein Knabe und
alles Volk haßt mich; denn
a
meine Sprache ist unbeholfen;
warum also bin ich dein
Knecht?
32 Und der Herr sprach zu
Henoch: Gehe hin und tue, wie
ich dir geboten habe, und niemand wird dich durchbohren.
a
Tue deinen Mund auf, und er
wird erfüllt werden, und ich
werde dir zu reden eingeben;
denn alles Fleisch ist in meiner
Hand, und ich werde tun, wie
es mir gut scheint.
33 Sprich zu diesem Volk:
a
Wählt euch heute, Gott, dem
Herrn, zu dienen, der euch gemacht hat.
34 Siehe, mein Geist ruht auf
dir, darum werde ich alle deine
Worte rechtfertigen; und die
a
Berge werden vor dir weichen, und die b Flüsse werden
sich aus ihrem Lauf wenden,
und du wirst in mir verbleiben

Al 10:25; 14:6.
sf Auflehnung.
sf Eid.
sf Hölle.
Ex 4:10–16; Jer 1:6–9.

32a LuB 24:5–6; 60:2.
33a sf Entscheidungsfreiheit.
34a Mt 17:20.
b Mose 7:13.
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und ich in dir; darum c wandle
mit mir!
35 Und der Herr sprach zu
Henoch und sagte zu ihm: Salbe dir die Augen mit Lehm,
und wasche sie, dann wirst du
sehen. Und er tat es.
36 Und er sah die a Geister, die
Gott erschaffen hatte, und er
sah auch Dinge, die für das b natürliche Auge nicht sichtbar
sind; und von da an ging die
Rede durch das ganze Land:
Einen c Seher hat der Herr für
sein Volk erweckt.
37 Und es begab sich: Henoch
ging hin in das Land, unter das
Volk, stellte sich auf die Hügel
und die hohen Plätze und rief
mit lauter Stimme und gab
Zeugnis gegen ihre Werke; und
alle Menschen nahmen aAnstoß
an ihm.
38 Und sie gingen hin zu den
hohen Plätzen, um ihn zu hören,
und sie sprachen zu den Hütern der Zelte: Bleibt ihr hier
und hütet die Zelte, während
wir hinüber gehen, um den
Seher zu betrachten; denn er
prophezeit, und Seltsames geht
vor im Land; ein wilder Mann
ist zu uns gekommen.
39 Und es begab sich: Als sie
ihn hörten, legte niemand Hand
an ihn; denn Furcht überkam
alle, die ihn hörten; denn er
wandelte mit Gott.
40 Und es kam zu ihm ein
Mann, der Machija hieß, und
34c Gen 5:24; Mose 7:69.
sf Wandeln, mit
Gott wandeln.
36a sf Geistige

sprach zu ihm: Sage uns klar,
wer du bist und von woher du
kommst.
41 Und er sprach zu ihnen: Ich
bin aus dem Land Kenan gekommen, dem Land meiner
Väter, einem Land der Rechtschaffenheit bis zum heutigen
Tag. Und mein Vater hat mich
in allen Wegen Gottes belehrt.
42 Und es begab sich: Als ich
aus dem Land Kenan zog, am
Meer im Osten, da sah ich eine
Vision; und siehe, die Himmel
erblickte ich, und der Herr
sprach mit mir und gab mir ein
Gebot; und darum, aus diesem
Grund, um das Gebot zu halten,
spreche ich diese Worte aus.
43 Und Henoch fuhr in seiner
Rede fort, nämlich: Der Herr,
der mit mir gesprochen hat,
derselbe ist der Gott des Himmels, und er ist mein Gott und
euer Gott, und ihr seid meine
Brüder, und warum a sucht ihr
Rat bei euch selbst und leugnet
den Gott des Himmels?
44 Die Himmel hat er gemacht,
die a Erde ist sein b Fußschemel,
und ihre Grundlage ist sein.
Siehe, er hat sie gelegt, und
eine Schar von Menschen hat er
auf ihr Antlitz gebracht.
45 Und Tod ist über unsere
Väter gekommen; und doch
kennen wir sie und können
nicht leugnen, ja, und alle, selbst
den ersten von allen, kennen
wir, nämlich Adam.

Schöpfung.
b Mose 1:11.
c sf Seher.
37a 1 Ne 16:1–3.

43a Spr 1:24–33;
LuB 56:14–15.
44a Dtn 10:14.
b Abr 2:7.
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46 Denn ein a Buch der Erinnerung haben wir bei uns geschrieben gemäß dem Muster,
das durch den Finger Gottes
gegeben worden ist; und es
ist in unserer eigenen Sprache
gegeben.
47 Und als Henoch die Worte
Gottes aussprach, zitterte das
Volk und konnte in seiner Gegenwart nicht bestehen.
48 Und er sprach zu ihnen:
Weil aAdam gefallen ist, sind
wir; und durch seinen Fall ist
der b Tod gekommen; und wir
haben an Elend und Weh teil.
49 Siehe, der Satan ist unter
die Menschenkinder gekommen
und a verleitet sie dazu, ihn
anzubeten; und die Menschen
sind b fleischlich, c sinnlich und
teuflisch geworden und sind
d
aus der Gegenwart Gottes
ausgeschlossen.
50 Aber Gott hat unseren Vätern kundgetan, daß alle Menschen umkehren müssen.
51 Und er rief unseren Vater
Adam mit seiner eigenen Stimme an, nämlich: Ich bin Gott;
ich habe die Welt gemacht und
die a Menschen, b ehe sie im Fleische waren.
52 Und er sprach zu ihm auch:
Wenn du dich mir zuwenden
46a sf Buch der
Erinnerung.
48a 2 Ne 2:25.
sf Fall Adams
und Evas.
b sf Tod, körperlicher.
49a Mose 1:12.
sf Versuchen,
Versuchung.
b Mos 16:3–4;
Mose 5:13.

und auf meine Stimme hören
willst und glauben und von all
deinen Übertretungen umkehren und dich a taufen lassen
willst, nämlich im Wasser, im
Namen meines Einziggezeugten
Sohnes, der voller b Gnade und
Wahrheit ist, nämlich c Jesus
Christus, der einzige d Name,
der unter dem Himmel gegeben
wird, wodurch den Menschenkindern e Errettung zuteil wird,
dann wirst du die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen
und sollst alles in seinem Namen erbitten, und was auch
immer du erbitten wirst, das
wird dir gegeben werden.
53 Und unser Vater Adam
sprach zum Herrn und sagte:
Wieso müssen die Menschen
umkehren und sich im Wasser
taufen lassen? Und der Herr
sprach zu Adam: Siehe, deine
Übertretung im Garten von
Eden habe ich dir a vergeben.
54 Daher kam unter dem Volk
überall die Rede auf, der a Sohn
Gottes habe die ursprüngliche
Schuld b gesühnt, wodurch die
c
Sünden der Eltern nicht auf
dem Haupt der Kinder zu verantworten sind, denn diese
sind von der Grundlegung der
Welt an heil.

sf Fleischlich.
c sf Sinnlich,
Sinnlichkeit.
d sf Tod, geistiger.
51a sf Mensch,
Menschen—Der
Mensch, ein
Geistkind des
Himmlischen Vaters.
b sf Geistige
Schöpfung.

52a 3 Ne 11:23–26.
sf Taufe, taufen.
b sf Gnade.
c sf Jesus Christus.
d Apg 4:12; 2 Ne 31:21.
e sf Errettung.
53a sf Vergeben.
54a sf Jesus Christus.
b sf Sühnen,
Sühnopfer.
c Mos 3:16.
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55 Und der Herr sprach zu
Adam, nämlich: Weil deine
Kinder in Sünde empfangen
sind, ja, so wird die a Sünde in
ihrem Herzen empfangen, wenn
sie anfangen aufzuwachsen;
und b sie schmecken das Bittere,
damit sie das Gute zu würdigen wissen.
56 Und es ist ihnen gegeben,
Gut von Böse zu unterscheiden; darum können sie für sich
selbst a handeln, und ich habe
euch noch weiteres Gesetz und
Gebot gegeben.
57 Darum lehre dies deine
Kinder, daß alle Menschen, wo
auch immer, a umkehren müssen, sonst können sie keinesfalls
das Reich Gottes ererben, denn
b
nichts Unreines kann dort wohnen oder c in seiner Gegenwart
wohnen; denn in der Sprache
Adams d ist sein Name Mensch
der Heiligkeit, und der Name
seines Einziggezeugten ist
des e Menschen Sohn, ja, Jesus
Christus, ein rechtschaffener
f
Richter, der in der Mitte der
Zeit kommen wird.
58 Darum gebe ich dir das
Gebot, dies alles deine a Kinder
55a sf Sünde.
b LuB 29:39.
sf Ungemach.
56a 2 Ne 2:26–27;
Hel 14:29–30.
sf Entscheidungsfreiheit.
57a 1 Kor 6:9–10.
sf Umkehr,
umkehren.
b 1 Ne 10:21.
sf Rein, Reinheit,
unrein.
c Ps 24:3–4;
1 Ne 15:33–36;

frei und offen zu lehren, nämlich:
59 Infolge von Übertretung
kommt der Fall, und der Fall
bringt den Tod; und da ihr
durch Wasser und Blut und
den a Geist, den ich gemacht
habe, in die Welt geboren wurdet und so aus b Staub zu einer
lebenden Seele geworden seid,
so müßt ihr c von neuem in
das Himmelreich geboren werden, nämlich aus d Wasser und
aus dem Geist, und müßt
durch Blut gesäubert werden,
nämlich das Blut meines Einziggezeugten, damit ihr von
aller Sünde geheiligt werdet
und euch e erfreuen könnt an
den f Worten des ewigen Lebens
in dieser Welt und an ewigem
Leben in der künftigen Welt, ja,
an g unsterblicher Herrlichkeit;
60 denn durch das a Wasser
haltet ihr das Gebot, durch den
Geist werdet ihr b gerechtfertigt,
und durch das c Blut werdet
ihr d geheiligt;
61 darum ist es gegeben, daß
es in euch verbleibe: das Zeugnis des Himmels, der a Tröster,
das Friedfertige der unsterbli-

Morm 7:7;
LuB 76:50–62.
d Mose 7:35.
sf Mensch der
Heiligkeit.
e sf Sohn, des
Menschen.
f sf Gerechtigkeit;
Jesus Christus—
Richter.
58a sf Kind, Kinder.
59a 1 Joh 5:8.
b Gen 2:7; Mose 4:25;
Abr 5:7.
c sf Geboren, aus

Gott geboren, von
neuem geboren.
d sf Taufe, taufen.
e 2 Ne 4:15–16;
Al 32:28.
f Joh 6:68.
g sf Celestiale
Herrlichkeit.
60a Moro 8:25.
b sf Rechtfertigen,
Rechtfertigung.
c sf Blut.
d sf Heiligung.
61a sf Heiliger Geist.
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chen Herrlichkeit, die Wahrheit
aller Dinge, das, was alles belebt, was alles lebendig macht,
das, was alles weiß und alle
Macht hat gemäß der Weisheit, Barmherzigkeit, Wahrheit,
Gerechtigkeit und Rechtsprechung.
62 Und nun siehe, ich sage dir:
Das ist der a Plan der Errettung
für alle Menschen, durch das
Blut meines b Einziggezeugten,
der in der Mitte der Zeit kommen wird.
63 Und siehe, alles hat sein
Gleichnis, und alles ist erschaffen und gemacht worden, daß es
a
von mir Zeugnis gebe, sowohl
das, was zeitlich ist, als auch das,
was geistig ist; das, was oben in
den Himmeln ist, und das, was
auf der Erde ist, und das, was in
der Erde ist, und das, was unter
der Erde ist — oben wie unten:
Alles gibt Zeugnis von mir.
64 Und es begab sich: Als der
Herr mit Adam, unserem Vater,
gesprochen hatte, da rief Adam
zum Herrn, und er wurde vom
a
Geist des Herrn hinweggeführt
und wurde ins Wasser hinabgetragen und wurde unter b Wasser gelegt und wurde aus dem
Wasser hervorgebracht.
65 Und so wurde er getauft,
und der Geist Gottes kam auf
ihn herab, und so wurde er aus
62a sf Plan der Erlösung.
b sf Einziggezeugter.
63a Al 30:44;
LuB 88:45–47.
64a sf Heiliger Geist.
b sf Taufe, taufen.
65a sf Geboren, aus
Gott geboren, von
neuem geboren.

dem a Geist geboren und wurde
b
im inneren Menschen belebt.
66 Und er vernahm eine Stimme aus dem Himmel, nämlich:
Du bist mit Feuer und mit dem
Heiligen Geist a getauft. Dies ist
das b Zeugnis des Vaters und des
Sohnes, fortan und für immer;
67 und du bist nach der a Ordnung dessen, der ohne Anfang
der Tage oder Ende der Jahre ist,
von aller Ewigkeit bis in alle
Ewigkeit.
68 Siehe, a du bist eins in mir,
ein Sohn Gottes; und so können alle meine b Söhne werden.
Amen.
7. KAPITEL
(Dezember 1830)
Henoch lehrt, führt das Volk und
versetzt Berge — Die Stadt Zion
wird errichtet — Henoch sieht das
Kommen des Menschensohnes vorher, sein sühnendes Opfer und die
Auferstehung der Heiligen — Er
sieht die Wiederherstellung vorher,
die Sammlung, das Zweite Kommen und die Wiederkehr Zions.
Und es begab sich: Henoch
setzte seine Rede fort, nämlich:
Siehe, unser Vater Adam lehrte
dies alles, und viele haben geglaubt und sind a Söhne Gottes

68a 1 Joh 3:1–3;
b Mos 27:25;
LuB 35:2.
Al 5:12–15.
b Joh 1:12;
66a LuB 19:31.
LuB 34:3.
sf Gabe des Heiligen
sf Söhne und
Geistes.
Töchter Gottes.
b 2 Ne 31:17–18;
7 1a sf Söhne und
3 Ne 28:11.
Töchter Gottes.
67a sf Melchisedekisches
Priestertum.
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geworden, und viele haben
nicht geglaubt und sind in ihren
Sünden zugrunde gegangen,
und in Qualen erwarten sie
voll b Furcht, daß der Grimm
Gottes sich in feurigem Unwillen über sie ergießt.
2 Und von der Zeit an fing Henoch zu prophezeien an, indem
er zum Volk sprach, nämlich:
Als ich umherzog und an dem
Ort Machuja stand und zum
Herrn rief, da kam aus dem
Himmel eine Stimme, nämlich:
Wende dich und begib dich auf
den Berg Simeon.
3 Und es begab sich: Ich wandte mich und stieg auf den Berg;
und als ich auf dem Berg stand,
sah ich die Himmel offen,
und ich wurde von a Herrlichkeit
umhüllt;
4 und ich sah den Herrn, und
er stand vor meinem Angesicht,
und er redete mit mir, so wie
ein Mensch redet, einer mit
dem anderen, von aAngesicht
zu Angesicht; und er sprach zu
mir: b Schaue, und ich werde dir
die Welt für den Zeitraum vieler Generationen zeigen.
5 Und es begab sich: Ich sah in
das Tal Schum, und sieh da, ein
großes Volk, das in Zelten
wohnte, ja, das Volk Schum.
6 Und der Herr sprach weiter
zu mir: Schaue! Und ich schaute nach Norden, und ich sah
das Volk Kanaan, das in Zelten
wohnte.
7 Und der Herr sprach zu mir:
1 b Al 40:11–14.
3 a sf Verklärung.
4 a Gen 32:30;
Dtn 5:4;

Prophezeie! Und ich prophezeite, nämlich: Siehe, das Volk
Kanaan, das zahlreich ist, wird
sich in Schlachtordnung gegen
das Volk Schum aufmachen und
wird es totschlagen, so daß es
völlig vernichtet sein wird; und
das Volk Kanaan wird sich im
Land verteilen, und das Land
wird dürr und unfruchtbar
werden, und kein anderes Volk
wird dort wohnen als nur das
Volk Kanaan;
8 denn siehe, der Herr wird
das Land mit großer Hitze verfluchen, und dessen Unfruchtbarkeit wird immerdar sein;
und es kam a Schwärze über all
die Kinder Kanaan, so daß sie
unter allem Volk verachtet
wurden.
9 Und es begab sich: Der Herr
sprach zu mir: Schaue! Und ich
schaute, und ich sah das Land
Scharon und das Land Henoch
und das Land Omner und das
Land Heni und das Land Schem
und das Land Haner und das
Land Hananniha samt all ihren
Bewohnern;
10 und der Herr sprach zu
mir: Gehe hin zu diesem Volk
und sprich zu ihnen: a Kehrt
um!, daß ich nicht hinkomme
und sie mit einem Fluch schlage und sie sterben.
11 Und er gab mir das Gebot,
ich solle im Namen des Vaters
und des Sohnes, der voller
a
Gnade und Wahrheit ist, und
des b Heiligen Geistes, der Zeug-

Mose 1:2, 11, 31.
b Mose 1:4.
8 a 2 Ne 26:33.
10a Mose 6:57.

sf Umkehr,
umkehren.
11a sf Gnade.
b sf Heiliger Geist.
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nis gibt vom Vater und vom
Sohn, c taufen.
12 Und es begab sich: Henoch
rief weiterhin alles Volk zur
Umkehr, außer das Volk
Kanaan;
13 und so groß war der a Glaube Henochs, daß er das Volk
Gottes führte, und ihre Feinde
zogen gegen sie zum Kampf
heran; und er redete das Wort
des Herrn, und die Erde erzitterte, und die b Berge wichen
hinweg, ja, gemäß seinem Gebot, und die c Flüsse mit Wasser
wandten sich aus ihrem Lauf,
und das Brüllen der Löwen war
aus der Wildnis zu hören; und
alle Nationen fürchteten sich
sehr, so d mächtig war das Wort
Henochs, und so groß war die
Macht der Sprache, die Gott ihm
gegeben hatte.
14 Es kam auch ein Land aus
der Tiefe des Meeres empor,
und so groß war die Furcht der
Feinde des Volkes Gottes, daß
sie flohen und sich ferne hinstellten und auf das Land gingen, das aus der Tiefe des
Meeres gekommen war.
15 Und auch die a Riesen des
Landes stellten sich ferne hin;
und es kam ein Fluch über alles
Volk, das gegen Gott kämpfte;
16 und von der Zeit an gab
es Kriege und Blutvergießen
unter ihnen; aber der Herr kam
und wohnte bei seinem Volk,
11c sf Taufe, taufen.
13a sf Glaube, glauben.
b Mt 17:20.
c Mose 6:34.
d sf Macht;
Priestertum.

und sie lebten in Rechtschaffenheit.
17 Die a Furcht des Herrn lag
auf allen Nationen, so groß war
die Herrlichkeit des Herrn, die
auf seinem Volk war. Und der
Herr b segnete das Land, und
auf den Bergen waren sie gesegnet und auf den hohen Plätzen, und es erging ihnen wohl.
18 Und der Herr nannte sein
Volk a Zion, weil sie b eines Herzens und eines Sinnes waren
und in Rechtschaffenheit lebten;
und es gab keine Armen unter
ihnen.
19 Und Henoch fuhr fort, dem
Volk Gottes in Rechtschaffenheit zu predigen. Und es begab
sich: In seinen Tagen baute er
eine Stadt, die man die Stadt der
Heiligkeit nannte, nämlich Zion.
20 Und es begab sich: Henoch
redete mit dem Herrn, und er
sprach zum Herrn: Gewiß wird
a
Zion immerdar in Sicherheit
wohnen. Aber der Herr sprach
zu Henoch: Zion habe ich gesegnet, aber das übrige Volk
habe ich verflucht.
21 Und es begab sich: Der Herr
zeigte Henoch alle Bewohner
der Erde; und er sah, und sieh
da, Zion wurde im Laufe der
Zeit in den Himmel a aufgenommen. Und der Herr sprach zu
Henoch: Sieh meine Wohnstätte
immerdar!
22 Und Henoch sah auch das

15a Gen 6:4;
Mose 8:18.
17a Ex 23:27.
b 1 Chr 28:7–8;
1 Ne 17:35.
18a sf Zion.

b Apg 4:32;
Phil 2:1–4.
sf Einigkeit.
20a Mose 7:62–63.
sf Neues Jerusalem.
21a Mose 7:69.

Mose 7:23–32
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übrige Volk der Söhne Adams;
und sie waren ein Gemisch aus
allen Nachkommen Adams außer den Nachkommen Kains,
denn die Nachkommen Kains
waren a schwarz und hatten unter ihnen keinen Platz.
23 Und nachdem Zion in den
a
Himmel aufgenommen worden war, b schaute Henoch, und
sieh da, c alle Nationen der Erde
waren vor ihm;
24 und es kam Generation auf
Generation; und Henoch war
hoch und a emporgehoben, selbst
im Schoß des Vaters und des
Menschensohnes; und siehe,
die Macht des Satans war auf
dem ganzen Antlitz der Erde.
25 Und er sah Engel aus dem
Himmel niedersteigen, und er
hörte eine laute Stimme, nämlich: Wehe, weh sei den Bewohnern der Erde!
26 Und er sah den Satan, und
er hatte eine große a Kette in der
Hand, und sie verschleierte
das ganze Antlitz der Erde mit
b
Finsternis; und er schaute auf
und lachte, und c seine Engel
freuten sich.
27 Und Henoch sah a Engel aus
dem Himmel niedersteigen,
die b Zeugnis ablegten vom Vater und Sohn; und der Heilige
Geist fiel auf viele, und sie
wurden durch die Mächte des
Himmels ins Zion entrückt.
22a
23a
b
c

2 Ne 26:33.
sf Himmel.
sf Vision.
LuB 88:47;
Mose 1:27–29.
24a 2 Kor 12:1–4.
26a Al 12:10–11.

28 Und es begab sich: Der Gott
des Himmels blickte auf das
übrige Volk, und er weinte;
und Henoch gab davon Zeugnis, nämlich: Wieso weinen die
Himmel und vergießen Tränen
wie Regen, der auf die Berge
fällt?
29 Und Henoch sprach zum
Herrn: Wieso kannst du a weinen, wo du doch heilig bist und
von aller Ewigkeit bis in alle
Ewigkeit?
30 Und wäre es möglich, daß
der Mensch die Teilchen der
Erde zählen könnte, ja, a Millionen Erden gleich dieser, so
wäre das noch nicht einmal der
Anfang der Zahl deiner b Schöpfungen; und deine Vorhänge
sind noch immer ausgespannt;
und doch bist du da, und dein
Schoß ist da; und du bist auch
gerecht; du bist barmherzig
und wohlwollend immerdar;
31 und du hast Zion in deinen
eigenen Schoß aufgenommen,
aus all deinen Schöpfungen, von
aller Ewigkeit bis in alle Ewigkeit; und nichts als a Frieden,
b
Gerechtigkeit und c Wahrheit
ist die Stätte deines Thrones;
und Barmherzigkeit wird vor
deinem Angesicht einhergehen
und kein Ende haben; wieso
kannst du weinen?
32 Der Herr sprach zu Henoch:
Sieh diese deine Brüder; sie

b Jes 60:1–2.
c Jud 1:6;
LuB 29:36–37.
27a sf Engel.
b sf Zeugnis.
29a Jes 63:7–10.
30a LuB 76:24;

Mose 1:33.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.
31a sf Frieden.
b sf Gerechtigkeit.
c sf Wahrheit.
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sind das a Werk meiner eigenen
Hände, und ich gab ihnen ihre
b
Erkenntnis an dem Tag, da ich
sie erschuf; und im Garten von
Eden gab ich dem Menschen
seine c Selbständigkeit;
33 und deinen Brüdern habe
ich gesagt und auch das Gebot
gegeben, daß sie einander a lieben sollen und daß sie mich,
ihren Vater, erwählen sollen;
aber siehe, sie sind lieblos, und
sie hassen ihr eigenes Blut;
34 und das a Feuer meines Unwillens ist gegen sie entflammt,
und in meinem glühenden Unmut werde ich die b Fluten über
sie herabsenden, denn mein
grimmiger Zorn ist gegen sie
entflammt.
35 Siehe, ich bin Gott; a Mensch
der Heiligkeit ist mein Name;
Mensch des Rates ist mein
Name; und auch b Endlos und
Ewig ist mein Name.
36 Darum kann ich meine
Hände ausstrecken und alle
Schöpfungen fassen, die ich gemacht habe; und auch a mein
Auge kann sie durchdringen,
und unter allen Werken meiner
Hände hat es keine so große
b
Schlechtigkeit gegeben wie
unter deinen Brüdern.
37 Aber siehe, ihre Sünden
werden ihren Vätern auf dem
Haupt liegen; der Satan wird
32a Mose 1:4.
b sf Erkenntnis.
c sf Entscheidungsfreiheit.
33a sf Liebe.
34a Jes 30:27; Nah 1:6;
LuB 35:14.
b Gen 7:4, 10;
Mose 8:17, 24.

ihr Vater sein, und Elend wird
ihr Los sein; und alle Himmel
werden über sie weinen, ja, das
ganze Werk meiner Hände;
warum also sollen die Himmel
nicht weinen, in Anbetracht dessen, daß diese leiden werden?
38 Aber siehe, diese, auf denen deine Augen ruhen, werden
in den Fluten zugrunde gehen;
und siehe, ich werde sie einschließen, ein a Gefängnis habe
ich für sie bereitet.
39 Und a das, was ich erwählt
habe, hat sich vor meinem
Angesicht eingesetzt. Darum
leidet er für ihre Sünden, insofern sie umkehren an dem Tag,
da mein b Erwählter zu mir
zurückkehren wird, und bis zu
dem Tag werden sie c Qualen
leiden;
40 darum werden darüber die
Himmel weinen, ja, und das
ganze Werk meiner Hände.
41 Und es begab sich: Der
Herr sprach zu Henoch und berichtete Henoch alles Tun der
Menschenkinder; darum wußte Henoch und blickte auf ihre
Schlechtigkeit und ihr Elend und
weinte und streckte seine Arme
aus, und sein a Herz schwoll so
weit wie die Ewigkeit, und sein
Inneres war sehr bewegt; und
die ganze Ewigkeit bebte.
42 Und Henoch sah auch a No-

sf Flut zur Zeit
Noachs.
35a Mose 6:57.
b Mose 1:3.
36a LuB 38:2; 88:41;
Mose 1:35–37.
b Gen 6:5–6;
Mose 8:22, 28–30.
38a 1 Petr 3:18–20.

sf Hölle.
39a dh der Erretter.
b Mose 4:2; Abr 3:27.
sf Jesus Christus.
c sf Verdammnis.
41a Mos 28:3.
sf Mitleid.
42a sf Noach, biblischer
Patriarch.
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ach und b seine Familie, daß
die Nachkommenschaft aller
Söhne Noachs mit einer zeitlichen Errettung errettet werden
würde;
43 darum sah Henoch, daß
Noach eine aArche baute und
daß der Herr auf sie herablächelte und sie in seiner eigenen
Hand hielt; aber über die
übrigen, die Schlechten, brachen
die Fluten herein und verschlangen sie.
44 Und als Henoch dies sah,
wurde seine Seele bitter, und er
weinte über seine Brüder und
sprach zu den Himmeln: Ich
will a nicht getröstet sein! Aber
der Herr sprach zu Henoch:
Hebe dein Herz empor und sei
froh und schaue!
45 Und es begab sich: Henoch
schaute, und von Noach an
erblickte er alle Familien der
Erde; und er rief zum Herrn,
nämlich: Wann wird der Tag
des Herrn kommen? Wann
wird das Blut des Rechtschaffenen vergossen werden, damit
alle, die trauern, a geheiligt werden und ewiges Leben haben
können?
46 Und der Herr sprach: Es
wird in der a Mitte der Zeit sein,
in den Tagen der Schlechtigkeit und Vergeltung.
47 Und siehe, Henoch schaute
den Tag, da des Menschen Sohn
kam, ja, im Fleisch; und seine
Seele freute sich und sprach:
42b Mose 8:12.
43a Gen 6:14–16;
Eth 6:7.
44a Ps 77:2;
Eth 15:3.

45a
46a
47a
b
48a

Der Rechtschaffene wird emporgehoben, und das a Lamm
von Grundlegung der Welt an
wird getötet; und durch den
Glauben bin ich im Schoß
des Vaters, und siehe, b Zion ist
bei mir.
48 Und es begab sich: Henoch
schaute auf die a Erde, und er
hörte eine Stimme aus deren
Innerem, nämlich: Weh, weh
ist mir, der Mutter der Menschen; ich bin gepeinigt, ich bin
müde wegen der Schlechtigkeit meiner Kinder. Wann werde ich b ruhen und von dem
c
Schmutz gesäubert werden, der
aus mir hervorgegangen ist?
Wann wird mein Schöpfer mich
heiligen, damit ich ruhen
mag und Rechtschaffenheit eine
Zeitlang auf meinem Antlitz
wohne?
49 Und als Henoch die Erde
trauern hörte, weinte er und
rief zum Herrn, nämlich: O
Herr, wirst du kein Mitleid mit
der Erde haben? Wirst du die
Kinder Noach nicht segnen?
50 Und es begab sich: Henoch
fuhr fort, zum Herrn zu rufen,
nämlich: Ich bitte dich, o Herr,
im Namen deines Einziggezeugten, nämlich Jesus Christus,
habe Erbarmen mit Noach und
seinen Nachkommen, daß die
Erde nie wieder von den Fluten
bedeckt werde.
51 Und der Herr konnte es
nicht versagen; und er machte

sf Heiligung.
Mose 5:57.
sf Lamm Gottes.
Mose 7:21.
sf Erde—Reinigung

der Erde.
b Mose 7:54, 58, 64.
c sf Schmutz,
schmutzig sein.
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mit Henoch einen Bund und
schwor ihm mit einem Eid, er
würde die a Fluten zurückhalten,
er würde die Kinder Noach
anrufen;
52 und er sandte den unabänderlichen Beschluß aus, daß ein
a
Rest seiner Nachkommen zu
allen Zeiten unter allen Nationen zu finden sein werde, solange die Erde bestehe;
53 und der Herr sprach: Gesegnet ist der, aus dessen
Nachkommen Messias kommen
wird, denn er spricht: Ich bin
a
Messias, der b König Zions, der
c
Fels des Himmels, der weit ist
wie die Ewigkeit; wer durch das
Tor hereinkommt und durch
mich d emporsteigt, wird niemals fallen; gesegnet sind darum diejenigen, von denen ich
gesprochen habe, denn sie werden mit e Liedern immerwährender Freude hervorkommen.
54 Und es begab sich: Henoch
rief zum Herrn, nämlich: Wenn
des Menschen Sohn im Fleische
kommt, wird dann die Erde
ruhen? Ich bitte dich, zeige mir
das alles!
55 Und der Herr sprach zu
Henoch: Schaue! Und er schaute und sah des a Menschen Sohn
nach der Weise der Menschen
auf das b Kreuz emporgehoben;
56 und er hörte eine laute
Stimme, und die Himmel waren
51a
52a
53a
b

Ps 104:6–9.
Mose 8:2.
sf Messias.
Mt 2:2; 2 Ne 10:14;
Al 5:50;
LuB 128:22.
c Ps 71:3; 78:35;

verschleiert, und alle Schöpfungen Gottes trauerten, und die
a
Erde stöhnte, und die Felsen
spalteten sich, und die b Heiligen
standen auf und wurden zur
c
rechten Hand des Menschensohnes mit Kronen der Herrlichkeit d gekrönt;
57 und alle a Geister, die im
b
Gefängnis waren, kamen hervor und standen zur rechten
Hand Gottes, und die übrigen
wurden bis zum Gericht des
großen Tages in Ketten der Finsternis behalten.
58 Und wiederum weinte
Henoch und rief zum Herrn,
nämlich: Wann wird die Erde
ruhen?
59 Und Henoch sah des Menschen Sohn auffahren zum
Vater; und er rief den Herrn an,
nämlich: Wirst du nicht wieder
auf die Erde kommen? Denn
du bist Gott, und ich kenne
dich, und du hast mir geschworen und mir geboten, im Namen
deines Einziggezeugten zu bitten; du hast mich gemacht und
mir ein Recht auf deinen Thron
gegeben, und nicht aus mir
selbst, sondern durch deine eigene Gnade; darum frage ich
dich, ob du nicht wieder auf
die Erde kommen wirst.
60 Und der Herr sprach zu
Henoch: So wahr ich lebe, so
werde ich in den a letzten Tagen

Hel 5:12.
56 a Mt 27:45, 50–51.
sf Fels.
b sf Auferstehung.
d 2 Ne 31:19–20.
c Mt 25:34.
e sf Musik.
d sf Erhöhung; Krone.
55 a sf Sohn, des Menschen. 57 a sf Geist.
b 3 Ne 27:14.
b LuB 76:71–74; 88:99.
sf Kreuzigung.
60 a sf Letzte Tage.
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kommen, in den Tagen der
Schlechtigkeit und Vergeltung,
um den Eid zu erfüllen, den ich
dir in bezug auf die Kinder
Noach geschworen habe;
61 und der Tag wird kommen,
da die a Erde ruhen wird, aber
vor jenem Tag werden sich die
b
Himmel verfinstern, und ein
c
Schleier der Finsternis wird die
Erde bedecken; und die Himmel
werden erzittern und ebenso
die Erde; und große Drangsale
werden über die Menschenkinder kommen, aber d mein Volk
werde ich bewahren;
62 und a Rechtschaffenheit werde ich aus dem Himmel herabsenden, und b Wahrheit werde
ich c aus der Erde hervorgehen
lassen, um d Zeugnis zu geben
von meinem Einziggezeugten,
seiner eAuferstehung von den
Toten, ja, und auch der Auferstehung aller Menschen; und
Rechtschaffenheit und Wahrheit werde ich über die Erde
fegen lassen wie eine Flut, um
meine fAuserwählten von den
vier Enden der Erde an eine
Stätte zu sammeln, die ich bereiten werde, eine Heilige Stadt,
damit mein Volk sich die Lenden gürte und ausschaue nach
der Zeit meines Kommens; denn
dort wird meine Wohnstätte
61a sf Erde—
Endgültiger Zustand
der Erde.
b LuB 38:11–12;
112:23.
c sf Schleier.
d 1 Ne 22:15–22;
2 Ne 30:10.
62a Ps 85:11.
sf Wiederherstel-

sein, und sie wird Zion heißen,
ein g Neues Jerusalem.
63 Und der Herr sprach zu
Henoch: Dann wirst du mit deiner ganzen a Stadt ihnen dort
begegnen, und wir werden sie
in unseren Schoß aufnehmen,
und sie werden uns sehen; und
wir werden ihnen um den Hals
fallen, und sie werden uns um
den Hals fallen, und wir werden
einander küssen;
64 und dort wird meine Wohnstätte sein, und es wird Zion
sein, das aus allen Schöpfungen
hervorgehen wird, die ich gemacht habe; und für den Zeitraum von a tausend Jahren wird
die Erde b ruhen.
65 Und es begab sich: Henoch
sah den Tag, da a des Menschen
Sohn in den letzten Tagen kommen würde, um für den Zeitraum von tausend Jahren in
Rechtschaffenheit auf der Erde
zu wohnen;
66 aber vor jenem Tag sah er
große Drangsale unter den
Schlechten; und er sah auch das
Meer, daß es unruhig war und
daß den Menschen das a Herz
aussetzte, denn voll Furcht
blickten sie den b Richtersprüchen des Allmächtigen Gottes
entgegen, die über die Schlechten kommen würden.

lung des
Evangeliums.
b sf Buch Mormon.
c Jes 29:4.
d sf Zeugnis.
e sf Auferstehung.
f sf Israel—Die
Sammlung Israels.
g sf Neues Jerusalem.
63a Offb 21:9–11;

LuB 45:11–12;
Mose 7:19–21.
64a sf Millennium.
b Mose 7:48.
65a Jud 1:14.
sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
66a Jes 13:6–7.
b sf Gericht, das
Jüngste.
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Mose 7:67–8:12

67 Und der Herr zeigte Henoch
alles, selbst bis zum Ende der
Welt; und er schaute den Tag
der Rechtschaffenen, die Stunde
ihrer Erlösung, und empfing
eine Fülle der a Freude;
68 und a alle die Tage Zions in
den Tagen Henochs waren
dreihundertundfünfundsechzig
Jahre.
69 Und Henoch und all sein
Volk a wandelten mit Gott, und
er wohnte mitten in Zion; und
es begab sich: Zion war nicht
mehr, denn Gott nahm es in
seinen eigenen Schoß auf; und
von daher kam die Rede auf:
Zion ist geflohen.
8. KAPITEL
(Februar 1831)
Metuschelach prophezeit — Noach
und seine Söhne predigen das
Evangelium — Es herrscht große
Schlechtigkeit — Der Aufruf zur
Umkehr bleibt unbeachtet — Gott
beschließt die Vernichtung allen
Fleisches durch die Flut.
Und alle Tage Henochs waren
vierhundertunddreißig Jahre.
2 Und es begab sich: a Metuschelach, der Sohn Henochs,
wurde nicht hinweggenommen,
damit sich die Bündnisse des
Herrn erfüllen konnten, die er
für Henoch gemacht hatte; denn
er hatte wahrhaftig mit Henoch
den Bund gemacht, daß Noach
von der Frucht seiner Lenden
sein werde.
67a sf Freude.
68a Gen 5:23; Mose 8:1.
69a Gen 5:24; Mose 6:34.

3 Und es begab sich: Metuschelach prophezeite, daß aus
seinen Lenden alle Reiche der
Erde hervorgehen würden
(durch Noach), und er verherrlichte sich selbst.
4 Und es kam eine große Hungersnot in das Land, und der
Herr verfluchte die Erde mit einem schweren Fluch, und viele
ihrer Bewohner starben.
5 Und es begab sich: Metuschelach lebte einhundertundsiebenundachtzig Jahre und
zeugte Lamech;
6 und Metuschelach lebte,
nachdem er Lamech gezeugt
hatte, siebenhundertundzweiundachtzig Jahre und zeugte
Söhne und Töchter;
7 und alle Tage Metuschelachs
waren neunhundertundneunundsechzig Jahre, und er starb.
8 Und Lamech lebte einhundertundzweiundachtzig Jahre
und zeugte einen Sohn,
9 und er gab ihm den Namen
a
Noach und sprach: Dieser Sohn
wird uns trösten in unserer
Arbeit und in der Mühe unserer Hände an dem b Erdboden,
den der Herr verflucht hat.
10 Und Lamech lebte, nachdem er Noach gezeugt hatte,
fünfhundertundfünfundneunzig Jahre und zeugte Söhne
und Töchter;
11 und alle Tage Lamechs waren siebenhundertundsiebenundsiebzig Jahre, und er starb.
12 Und Noach war vierhundertundfünfzig Jahre alt und

sf Wandeln, mit Gott
wandeln.
8 2a sf Metuschelach.

9 a sf Noach, biblischer
Patriarch.
b Mose 4:23.

Mose 8:13–21
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a
zeugte Jafet; und zweiundvierzig Jahre danach zeugte er b Sem
mit ihr, die die Mutter Jafets war,
und als er fünfhundert Jahre alt
war, zeugte er c Ham.
13 Und a Noach und seine Söhne b hörten auf den Herrn und
schenkten ihm Beachtung; und
sie wurden die c Söhne Gottes
genannt.
14 Und als diese Menschen
anfingen, sich auf dem Antlitz
der Erde zu mehren, und ihnen
Töchter geboren wurden, da
sahen die a Söhne der Menschen,
daß diese Töchter anmutig waren, und sie nahmen sie sich zu
Frauen, so wie sie wollten.
15 Und der Herr sprach zu
Noach: Die Töchter deiner Söhne haben a sich verkauft; denn
siehe, mein Zorn ist gegen die
Söhne der Menschen entflammt,
denn sie wollen nicht auf meine Stimme hören.
16 Und es begab sich: Noach
prophezeite und lehrte das,
was von Gott ist, so wie es am
Anfang war.
17 Und der Herr sprach zu
Noach: Mein Geist wird sich
nicht immer a mit dem Menschen abmühen, denn er soll
wissen, daß alles b Fleisch sterben wird; doch sollen seine Tage

12a Gen 5:32.
sf Jafet.
b sf Sem.
c sf Ham.
13a LuB 138:41.
sf Gabriel.
b sf Gehorchen,
Gehorsam.
c sf Söhne und
Töchter Gottes.
14a Mose 5:52.
15a sf Ehe, Eheschlie-

17a
b
c
18a
b

einhundertundzwanzig Jahre
sein; und wenn die Menschen
nicht umkehren, werde ich die
c
Fluten über sie senden.
18 Und in jenen Tagen gab es
a
Riesen auf der Erde, und sie
stellten Noach nach, um ihm
das Leben zu nehmen; aber der
Herr war mit Noach, und die
b
Macht des Herrn war auf ihm.
19 Und der Herr a ordinierte
b
Noach nach seiner eigenen
c
Ordnung und gebot ihm, er
solle hingehen und den Menschenkindern sein d Evangelium
verkünden, ja, wie es Henoch
gegeben worden war.
20 Und es begab sich: Noach
rief die Menschenkinder auf,
daß sie a umkehren sollten;
aber sie hörten nicht auf seine
Worte;
21 und auch traten sie, nachdem sie ihm zugehört hatten,
vor ihn und sprachen: Siehe, wir
sind die Söhne Gottes; haben
wir uns nicht die Töchter der
Menschen genommen? Und ist
es nicht so, daß wir a essen und
trinken und heiraten und verheiratet werden? Und unsere
Frauen gebären uns Kinder, und
diese sind mächtige Männer,
den Männern gleich, die in alter Zeit waren, Männer großen

ßung—Interkonfessionelle Ehe.
Gen 6:3; 2 Ne 26:11;
Eth 2:15;
LuB 1:33.
2 Ne 9:4.
sf Fleisch.
Gen 7:4, 10;
Mose 7:34.
Gen 6:4; Num 13:33;
Jos 17:15.
sf Macht.

19a LuB 107:52.
sf Ordinieren,
Ordinierung.
b Abr 1:19.
c sf Melchisedekisches
Priestertum.
d sf Missionsarbeit.
20a sf Umkehr,
umkehren.
21a Mt 24:38–39;
JSMt 1:41.
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Mose 8:22–30

Ruhms. Und sie hörten nicht
auf die Worte Noachs.
22 Und Gott sah, daß die
a
Schlechtigkeit der Menschen
groß geworden war auf Erden;
und jeder Mensch war im
Trachten der b Gedanken seines
Herzens überheblich, denn diese waren beständig nur böse.
23 Und es begab sich: Noach
fuhr fort, dem Volk zu a predigen, nämlich: Hört her, und
schenkt meinen Worten Beachtung;
24 a seid gläubig, und kehrt
um von euren Sünden, und laßt
euch b taufen im Namen Jesu
Christi, des Sohnes Gottes, ja,
wie unsere Väter, dann werdet
ihr den Heiligen Geist empfangen, damit euch c alles kundgetan werden kann; und wenn ihr
dies nicht tut, werden die Fluten
über euch kommen; doch sie
hörten nicht darauf.
25 Und es reute Noach, und
das Herz tat ihm weh, daß der
Herr den Menschen auf Erden
gemacht hatte, und es schmerzte
ihn im Herzen.
26 Und der Herr sprach: Ich
werde den a Menschen, den ich
22a Gen 6:5;
Mose 7:36–37.
b Mos 4:30;
Al 12:14.
sf Gedanken.
23a sf Predigen.
24a sf Glaube, glauben.

erschaffen habe, vom Antlitz
der Erde vertilgen, sowohl den
Menschen als auch das Tier
und das Kriechende und die
Vögel der Luft; denn es reut
Noach, daß ich sie erschaffen
habe und daß ich sie gemacht
habe; und er hat mich angerufen, denn sie haben ihm nach
dem Leben getrachtet.
27 Und so fand Noach a Gnade
in den Augen des Herrn, denn
Noach war ein gerechter Mann
und b in seiner Generation vollkommen; und er c wandelte mit
Gott, wie es auch seine drei Söhne taten, Sem, Ham und Jafet.
28 Die Erde war a verderbt vor
Gott, und sie war von Gewalttätigkeit erfüllt.
29 Und Gott schaute auf die
Erde, und siehe, sie war verderbt, denn alles Fleisch hatte
seinen Weg verderbt auf Erden.
30 Und Gott sprach zu Noach:
Das Ende allen Fleisches ist vor
mich gekommen, denn die Erde
ist von Gewalttätigkeit erfüllt,
und siehe, a ich werde alles
Fleisch von der Erde hinweg
vertilgen.

b sf Taufe, taufen—
Voraussetzungen
für die Taufe.
c 2 Ne 32:2–5.
26a sf Erde—Reinigung
der Erde.
27a sf Gnade.

b Gen 6:9.
c sf Wandeln, mit Gott
wandeln.
28a Gen 6:11–13.
30a LuB 56:3.

EIN FAKSIMILE AUS DEM BUCH ABRAHAM
Nr. 1

ERLÄUTERUNG
Fig. 1: Der Engel des Herrn.
Fig. 2: Abraham, auf einem Altar festgebunden.
Fig. 3: Der Götzenpriester von Elkena versucht, Abraham als Opfer darzubringen.
Fig. 4: Der Altar, auf dem die Götzenpriester Opfer darbringen; er steht vor
den Göttern von Elkena, Libna, Mamakra, Korasch und Pharao.
Fig. 5: Der Götzengott von Elkena.
Fig. 6: Der Götzengott von Libna.
Fig. 7: Der Götzengott von Mamakra.
Fig. 8: Der Götzengott von Korasch.
Fig. 9: Der Götzengott des Pharao
Fig. 10: Abraham in Ägypten.
Fig. 11: Dazu bestimmt, die Säulen des Himmels darzustellen, wie die
Ägypter sie verstanden.
Fig. 12: Raqia, das bedeutet Weite oder das Gewölbe hoch über unserem
Haupt; in diesem Fall aber, auf den vorliegenden Gegenstand bezogen, wollten
die Ägypter es als Schama verstanden wissen, hoch sein oder die Himmel, dem
hebräischen Wort Schamajim entsprechend.

Das Buch Abraham
VOM PAPYRUS ÜBERSETZT VON JOSEPH SMITH

E

ine Übersetzung einiger alter Aufzeichnungen, die aus den Katakomben Ägyptens in unsere Hände gelangt sind. Die Schriften
Abrahams, während er in Ägypten war, das Buch Abraham genannt,
von seiner eigenen Hand auf Papyrus geschrieben. ( History of the
Church, 2:235–236, 348–351.)
1. KAPITEL

Abraham trachtet nach den Segnungen der patriarchalischen
Ordnung — Er wird von falschen
Priestern in Chaldäa verfolgt —
Jehova errettet ihn—Die Ursprünge und Regierung Ägyptens werden erläutert.

I

M Land der a Chaldäer, am
Wohnsitz meiner Väter, sah
ich, bAbraham, daß es für mich
nötig war, c einen anderen Ort
als Wohnsitz zu erlangen;
2 und da ich gewahr wurde,
daß mir mehr a Glück und Frieden und b Ruhe beschieden sein
würde, trachtete ich nach den
Segnungen der Väter und dem
Recht, wozu ich ordiniert sein
mußte, um in ihnen zu walten;
da ich selbst ein Nachfolger der
c
Rechtschaffenheit war und
auch wünschte, jemand zu sein,
der viel d Erkenntnis besaß, und
ein besserer Nachfolger der
Rechtschaffenheit zu sein und
mehr Erkenntnis zu besitzen
1 1a sf Ur.
b sf Abraham.
c Apg 7:2–4.
2 a sf Freude.
b sf Ruhe.
c sf Rechtschaffen,

und ein Vater vieler Nationen
zu sein, ein Fürst des Friedens,
und wünschte, Belehrungen
zu empfangen und die Gebote
Gottes zu halten, wurde ich ein
rechtmäßiger Erbe, ein e Hoherpriester, der das f Recht innehatte, das den Vätern zugehörte.
3 Es wurde mir von den Vätern
a
übertragen; es kam von den
Vätern herab, vom Anfang der
Zeit her, ja, selbst vom Anfang,
oder vor der Grundlegung der
Erde, bis in die gegenwärtige
Zeit herab, nämlich das Recht
des b Erstgeborenen oder des ersten Menschen, welcher cAdam
ist oder der erste Vater, durch
die Väter bis zu mir.
4 Ich trachtete nach meiner
a
Berufung zum Priestertum
gemäß der Berufung von Gott
an die Väter in bezug auf die
Nachkommen.
5 Meine aVäter, die sich
abgewandt hatten von ihrer
Rechtschaffenheit und von den
heiligen Geboten, die der Herr,
ihr Gott, ihnen gegeben hatte,

Rechtschaffenheit.
d LuB 42:61.
sf Erkenntnis.
e sf Hoherpriester.
f sf Melchisedekisches
Priestertum.

3 a LuB 84:14.
b LuB 68:17.
sf Erstgeborener.
c Mose 1:34. sf Adam.
4 a sf Erstgeburtsrecht.
5 a Gen 12:1.

Abraham 1:6–15

38

hin zur bAnbetung der Götter
der Heiden, weigerten sich entschieden, auf meine Stimme
zu hören;
6 denn ihr Herz war darauf
gerichtet, Böses zu tun, und
hatte sich gänzlich dem a Gott
von Elkena und dem Gott
von Libna und dem Gott von
Mamakra und dem Gott von
Korasch und dem Gott des
Pharao, des Königs von Ägypten, zugewandt;
7 darum wandten sie ihr Herz
dem heidnischen Opferbrauch
zu, indem sie ihre Kinder diesen stummen Götzen opferten
und nicht auf meine Stimme
hörten, sondern darangingen,
mir durch die Hand des Priesters von Elkena das Leben
nehmen zu lassen. Der Priester
von Elkena war auch der Priester des Pharao.
8 Nun war es zu dieser Zeit der
Brauch des Priesters des Pharao,
des Königs von Ägypten, auf
dem Altar, der im Land Chaldäa
errichtet war, diesen fremden
Göttern als Opfer Männer,
Frauen und Kinder zu opfern.
9 Und es begab sich: Der Priester brachte dem Gott des Pharao und auch dem Gott von
Schagriel ein Opfer dar, nämlich
nach der Weise der Ägypter.
Nun war der Gott von Schagriel die Sonne.
10 Sogar ein Kind opferte der
Priester des Pharao als Dankopfer auf dem Altar, der bei dem
Hügel stand, der Potifars Hügel
5 b sf Götzendienst.
6 a dh den falschen
Göttern, die in

genannt wurde, am oberen
Ende der Ebene von Olischem.
11 Nun hatte dieser Priester auf
diesem Altar drei Jungfrauen
auf einmal geopfert, und das
waren die Töchter des Onita,
eines königlichen Abkömmlings
direkt aus den Lenden a Hams.
Diese Jungfrauen wurden wegen ihrer Tugend geopfert; sie
wollten sich nicht b beugen, um
Götter aus Holz oder aus Stein
anzubeten, darum wurden sie
auf diesem Altar umgebracht,
und es geschah nach der Weise
der Ägypter.
12 Und es begab sich: Die
Priester taten mir Gewalt an,
um auch mich zu töten, wie sie
es mit jenen Jungfrauen auf
diesem Altar getan hatten; und
damit ihr Kenntnis habt von
diesem Altar, will ich euch auf
die Darstellung zu Beginn dieses Berichts verweisen.
13 Er war in Gestalt einer Bettstatt gemacht, wie sie bei den
Chaldäern benutzt wurde, und
er stand vor den Göttern von
Elkena, Libna, Mamakra, Korasch und auch einem Gott
gleich dem des Pharao, des
Königs von Ägypten.
14 Damit ihr eine Vorstellung
von diesen Göttern habt, habe
ich euch in den Abbildungen
am Anfang ihr Aussehen angegeben, und diese Art von Abbildungen wird von den
Chaldäern „Ralinos“ genannt,
was Hieroglyphen bedeutet.
15 Und als sie die Hände ge-

Faksimile Nr. 1 des
Buches Abraham
dargestellt sind.

11a sf Ham.
b Dan 3:13–18.
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Abraham 1:16–24

gen mich erhoben, um mich zu
opfern und mir das Leben zu
nehmen, siehe, da erhob ich
meine Stimme zum Herrn, zu
meinem Gott, und a der Herr
hörte und vernahm, und er erfüllte mich mit der Vision des
Allmächtigen, und der Engel
seiner Gegenwart stand mir
bei und b löste sogleich meine
Bande;
16 und seine Stimme erging
an mich: Abraham, Abraham,
siehe, mein a Name ist Jehova,
und ich habe dich erhört und
bin herniedergekommen, um
dich zu befreien und um dich
aus deines Vaters Haus und
von deiner ganzen Verwandtschaft wegzuführen in ein
fremdes b Land, von dem du
nicht weißt;
17 und dies, weil sie ihr Herz
von mir abgewandt haben, um
den Gott von Elkena und den
Gott von Libna und den Gott
von Mamakra und den Gott
von Korasch und den Gott des
Pharao, des Königs von Ägypten, anzubeten; darum bin ich
herniedergekommen, um sie
heimzusuchen und denjenigen
zu vernichten, der seine Hand
gegen dich, mein Sohn Abraham, erhoben hat, um dir das
Leben zu nehmen.
18 Siehe, ich werde dich mit
meiner Hand führen, und ich
werde dich nehmen und dir
meinen Namen auferlegen, ja,
15a
b
16a
b

Mos 9:17–18.
Abr 2:13.
sf Jehova.
sf Verheißenes
Land.

das a Priestertum deines Vaters,
und meine Macht wird über dir
sein.
19 Wie es mit Noach war, so
wird es mit dir sein; aber durch
deinen geistlichen Dienst wird
mein a Name auf Erden bekannt
sein immerdar, denn ich bin
dein Gott.
20 Siehe, Potifars Hügel war
im Land a Ur in Chaldäa. Und
der Herr zerbrach den Altar von
Elkena und von den Göttern
des Landes und zerstörte sie
gänzlich und schlug den Priester, so daß er starb; und es war
große Trauer in Chaldäa und
auch am Hof des Pharao; und
Pharao bedeutet König aus
königlichem Geblüt.
21 Nun war dieser König von
Ägypten ein Abkömmling aus
den a Lenden Hams und hatte
durch seine Geburt Anteil am
Blut der b Kanaaniter.
22 Von dieser Abkunft stammen alle Ägypter, und so wurde das Blut der Kanaaniter im
Land bewahrt.
23 Das Land aÄgypten wurde
erstmals von einer Frau entdeckt; sie war die Tochter Hams
und die Tochter der Ägyptus,
was auf chaldäisch Ägypten
bedeutet, was bedeutet: das,
was verboten ist;
24 als diese Frau das Land entdeckte, war es unter Wasser;
und nachher siedelte sie ihre
Söhne darin an; und so stammt

18a sf Priestertum.
19a Gen 12:1–3.
20a Gen 11:28;
Abr 2:4.
21a Gen 10:6; Ps 78:51;

Mose 8:12.
b Mose 7:6–8.
sf Kanaan,
Kanaaniter.
23a sf Ägypten.

Abraham 1:25–31
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die Rasse, die den Fluch in dem
Land bewahrte, von Ham.
25 Nun wurde die erste Regierung in Ägypten von Pharao,
dem ältesten Sohn der Ägyptus, der Tochter Hams, gebildet, und zwar nach der Art der
Regierung Hams, die patriarchalisch war.
26 Pharao, der ein rechtschaffener Mann war, begründete
sein Königreich und richtete
sein Volk weise und gerecht
alle seine Tage und trachtete
ernsthaft danach, jene Ordnung
nachzuahmen, die von den Vätern in den ersten Generationen
aufgestellt worden war, in den
Tagen der ersten patriarchalischen Regierung, ja, in der
Regierung Adams und auch
Noachs, seines Vaters, der ihn
mit den a Segnungen der Erde
gesegnet hatte und mit den
Segnungen der Weisheit, ihn
aber, was das Priestertum betrifft, verflucht hatte.
27 Nun war Pharao von jener
Abstammung, durch die er das
Recht des a Priestertums nicht
haben konnte, obwohl die Pharaonen von Noach her, durch
Ham, gern darauf Anspruch
erhoben, darum wurde mein
Vater durch ihren Götzendienst
verleitet;
28 aber ich werde später noch
darangehen, die Zeittafel von
mir selbst bis an den Anfang
der Schöpfung zurückreichend
darzustellen, denn die aAufzeichnungen sind in meine
26a sf Segen, segnen,
Segnung.
27a LuB AE — 2.

Hände gelangt, und ich besitze
sie bis zur gegenwärtigen Zeit.
29 Nun ging, nachdem der
Priester von Elkena geschlagen
war, so daß er starb, all das,
was mir in bezug auf das Land
Chaldäa gesagt worden war, in
Erfüllung, daß es eine Hungersnot in dem Land geben werde.
30 Demgemäß herrschte im
ganzen Land Chaldäa eine Hungersnot, und mein Vater war
durch die Hungersnot schwer
geplagt, und er kehrte von dem
Bösen um, das er gegen mich
beschlossen hatte, nämlich a mir
das Leben zu nehmen.
31 Aber die Aufzeichnungen
der Väter, ja, der Patriarchen,
über das Recht auf das Priestertum, hatte der Herr, mein Gott,
in meinen eigenen Händen
bewahrt; diese a Kenntnis vom
Anfang der Schöpfung und
auch von den Planeten und von
den Sternen, wie sie den Vätern
kundgetan wurde, habe ich darum bis zu diesem Tag bewahrt,
und ich werde darangehen, einiges davon zum Nutzen meiner
Nachkommenschaft, die nach
mir kommen wird, in diesem
Bericht niederzuschreiben.
2. KAPITEL
Abraham verläßt Ur, um nach Kanaan zu gehen — Jehova erscheint
ihm bei Haran — Alle Segnungen
des Evangeliums werden seinen
Nachkommen und durch seine

sf Priestertum.
28a Mose 6:5.
sf Buch der

Erinnerung.
30a Abr 1:7.
31a Abr 3:1–18.
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Abraham 2:1–9

Nachkommen allen verheißen —
Er reist nach Kanaan und weiter
nach Ägypten.
Nun ließ der Herr, Gott, die
Hungersnot im Land Ur so
schwer werden, daß a Haran,
mein Bruder, starb; aber b Terach, mein Vater, lebte noch im
Land Ur der Chaldäer.
2 Und es begab sich: Ich, Abraham, nahm a Sarai zur Frau, und
b
Nahor, mein Bruder, nahm
Milka zur Frau, die die Tochter
Harans war.
3 a Nun hatte der Herr zu mir
gesprochen: Abraham, geh fort
aus deinem Land und von deiner Verwandtschaft und aus
dein e s Vat e r s Ha us in ein
Land, das ich dir zeigen werde.
4 Darum verließ ich das Land
a
Ur der Chaldäer, um ins Land
Kanaan zu reisen, und ich nahm
Lot, meines Bruders Sohn, und
seine Frau und Sarai, meine
Frau, mit; und auch mein b Vater
folgte mir nach in das Land, das
wir als Haran bezeichneten.
5 Und die Hungersnot ließ
nach; und mein Vater blieb in
Haran und wohnte dort, da es
in Haran viele Herden gab; und
mein Vater wandte sich wieder
seinem a Götzendienst zu, darum verblieb er in Haran.
2 1a Gen 11:28.
b Gen 11:24–26;
1 Chr 1:26.
2 a Gen 11:29. sf Sara.
b Gen 11:27; 22:20–24.
3 a Gen 12:1; Apg 7:1–3.
4 a Neh 9:7.
b Gen 11:31–32.
5 a Jos 24:2.
6 a sf Lot.

6 Aber ich, Abraham, und a Lot,
meines Bruders Sohn, beteten
zum Herrn, und der b Herr erschien mir und sprach zu mir:
Steh auf und nimm Lot mit dir;
denn ich habe vor, dich aus
dem Land Haran fortzunehmen
und aus dir einen geistlichen
Diener zu machen, der meinen
c
Namen in einem d fremden
Land trägt, das ich deinen
Nachkommen nach dir als immerwährenden Besitz geben
werde, wenn sie auf meine
Stimme hören.
7 Denn ich bin der Herr, dein
Gott; ich wohne im Himmel;
a
die Erde ist mein Fußschemel;
ich strecke meine Hand aus
über das Meer, und es gehorcht
meiner Stimme; ich mache den
Wind und das Feuer zu meinem b Wagen; ich spreche zu
den Bergen: Weicht von hier!,
und siehe, sie werden von einem Wirbelsturm hinweggenommen, plötzlich, in einem
Augenblick.
8 Mein Name ist a Jehova, und
ich b weiß das Ende von Anfang
an; darum wird meine Hand
über dir sein.
9 Und ich werde aus dir eine
große Nation machen, und ich
werde dich über die Maßen
a
segnen und deinen Namen

b Gen 17:1.
sf Jesus Christus—
Vorirdisches Dasein
Christi.
c Gen 12:2–3; Abr 1:19.
d Gen 13:14–15; 17:8;
Ex 33:1.
sf Verheißenes Land.
7 a 1 Ne 17:39;
LuB 38:17.

b Jes 66:15–16.
8 a sf Jehova.
b sf Allwissend.
9 a 1 Ne 17:40;
2 Ne 29:14;
3 Ne 20:27;
Morm 5:20.
sf Abraham—Die
Nachkommen
Abrahams.

Abraham 2:10–17
unter allen Nationen groß machen; und du wirst deinen
Nachkommen nach dir ein Segen sein, daß sie in ihren Händen diesen geistlichen Dienst
und dieses b Priestertum zu allen Nationen tragen;
10 und ich werde sie durch
deinen Namen segnen; denn
alle, die dieses a Evangelium
empfangen, werden nach deinem Namen genannt werden
und werden deinen b Nachkommen zugezählt werden und
werden aufstehen und dich als
ihren c Vater preisen;
11 und ich werde die a segnen,
die dich segnen, und die verfluchen, die dich verfluchen;
und in dir (das heißt in deinem
Priestertum) und in deinen
b
Nachkommen (das heißt deinem Priestertum) — denn ich
gebe dir die Verheißung, daß
dieses c Recht in dir und in deinen Nachkommen nach dir
verbleiben wird (das heißt den
buchstäblichen Nachkommen
oder den leiblichen Nachkommen) — werden alle Familien
der Erde gesegnet sein, ja, mit
den Segnungen des Evangeliums, und das sind die Segnungen der Errettung, ja, des
ewigen Lebens.
12 Nachdem nun der Herr sich
davon zurückgezogen hatte, zu
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mir zu sprechen, und mir sein
Angesicht entzogen, sprach ich
in meinem Herzen: Dein Knecht
hat dich ernstlich a gesucht; nun
habe ich dich gefunden;
13 du hast deinen Engel gesandt, um mich von den Göttern
von Elkena zu a befreien, und
ich werde wohl daran tun, auf
deine Stimme zu hören, darum
laß deinen Knecht sich erheben
und in Frieden ziehen.
14 So zog ich, Abraham, weg,
wie der Herr es mir gesagt hatte, und Lot mit mir; und ich,
Abraham, war a zweiundsechzig Jahre alt, als ich aus Haran
wegzog.
15 Und ich nahm a Sarai, die
ich zur Frau genommen hatte,
als ich in b Ur in Chaldäa war,
und Lot, meines Bruders Sohn,
und all unsere Habe mit, die
wir gesammelt hatten, und die
Seelen, die wir in Haran c gewonnen hatten, und machten
uns auf den Weg nach dem
Land d Kanaan und wohnten,
als wir auf dem Weg waren, in
Zelten;
16 darum war die Ewigkeit
unsere Zudecke und unser a Fels
und unsere Errettung, als wir
von Haran auf dem Weg über
Jerschon reisten, um in das
Land Kanaan zu kommen.
17 Nun baute ich, Abraham, im

9 b LuB 84:17–19;
patriarchalisch.
Mose 6:7.
11a sf Abrahamischer
sf Melchisedekisches
Bund.
Priestertum.
b Jes 61:9.
10a Gal 3:7–9.
c sf Erstgeburtsrecht;
b Gen 13:16; Gal 3:29;
Israel; Priestertum.
2 Ne 30:2.
12a LuB 88:63.
c sf Patriarch,
13a Abr 1:15–17.

14a
15a
b
c

Gen 12:4–5.
sf Sara.
sf Ur.
sf Bekehren,
Bekehrung.
d sf Kanaan,
Kanaaniter.
16a sf Fels.
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Land Jerschon einen aAltar und
brachte dem Herrn ein Opfer
dar und betete, die b Hungersnot
möge von meines Vaters Haus
abgewendet werden, damit sie
nicht zugrunde gingen.
18 Und dann zogen wir von
Jerschon durch das Land nach
dem Ort Sichem; er lag in der
Ebene von More, und wir waren schon in das Grenzgebiet
des Landes der a Kanaaniter gekommen, und ich brachte dort
in der Ebene von More b Opfer
dar und rief den Herrn inbrünstig an, denn wir waren schon
in das Land dieser götzendienerischen Nation gekommen.
19 Und der Herr erschien mir
als Antwort auf meine Gebete
und sprach zu mir: Deinen
Nachkommen werde ich dieses
a
Land geben.
20 Und ich, Abraham, erhob
mich vom Ort des Altars, den
ich dem Herrn gebaut hatte,
und zog von dort an einen Berg
östlich von a Bet-El und baute
dort mein Zelt auf, Bet-El im
Westen und bAi im Osten; und
dort baute ich dem Herrn noch
einen Altar und c rief wiederum
den Namen des Herrn an.
21 Und ich, Abraham, reiste
weiter, immer noch gegen Süden; und es gab eine fortdauernde Hungersnot im Land;
und ich, Abraham, beschloß,
nach Ägypten hinabzuziehen
und dort zu verweilen, denn
17a
b
18a
b

sf Altar.
Abr 1:29.
Gen 12:6.
sf Opfer.

die Hungersnot wurde sehr
drückend.
22 Und es begab sich: Als ich
nahe daran war, Ägypten zu betreten, sprach der Herr zu mir:
Siehe, a Sarai, deine Frau, ist als
Frau sehr schön anzusehen;
23 darum wird es sich begeben: Wenn die Ägypter sie sehen, werden sie sagen — sie ist
seine Frau; und sie werden dich
töten, sie aber werden sie leben
lassen; darum sieh zu, daß ihr
es auf diese Weise macht:
24 Laß sie zu den Ägyptern
sagen, sie sei deine Schwester;
dann wird deine Seele leben.
25 Und es begab sich: Ich,
Abraham, erzählte Sarai, meiner Frau, alles, was der Herr zu
mir gesprochen hatte: Darum
bitte ich dich, sage zu ihnen, du
seist meine Schwester, auf daß
es mir um deinetwillen wohl
ergehe und meine Seele deinetwegen lebe.
3. KAPITEL
Abraham wird mittels des Urim
und Tummim über die Sonne, den
Mond und die Sterne belehrt —
Der Herr offenbart ihm das ewige
Wesen der Geister — Er wird über
vorirdisches Leben, Vorherordinierung, die Schöpfung, die Wahl
eines Erlösers und den zweiten
Stand des Menschen belehrt.
Und ich, Abraham, hatte den

19a Gen 13:12–15; 17:8;
Ex 3:1–10;
Num 34:2.
sf Verheißenes Land.

20a
b
c
22a

sf Bet-El.
Gen 13:3–4.
Gen 12:8.
Gen 12:11–13.
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Urim und Tummim, den der
Herr, mein Gott, mir im Ur der
Chaldäer gegeben hatte;
2 und a ich sah die Sterne, daß
sie sehr groß waren und daß
einer von ihnen dem Thron
Gottes am nächsten war; und
es gab viele große, die nahe bei
ihm waren.
3 Und der Herr sprach zu mir:
Diese sind es, die regieren; und
der Name des großen ist a Kolob, weil er mir nahe ist, denn
ich bin der Herr, dein Gott: Ich
habe diesen so gesetzt, daß er
alle jene regiere, die derselben
Ordnung angehören wie der,
auf dem du stehst.
4 Und der Herr sagte mir
durch den Urim und Tummim,
daß der Kolob der Weise des
Herrn entspreche gemäß seinen Zeiten und Jahreszeiten in
seinen Umdrehungen; eine
a
Umdrehung sei für den Herrn
nach seiner Zeitrechnung ein
Tag, und das seien b eintausend
Jahre gemäß der Zeit, die dem
bestimmt ist, auf dem du stehst.
Das ist die Zeitrechnung des
Herrn, nämlich gemäß der
Zeitrechnung des Kolob.
5 Und der Herr sprach zu mir:
Der Planet, der das kleinere
Licht ist, kleiner als das, was
den Tag beherrschen soll, nämlich die Nacht, steht hinsichtlich der Zeitrechnung über
dem oder ist größer als der, auf
dem du stehst, denn er bewegt
sich in einer langsameren Orda

3 1a Ex 28:30;
Mos 8:13; 28:13–16;
JSLg 1:35.
sf Urim und Tummim.

nung; das entspricht der Ordnung, weil er über der Erde
steht, auf der du stehst, und
darum hat seine Zeitrechnung
an Anzahl nicht so viele Tage
und Monate und Jahre.
6 Und der Herr sprach zu mir:
Nun, Abraham, diese a zwei
Tatsachen bestehen, siehe, deine Augen sehen das; es ist dir
gegeben, die Zeitrechnungen
und die festgesetzte Zeit zu
kennen, ja, die festgesetzte Zeit
der Erde, auf der du stehst, und
die festgesetzte Zeit des größeren Lichts, das gesetzt ist, den
Tag zu beherrschen, und die
festgesetzte Zeit des kleineren
Lichts, das gesetzt ist, die
Nacht zu beherrschen.
7 Nun ist die festgesetzte Zeit
des kleineren Lichts gemäß seiner Zeitrechnung länger als die
Zeitrechnung der Erde, auf der
du stehst.
8 Und wo diese zwei Tatsachen bestehen, da gibt es noch
eine weitere Tatsache darüber
hinaus, das heißt, da gibt es
noch einen weiteren Planeten,
dessen Zeitrechnung noch länger ist;
9 und so gibt es die Zeitrechnung des einen Planeten über
die des anderen hinaus, bis du
nahe zum Kolob kommst, und
dieser Kolob folgt der Zeitrechnung des Herrn; und dieser
Kolob ist nahe an den Thron
Gottes gesetzt, daß er alle die
Planeten regiere, die a dersel-

2 a Abr 1:31.
3 a Siehe Faksimile
Nr. 2, Figuren 1–5.
sf Kolob.

4 a Abr 5:13.
b Ps 90:4; 2 Petr 3:8.
6 a Abr 3:16–19.
9 a LuB 88:37–44.
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ben Ordnung angehören wie
der, auf dem du stehst.
10 Und es ist dir gegeben, die
festgesetzte Zeit aller Sterne zu
kennen, die gesetzt sind, Licht
zu geben, bis du nahe an den
Thron Gottes kommst.
11 So a redete ich, Abraham, mit
dem Herrn von Angesicht zu
Angesicht, wie ein Mensch mit
dem anderen redet; und er erzählte mir von den Werken, die
seine Hände gemacht hatten;
12 und er sprach zu mir: Mein
Sohn, mein Sohn (und seine
Hand war ausgestreckt), siehe,
ich werde dir alle diese zeigen.
Und er legte seine Hand auf
meine Augen, und ich schaute
die Dinge, die seine Hände gemacht hatten, und ihrer waren
viele; und sie vervielfachten
sich vor meinen Augen, und
ich konnte das Ende davon
nicht sehen.
13 Und er sprach zu mir: Dies
ist Schineha, das ist die Sonne.
Und er sprach zu mir: Kokab,
das ist Stern. Und er sprach zu
mir: Olea, das ist der Mond.
Und er sprach zu mir: Kokabim,
was Sterne bedeutet oder alle
großen Lichter, die am Gewölbe des Himmels sind.
14 Und es war des Nachts, als
der Herr diese Worte zu mir
sprach: Ich will dich a mehren
und deine b Nachkommen nach
dir, gleichwie diese; und wenn
du die c Zahl der Sandkörner
11a Gen 17:1;
Num12:5–8.
14a Abr 2:9.
b Gen 13:16;
LuB 132:30.

zählen kannst, so wird die Zahl
deiner Nachkommen sein.
15 Und der Herr sprach zu mir:
Abraham, ich zeige dir diese
Dinge, ehe ihr nach Ägypten
geht, damit ihr alle diese Worte
verkünden möget.
16 Wenn es zwei Dinge gibt,
und das eine steht über dem
anderen, so gibt es Größeres
über ihnen; darum ist a Kolob
der größte aller Kokabim, die
du gesehen hast, denn er ist
mir am nächsten.
17 Nun, wenn es zwei Dinge
gibt, das eine über dem anderen, und der Mond über der
Erde ist, so mag es sein, daß es
auch über ihm einen Planeten
oder einen Stern gibt; und es
gibt nichts, was der Herr, dein
Gott, sich im Herzen zu tun
vornimmt, a was er dann nicht
auch tut.
18 Nichtsdestoweniger hat er
den größeren Stern gemacht;
gleichermaßen auch, wenn es
zwei Geister gibt, und der eine
ist intelligenter als der andere,
so haben diese zwei Geister
doch, obwohl der eine intelligenter ist als der andere, keinen Anfang; sie haben zuvor
existiert, sie werden kein Ende
haben, sie werden hernach existieren, denn sie sind a n-olam
oder ewig.
19 Und der Herr sprach zu mir:
Diese zwei Tatsachen bestehen,
daß es zwei Geister gibt, und

c Gen 22:17;
Hos 1:10.
16a Abr 3:3.
17a Ijob 9:4–12.
18a n-olam ist die

Transkription eines
hebräischen Wortes,
das ewig bedeutet.

EIN FAKSIMILE AUS DEM BUCH ABRAHAM
Nr. 2

ERLÄUTERUNG
Fig. 1: Kolob, was erste Schöpfung bedeutet, dem Celestialen oder der Wohnung Gottes am nächsten. An erster Stelle in bezug auf Regierung, an letzter, was
das Zeitmaß betrifft. Das Maß entspricht der celestialen Zeit, wobei die celestiale
Zeit durch eine Elle pro Tag dargestellt wird. Ein Tag auf Kolob ist gleich tausend
Jahren nach dem Zeitmaß dieser Erde, die von den Ägyptern Ja-o-e genannt wird.
Fig. 2: Steht Kolob am nächsten, wird von den Ägyptern Oliblisch genannt;
dies ist die nächste große regierende Schöpfung nahe dem Celestialen oder dem
Ort, wo Gott wohnt; auch sie hat Schlüsselgewalt inne, was andere Planeten
betrifft; wie von Gott dem Abraham offenbart, als er auf einem Altar, den er dem
Herrn gebaut hatte, Opfer darbrachte.
Fig. 3: Soll Gott darstellen, wie er auf seinem Thron sitzt, angetan mit Macht
und Vollmacht; mit einer Krone ewigen Lichts auf seinem Haupt; dies stellt auch
die großen Schlüsselwörter des Heiligen Priestertums dar, wie Adam im Garten
von Eden offenbart, ebenso Set, Noach, Melchisedek, Abraham und allen, denen
das Priestertum offenbart wurde.
Fig. 4: Entspricht dem hebräischen Wort Raqia, was Weite oder das Gewölbe
des Himmels bedeutet; auch ein Zahlensymbol, das auf ägyptisch eintausend
bedeutet; entspricht dem Zeitmaß des Oliblisch, der in seinen Umdrehungen und
in seinem Zeitmaß dem Kolob gleich ist.
Fig. 5: Wird auf ägyptisch Enisch-go-on-dosch genannt; auch dies ist einer der
regierenden Planeten, und die Ägypter sagen, es sei die Sonne, und sie erhalte ihr
Licht vom Kolob, und zwar mittels Ka-i-vanrasch, des großen Schlüssels oder,
mit anderen Worten, der regierenden Macht, die fünfzehn weitere feststehende
Planeten oder Sterne regiert, ebenso Flo-is oder den Mond, die Erde und die
Sonne in ihren jährlichen Umdrehungen. Dieser Planet empfängt seine Macht
mittels Kli-flos-is-es oder von Ha-ko-ka-bim, den Sternen, die durch Nummer 22
und 23 dargestellt sind und Licht von den Umdrehungen des Kolob empfangen.
Fig. 6: Stellt unsere Erde mit ihren vier Enden dar.
Fig. 7: Stellt Gott dar, wie er auf seinem Thron sitzt und durch die Himmel die
großen Schlüsselwörter des Priestertums offenbart; wie ebenfalls das Zeichen
des Heiligen Geistes an Abraham in Gestalt einer Taube.
Fig. 8: Enthält Geschriebenes, das der Welt nicht offenbart werden kann, aber im
heiligen Tempel Gottes zu haben ist.
Fig. 9: Darf zur gegenwärtigen Zeit nicht offenbart werden.
Fig. 10: Ebenso.
Fig. 11: Ebenso. Falls die Welt diese Zahlen herausfinden kann, so sei es.
Amen.
Figuren 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und 21: werden zu der vom Herrn selbst
bestimmten Zeit gegeben werden.
Die obige Übersetzung ist so weit gegeben, wie wir zur gegenwärtigen Zeit
dazu berechtigt sind.
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der eine ist intelligenter als der
andere; es gibt noch einen weiteren, der intelligenter ist als sie;
ich bin der Herr, dein Gott, ich
bin a intelligenter als sie alle.
20 Der Herr, dein Gott, hat
seinen Engel gesandt, a dich aus
den Händen des Priesters von
Elkena zu befreien.
21 Ich wohne inmitten von
ihnen allen; darum bin ich nun
zu dir herniedergekommen,
um dir die a Werke zu verkünden, die meine Hände gemacht
haben, worin meine b Weisheit
sie alle übertrifft, denn ich
herrsche oben in den Himmeln
und unten auf der Erde mit aller Weisheit und Umsicht über
alle Intelligenzen, die deine
Augen gesehen haben, von Anfang an; ich bin am Anfang mitten unter alle die Intelligenzen
herniedergekommen, die du
gesehen hast.
22 Nun hatte der Herr mir,
Abraham, die a Intelligenzen
gezeigt, die geformt wurden,
b
ehe die Welt war; und unter
allen diesen waren viele von
den c Edlen und Großen;
23 und Gott sah diese Seelen,
daß sie gut waren, und er stand
mitten unter ihnen, und er
sprach: Diese werde ich zu
19a Jes 55:8–9.
sf Allwissend.
20a Abr 1:15.
21a LuB 88:45–47;
Mose 1:27–29.
b sf Weisheit.
22a sf Intelligenz,
Intelligenzen.
b sf Rat im Himmel;
Vorirdisches Leben.
c LuB 138:55.
23a Jes 49:1–5; Jer 1:5.

24a
b
c
25a

meinen Herrschern machen;
denn er stand unter denen, die
Geister waren, und er sah, daß
sie gut waren; und er sprach zu
mir: Abraham, du bist einer
von ihnen; du wurdest a erwählt,
ehe du geboren wurdest.
24 Und da stand a einer unter
ihnen, der war wie Gott, und er
sprach zu denen, die bei ihm
waren: Wir wollen hinabgehen,
denn dort gibt es Raum, und
wir wollen von diesen Stoffen
nehmen, und b wir wollen eine
c
Erde machen, worauf diese
wohnen können;
25 und wir wollen sie hierdurch a prüfen und sehen, ob
sie b alles tun werden, was auch
immer der Herr, ihr Gott, ihnen
gebietet;
26 und diejenigen, die sich
ihren a ersten Stand bewahren,
werden hinzugefügt bekommen; und diejenigen, die sich
ihren ersten Stand nicht bewahren, werden keine Herrlichkeit
im selben Reich mit denen haben, die sich ihren ersten Stand
bewahren; und diejenigen, die
sich ihren b zweiten Stand bewahren, werden c Herrlichkeit
auf ihr Haupt hinzugefügt bekommen für immer und immer.
27 Und der a Herr sprach: Wen

sf Vorherordinierung; Wählen,
auswählen,
erwählen.
sf Erstgeborener.
sf Erschaffen,
Schöpfung.
sf Erde—Für den
Menschen
erschaffen.
LuB 98:12–14; 124:55.
sf Entscheidungs-

freiheit; Plan der
Erlösung.
b sf Gehorchen,
Gehorsam.
26a Jud 1:6.
b sf Sterblich,
Sterblichkeit.
c Tit 1:2.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
27a sf Gott, Gottheit—
Gott, der Vater.
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soll ich senden? Und einer wie
des b Menschen Sohn antwortete: Hier bin ich, sende mich!
Und c ein anderer antwortete
und sprach: Hier bin ich, sende
mich! Und der Herr sprach: Ich
werde den ersten senden.
28 Und der a zweite wurde
zornig und bewahrte sich seinen ersten Stand nicht, und an
jenem Tag b folgten ihm viele
nach.
4. KAPITEL
Die Götter planen die Erschaffung
der Erde und allen Lebens darauf
— Ihre Pläne für die sechs Tage
der Schöpfung werden dargelegt.
Und dann sprach der Herr:
Laßt uns hinabgehen. Und sie
gingen a am Anfang hinab, und
sie, das heißt die Götter, b formten und gestalteten die Himmel und die Erde.
2 Und die Erde, nachdem sie
gestaltet war, war leer und öde,
denn sie hatten noch nichts gestaltet als nur die Erde; und
Finsternis herrschte über dem
Antlitz der Tiefe, und der Geist
der Götter a brütete über dem
Antlitz der Wasser.
3 Und sie (die Götter) sprachen: Laßt Licht sein; und es
ward Licht.
4 Und sie (die Götter) erfaßten
das Licht, denn es war hell;
und sie schieden das Licht oder
27b sf Jesus Christus;
Sohn, des Menschen.
c Mose 4:1–2.
28a sf Teufel.
b sf Söhne des

ließen es sich von der Finsternis scheiden.
5 Und die Götter nannten das
Licht Tag, und die Finsternis
nannten sie Nacht. Und es begab sich: Vom Abend bis zum
Morgen nannten sie Nacht,
und vom Morgen bis zum
Abend nannten sie Tag; und
dies war der erste oder der Anfang dessen, was sie Tag und
Nacht nannten.
6 Und die Götter sprachen
auch: Laßt da einen a weiten
Raum sein inmitten der Wasser, und er soll die Wasser von
den Wassern scheiden.
7 Und die Götter befahlen dem
weiten Raum, so daß er die
Wasser, die unter dem weiten
Raum waren, von den Wassern,
die über dem weiten Raum
waren, schied; und es war so,
ja, wie sie es befahlen.
8 Und die Götter nannten den
weiten Raum a Himmel. Und es
begab sich: Vom Abend bis
zum Morgen nannten sie
Nacht; und es begab sich: Vom
Morgen bis zum Abend nannten sie Tag; und dies war die
b
zweite Zeit, die sie Nacht und
Tag nannten.
9 Und die Götter befahlen,
nämlich: Laßt die a Wasser unter dem Himmel sich an b einen
Ort sammeln, und laßt die Erde
trocken emporsteigen; und es
war so, wie sie es befahlen;
10 und die Götter bezeichne-

Verderbens.
4 1a Gen 1:1; Mose 2:1.
b sf Erschaffen,
Schöpfung.
2 a Gen 1:2; Mose 2:2.

6a
8a
b
9a
b

Gen 1:4–6; Mose 2:4.
sf Himmel.
Gen 1:8.
Am 9:6; Mose 2:7.
Gen 1:9.
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ten das trockene Land als Erde,
und die Sammlung der Wasser
bezeichneten sie als a große
Wasser; und die Götter sahen,
daß ihnen gehorcht wurde.
11 Und die Götter sprachen:
Laßt uns die Erde bereitmachen,
daß sie a Gras hervorbringe, das
Kraut, das Samen trägt, den
Fruchtbaum, der Frucht trägt
nach seiner Art, dessen Same in
sich seinesgleichen trägt auf
der Erde; und es war so, ja, wie
sie es befahlen.
12 Und die Götter formten die
Erde, so daß sie Gras aus dessen
eigenem Samen hervorbrächte
und das Kraut, daß es Kraut
aus seinem eigenen Samen hervorbrächte, nach seiner eigenen
Art Samen tragend, und die
Erde, daß sie den Baum aus
seinem eigenen Samen hervorbrächte, der Frucht trägt, dessen
Same in sich nur seinesgleichen
hervorbringen kann, nach seiner Art; und die Götter sahen,
daß ihnen gehorcht wurde.
13 Und es begab sich: Sie zählten die Tage; vom Abend bis
zum Morgen nannten sie Nacht;
und es begab sich: Vom Morgen bis zum Abend nannten sie
Tag; und es war die dritte Zeit.
14 Und die Götter formten die
a
Lichter im weiten Raum des
Himmels und ließen sie den Tag
von der Nacht scheiden und
formten sie so, daß sie für Zeichen dienten und für Jahreszeiten und für Tage und für Jahre,
15 und formten sie so, daß
10a Gen 1:10; Abr 4:22.
11a Gen 1:11–12;

Lichter seien im weiten Raum
des Himmels, um der Erde
Licht zu geben; und es war so.
16 Und die Götter formten die
zwei großen Lichter, a das größere Licht, daß es den Tag
beherrsche, und das kleinere
Licht, daß es die Nacht beherrsche; mit dem kleineren Licht
setzten sie auch die Sterne;
17 und die Götter setzten sie in
den weiten Raum des Himmels,
um der Erde Licht zu geben
und um über den Tag und über
die Nacht zu herrschen und
das Licht von der Finsternis
scheiden zu lassen.
18 Und die Götter hatten acht
auf die Dinge, denen sie befohlen hatten, bis sie gehorchten.
19 Und es begab sich: Vom
Abend bis zum Morgen war es
Nacht; und es begab sich: Vom
Morgen bis zum Abend war es
Tag; und es war die vierte Zeit.
20 Und die Götter sprachen:
Laßt uns die Wasser bereitmachen, daß sie die sich regenden
Geschöpfe, die Leben haben,
reichlich hervorbringen, und die
Vögel, daß sie über der Erde
im offenen weiten Raum des
Himmels fliegen.
21 Und die Götter machten die
Wasser bereit, daß sie a große
Walfische und jedes lebendige
Geschöpf, das sich regt, hervorbrächten, welche die Wasser
reichlich hervorbringen sollten,
nach ihrer Art; und jeden geflügelten Vogel nach ihrer Art.
Und die Götter sahen, daß ihnen

Mose 2:11–12.
14a LuB 88:7–11.

16a Gen 1:16.
21a Gen 1:21; Mose 2:21.
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gehorcht werden würde und
daß ihr Plan gut war.
22 Und die Götter sprachen:
Wir werden sie segnen und sie
fruchtbar sein und sich mehren
und die Wasser in den Meeren
oder a großen Wassern füllen
lassen und die Vögel sich mehren lassen auf Erden.
23 Und es begab sich: Vom
Abend bis zum Morgen nannten
sie Nacht, und es begab sich:
Vom Morgen bis zum Abend
nannten sie Tag; und es war die
fünfte Zeit.
24 Und die a Götter machten
die Erde bereit, daß sie das
lebendige Geschöpf hervorbrächte nach seiner Art, Vieh
und Kriechendes und die Wildtiere der Erde nach ihrer Art;
und es war so, wie sie gesprochen hatten.
25 Und die Götter formten die
Erde, daß sie die Wildtiere hervorbringe nach ihrer Art und
Vieh nach seiner Art und alles,
was auf der Erde kriecht, nach
seiner Art; und die Götter sahen,
daß sie gehorchen würden.
26 Und die Götter a hielten
miteinander Rat und sprachen:
Laßt uns hinabgehen und den
b
Menschen gestalten als c unser
Abbild, uns selbst ähnlich; und
wir werden ihnen Herrschaft
geben über die Fische des Meeres und über die Vögel der Luft
und über das Vieh und über
die ganze Erde und über alles
Kriechende, das auf der Erde
kriecht.
22a Abr 4:10.
24a sf Gott, Gottheit.
26a sf Rat.

27 So a gingen die Götter hinab, um den Menschen als ihr
eigenes Abbild zu formen, als
Abbild der Götter ihn zu gestalten, männlich und weiblich
sie zu gestalten.
28 Und die Götter sprachen:
Wir werden sie segnen. Und die
Götter sprachen: Wir werden
bewirken, daß sie fruchtbar
seien und sich mehren und die
Erde füllen und sie sich untertan machen und herrschen
über die Fische des Meeres und
über die Vögel der Luft und
über alles Lebendige, das sich
auf der Erde regt.
29 Und die Götter sprachen:
Siehe, wir werden ihnen jegliches samentragende Kraut geben, das auf dem Antlitz der
ganzen Erde wachsen wird, und
jeglichen Baum, an dem Frucht
sein wird; ja, die Frucht des
Baumes, die Samen trägt, werden wir ihnen geben; a es wird
ihnen zur Nahrung sein.
30 Und jedem Wildtier der
Erde und jedem Vogel der Luft
und allem, was auf der Erde
kriecht, siehe, wir werden ihnen
Leben geben, und wir werden
ihnen auch alles grüne Kraut
zur Nahrung geben, und alles
dieses wird so geformt werden.
31 Und die Götter sprachen:
Wir werden alles tun, was wir
gesprochen haben, und sie formen; und siehe, sie werden
sehr gehorsam sein. Und es begab sich: Vom Abend bis zum
Morgen nannten sie Nacht; und

b sf Mensch,
Menschen.
c Mose 6:8–10.

27a Gen 1:26–27;
Abr 5:7.
29a Gen 1:29–30.

Abraham 5:1–10
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es begab sich: Vom Morgen bis
zum Abend nannten sie Tag;
und sie zählten die a sechste Zeit.
5. KAPITEL
Die Götter beenden ihre Planung
für die Erschaffung aller Dinge —
Sie vollbringen die Schöpfung gemäß ihren Plänen—Adam benennt
jedes lebende Geschöpf.
Und so werden wir vollenden
die Himmel und die Erde und
alle ihre Scharen.
2 Und die Götter sprachen bei
sich: Zur a siebenten Zeit werden
wir unser Werk beenden, das
wir beratschlagt haben; und wir
werden zur siebenten Zeit von
all unserem Werk ruhen, das
wir beratschlagt haben.
3 Und die Götter vollendeten
zur siebenten Zeit, denn zur
siebenten Zeit wollten sie a von
all ihren Werken ruhen, die zu
gestalten sie (die Götter) miteinander beratschlagt hatten,
und b heiligten die Zeit. Und so
waren ihre Beschlüsse zu der
Zeit, da sie miteinander beratschlagten, die Himmel und die
Erde zu gestalten.
4 Und die Götter kamen herab
und gestalteten diese, die Generationen der Himmel und der
Erde, als sie gestaltet wurden an
dem Tag, da die Götter die Erde
und die Himmel gestalteten
31a Ex 31:17.
5 2a sf Sabbat, Sabbattag.
3 a Ex 20:8–11;
Mos 13:16–19.
b LuB 77:12.

5 gemäß all dem, was sie gesprochen hatten in bezug auf
jede Pflanze des Feldes, a bevor
sie auf Erden war, und jedes
Kraut des Feldes, bevor es
wuchs; denn die Götter hatten
noch nicht regnen lassen auf
Erden, als sie beratschlagten,
all dies zu machen, und hatten
noch keinen Menschen gestaltet,
der die Erde bebaute.
6 Aber da stieg von der Erde
ein Dunst auf und wässerte das
ganze Antlitz des Erdbodens.
7 Und die a Götter gestalteten
den Menschen aus dem b Staub
des Erdbodens und nahmen
seinen c Geist (nämlich den
Geist des Menschen) und taten
ihn in ihn und hauchten in
seine Nasenlöcher den Lebenshauch, und der Mensch wurde
eine lebende d Seele.
8 Und die Götter pflanzten
einen Garten in a Eden, gegen
Osten, und darein setzten sie
den Menschen, dessen Geist sie
in den Leib getan hatten, den
sie gestaltet hatten.
9 Und aus dem Erdboden ließen die Götter einen jeden Baum
aufwachsen, der angenehm anzusehen und gut zur Nahrung
ist; auch den a Baum des Lebens
in der Mitte des Gartens und
den Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse.
10 Da war ein Fluß, der ausging von Eden, den Garten zu
bewässern, und von dort an

5 a sf Geistige
Schöpfung.
7 a Abr 4:26–31.
b Mose 4:25; 6:59.
c Gen 2:7; LuB 93:33.

sf Geist;
Vorirdisches Leben.
d sf Seele.
8 a sf Eden.
9 a sf Baum des Lebens.

EIN FAKSIMILE AUS DEM BUCH ABRAHAM
Nr. 3

ERLÄUTERUNG
Fig. 1: Abraham sitzt, infolge der Höflichkeit des Königs, auf Pharaos Thron, auf
dem Kopf eine Krone, die das Priestertum darstellt, ein Sinnbild der erhabenen
Präsidentschaft im Himmel, mit dem Zepter der Gerechtigkeit und Rechtsprechung
in seiner Hand.
Fig. 2: König Pharao, dessen Name in den Schriftzeichen über seinem
Kopf angegeben ist.
Fig. 3: Bedeutet Abraham in Ägypten, wie auch in Figur 10 des Faksimiles Nr. 1
gegeben.
Fig. 4: Der Prinz des Pharao, des Königs von Ägypten, wie über seiner Hand
geschrieben.
Fig. 5: Schulem, einer der obersten Diener des Königs, wie durch die Schriftzeichen über seiner Hand dargestellt.
Fig. 6: Olimla, ein Sklave, der dem Prinzen gehört.
Abraham legt am königlichen Hof die Grundsätze der Astronomie dar.

Abraham 5:11–21
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teilte er sich und wurde zu vier
Hauptflüssen.
11 Und die Götter nahmen
den Menschen und setzten ihn
in den Garten von Eden, ihn zu
bebauen und ihn zu hüten.
12 Und die Götter geboten
dem Menschen, nämlich: Von
jedem Baum des Gartens magst
du nach Belieben essen,
13 aber vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, davon
sollst du nicht essen; denn zu
der Zeit, da du davon ißt, wirst
du sicherlich sterben. Nun sah
ich, Abraham, daß dies nach a der
Zeit des Herrn war, die nach der
Zeit des b Kolob ist; denn noch
hatten die Götter Adam seine
Zeitrechnung nicht bestimmt.
14 Und die Götter sprachen:
Laßt uns für den Menschen
eine Hilfe machen, ihm ebenbürtig; denn es ist nicht gut, daß
der Mensch allein sei, darum
wollen wir für ihn eine Hilfe
gestalten, ihm ebenbürtig.
15 Und die Götter ließen einen
tiefen Schlaf auf aAdam fallen;
und er schlief, und sie nahmen
eine von seinen Rippen und
verschlossen ihre Stelle stattdessen mit Fleisch;
13a 2 Petr 3:8.
b Abr 3:2–4.
sf Kolob.

16 und aus der Rippe, die die
Götter von dem Menschen genommen hatten, gestalteten sie
eine a Frau und brachten sie zu
dem Menschen.
17 Und Adam sprach: Dies war
Bein von meinem Gebein und
Fleisch von meinem Fleisch; nun
wird sie Frau heißen, denn vom
Mann wurde sie genommen;
18 darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter
verlassen und wird a an seiner
Frau festhalten; und sie werden
b
ein Fleisch sein.
19 Und sie waren beide nackt,
der Mensch und seine Frau,
und schämten sich nicht.
20 Und aus dem Erdboden
gestalteten die Götter jedes
Tier des Feldes und jeden Vogel
der Luft und brachten sie zu
Adam, um zu sehen, wie er sie
benennen würde; und wie auch
immer Adam jedes lebendige
Geschöpf benannte, so solle
dessen Name sein.
21 Und Adam gab allem Vieh
und den Vögeln der Luft und
jedem Tier des Feldes Namen;
und für Adam, da wurde eine
Hilfe gefunden, ihm ebenbürtig.

15a sf Adam.
16a sf Eva.
18a LuB 42:22; 49:15–16.

b sf Ehe,
Eheschließung.

Joseph Smith — Matthäus

E

in Auszug aus der Übersetzung der Bibel, wie sie dem Propheten
Joseph Smith im Jahre 1831 offenbart wurde: Matthäus 23:39 und
Kapitel 24.

Jesus sagt die bevorstehende Zerstörung Jerusalems voraus — Er
spricht auch über das zweite Kommen des Menschensohnes und die
Vernichtung der Schlechten.

D

ENN ich sage euch, daß
ihr mich von jetzt an nicht
sehen und nicht wissen werdet,
daß ich es bin, über den von
den Propheten geschrieben worden ist, bis ihr sprecht: Gesegnet
ist er, der a kommt im Namen
des Herrn in den Wolken des
Himmels, und alle heiligen Engel mit ihm! Da verstanden seine Jünger, daß er wieder auf
die Erde kommen würde, nachdem er zur rechten Hand b Gottes verherrlicht und gekrönt
worden sei.
2 Und Jesus ging hinaus und
verließ den Tempel; und seine
Jünger kamen zu ihm, um ihn
zu hören, und sprachen: Meister, zeige uns, was es mit den
Gebäuden des Tempels auf
sich hat, denn du hast gesagt:
Sie werden niedergerissen und
euch verwüstet gelassen werden.
3 Und Jesus sprach zu ihnen:
Seht ihr nicht das alles, und
1 1a Mt 26:64;
Apg 1:11.
b sf Gott, Gottheit.
3 a Lk 19:44.
4 a sf Ölberg.
b Lk 21:7–36;
LuB 45:16–75.

versteht ihr es nicht? Wahrlich,
ich sage euch: Es wird hier, an
diesem Tempel, nicht a ein Stein
auf dem anderen bleiben, der
nicht niedergerissen werden
wird.
4 Und Jesus verließ sie und
ging auf den a Ölberg. Und als
er auf dem Ölberg saß, traten
die Jünger für sich allein vor
ihn und sprachen: Sage uns,
wann wird das alles geschehen, was du in bezug auf die
Zerstörung des Tempels und
der Juden gesagt hast; und was
ist das b Zeichen für dein c Kommen und für das d Ende der
Welt oder die Vernichtung der
e
Schlechten, was das Ende der
Welt ist?
5 Und Jesus antwortete und
sprach zu ihnen: Gebt acht, daß
euch niemand täusche;
6 denn viele werden unter
meinem Namen kommen und
sagen: Ich bin Christus — und
werden viele täuschen;
7 dann werden sie euch der
Bedrängnis a ausliefern und werden euch töten, und ihr werdet
von allen Nationen um meines
Namens willen b gehaßt werden,
8 und dann werden viele An-

sf Letzte Tage;
Zeichen der Zeit.
c sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
d sf Welt—Das Ende
der Welt.
e Mal 4:1;

LuB 133:64–74.
sf Schlecht,
Schlechtigkeit.
7 a 1 Petr 4:12–14.
b sf Verfolgen,
Verfolgung.

Joseph Smith — Matthäus 1:9–23
stoß nehmen und werden einander verraten und werden
einander hassen;
9 und viele falsche Propheten
werden sich erheben und werden viele täuschen;
10 und weil das Übeltun überhandnimmt, a wird die Liebe
bei vielen erkalten;
11 wer aber standhaft bleibt
und sich nicht überwinden läßt,
der wird errettet werden.
12 Darum, wenn ihr den
a
Greuel der Verwüstung erblicken werdet, von dem der
Prophet b Daniel in bezug auf
die Zerstörung c Jerusalems gesprochen hat, dann sollt ihr an
d
heiliger Stätte stehen; wer da
liest, der möge verstehen.
13 a Dann soll in die Berge fliehen, wer in Judäa ist;
14 und wer auf dem Dach ist,
soll fliehen und nicht zurückkehren, um etwas aus seinem
Haus zu holen;
15 auch wer auf dem Feld ist,
soll nicht zurückkehren, um
seinen Mantel zu holen;
16 weh aber denen, die
a
schwanger sind, und denen,
die in jenen Tagen stillen;
17 darum bittet den Herrn,
eure Flucht möge nicht im
Winter geschehen und auch
nicht am Sabbattag;
18 denn dann, in jenen Tagen,
wird große Drangsal sein über
den a Juden und auf den Einwohnern b Jerusalems, wie sie
zuvor noch nicht von Gott über
10a
12a
b
c

LuB 45:27.
Dan 12:11.
sf Daniel.
sf Jerusalem.
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Israel gesandt wurde, vom Anfang ihres Reiches bis zu dieser
Zeit, nein, und auch nie wieder
über Israel gesandt werden
wird.
19 Alles, was über sie gekommen ist, ist erst der Anfang der
Kümmernisse, die über sie
kommen werden.
20 Und wenn jene Tage nicht
verkürzt würden, dann würde
nichts von ihrem Fleisch errettet werden; aber um der Auserwählten willen, gemäß dem
Bund, werden jene Tage verkürzt werden.
21 Siehe, dies alles habe ich
euch in bezug auf die Juden gesagt; und weiter, wenn jemand
nach der Drangsal jener Tage,
die über Jerusalem kommen
wird, zu euch sagen wird: Siehe, hier ist Christus, oder da, so
glaubt ihm nicht;
22 denn in jenen Tagen werden
sich auch falsche Christusse
und falsche Propheten erheben
und werden große Zeichen und
Wunder zeigen, damit sie, wenn
möglich, sogar die Auserwählten täuschen, die die Auserwählten gemäß dem Bund sind.
23 Siehe, ich sage euch dies
alles um der aAuserwählten
willen; und ihr werdet auch von
b
Kriegen und Kriegsgerüchten
hören; seht zu, daß ihr euch
nicht beunruhigt; denn alles,
was ich euch gesagt habe, muß
sich begeben; aber es ist noch
nicht das Ende.

d LuB 101:22–25.
13a LuB 133:13.
16a Lk 23:29–30.
18a sf Juden.

b Sach 12; 14:1–5.
23a sf Auserwählte.
b LuB 45:26.
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24 Siehe, ich habe es euch vorausgesagt;
25 darum, wenn sie zu euch
sagen werden: Siehe, er ist
in der Wüste, so geht nicht
hin; Siehe, er ist in den geheimen Gemächern, so glaubt es
nicht;
26 denn wie das Licht des
Morgens a aus dem Osten
kommt und bis zum Westen
leuchtet und die ganze Erde
bedeckt, so wird es auch sein,
wenn des Menschen Sohn
kommt.
27 Und nun zeige ich euch ein
Gleichnis. Siehe, wo auch immer das Aas ist, da werden sich
die Adler sammeln; in gleicher
Weise werden sich auch meine
Auserwählten von den vier Enden der Erde a sammeln.
28 Und sie werden von Kriegen und Kriegsgerüchten hören.
29 Siehe, ich spreche um meiner Auserwählten willen, denn
es wird sich Nation gegen Nation erheben und Reich gegen
Reich; es werden a Hungersnöte
und Seuchen und Erdbeben an
verschiedenen Orten sein.
30 Und abermals: Weil das
Übeltun überhandnimmt, wird
die Liebe der Menschen erkalten; aber wer sich nicht überwinden läßt, der wird errettet
werden.
31 Und abermals: Dieses Evangelium vom Reich wird a in der
ganzen Welt gepredigt werden
zum Zeugnis für alle Nationen,
26a Ez 43:2.
27a sf Israel—Die
Sammlung Israels.
29a LuB 43:24–25.

und dann wird das Ende kommen oder die Vernichtung der
Schlechten;
32 und abermals wird der
Greuel der Verwüstung, wovon
der Prophet Daniel gesprochen
hat, sich erfüllen.
33 Und sogleich nach der
Drangsal jener Tage wird sich
die a Sonne verfinstern, und der
Mond wird sein Licht nicht
geben, und die Sterne werden
vom Himmel fallen, und die
Mächte des Himmels werden
erschüttert werden.
34 Wahrlich, ich sage euch:
Die Generation, in der sich dies
alles zeigen wird, wird nicht
vergehen, bis alles, was ich
euch gesagt habe, sich erfüllen
wird.
35 Obschon die Tage kommen
werden, da Himmel und Erde
vergehen, a werden doch meine
Worte nicht vergehen, sondern
alle werden sich erfüllen.
36 Und, wie ich zuvor gesagt
habe, nach der a Drangsal jener
Tage und nachdem die Mächte
der Himmel erschüttert worden
sind, dann wird das Zeichen
des Menschensohnes am Himmel erscheinen, und dann werden alle Stämme der Erde
wehklagen; und sie werden
des Menschen Sohn b kommen
sehen in den Wolken des Himmels, mit Macht und großer
Herrlichkeit;
37 und wer mein a Wort wie
einen Schatz hütet, wird sich

31a Mt 28:19–20.
33a Joël 2:10;
LuB 29:14.
35a LuB 1:38.

36a JSMt 1:18.
b sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
37a sf Heilige Schriften.

Joseph Smith — Matthäus 1:38–52
nicht täuschen lassen, denn des
Menschen Sohn wird kommen,
und b er wird seine Engel vor
sich hersenden mit lautem Posaunenschall, und sie werden
die übrigen seiner Auserwählten c sammeln von den vier
Winden her, von einem Ende
des Himmels zum anderen.
38 Nun lernt ein a Gleichnis
vom Feigenbaum: Wenn seine
Zweige noch zart sind und er
anfängt, Blätter sprießen zu
lassen, so wißt ihr, daß der
Sommer nahe bevorsteht;
39 so auch meine Auserwählten, wenn sie dies alles sehen,
werden sie wissen, daß er nahe
ist, ja, vor der Tür;
40 a aber den Tag und die
Stunde weiß keiner; nein, auch
nicht die Engel Gottes im Himmel, sondern allein mein Vater.
41 Doch wie es a in den Tagen
Noachs war, so wird es auch
sein, wenn des Menschen Sohn
kommt;
42 denn mit ihnen wird es sein,
wie es in den Tagen vor der
a
Flut war; denn bis zu dem Tag,
da Noach in die Arche ging,
aßen und tranken sie, heirateten und wurden verheiratet
43 und wußten nicht, bis die
Flut kam und sie alle hinwegraffte; so wird es auch sein,
wenn des Menschen Sohn
kommt.
44 Dann wird sich erfüllen,
was geschrieben steht, daß in
37b LuB 29:11–15.
c sf Israel—Die
Sammlung Israels.
38a LuB 35:16.
40a LuB 39:20–21; 49:7.
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den a letzten Tagen zwei auf
dem Felde sein werden, der
eine wird genommen und der
andere b gelassen,
45 zwei werden auf der Mühle
mahlen, der eine wird genommen und der andere gelassen;
46 und was ich zu einem spreche, das spreche ich zu allen
Menschen: Darum seid a wachsam, denn ihr wißt nicht, zu
welcher Stunde euer Herr
kommt.
47 Das aber wisset: Wenn der
Hausvater gewußt hätte, zu
welcher Stunde der Dieb
kommt, so hätte er gewacht und
hätte nicht zugelassen, daß in
sein Haus eingebrochen wird,
sondern wäre bereit gewesen.
48 Darum seid auch ihr bereit,
denn zu solcher Stunde, da ihr
es nicht denkt, kommt des
Menschen Sohn.
49 Wer ist nun ein a treuer und
weiser Knecht, den sein Herr
über seinen Haushalt hat walten lassen, damit er ihnen zur
bestimmten Zeit Essen gebe?
50 Gesegnet ist derjenige
Knecht, den sein Herr, wenn er
kommt, bei solchem Tun finden
wird; und wahrlich, ich sage
euch: Er wird ihn über alle seine Güter walten lassen.
51 Aber wenn der böse Knecht
in seinem Herzen sagt: a Mein
Herr verzögert sein Kommen,
52 und anfängt, seine Mitknechte zu schlagen und mit

41a Gen 6:5.
42a sf Flut zur Zeit
Noachs.
44a sf Letzte Tage.
b Sach 13:8.

46a sf Wachen, Wächter.
49a sf Vertrauen.
51a LuB 45:26.
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den Betrunkenen zu essen und
zu trinken,
53 dann wird der Herr jenes
Knechtes an einem Tag kommen, da er ihn nicht erwartet,
und zu einer Stunde, die er
nicht kennt,
54 und wird ihn in Stücke
hauen und wird ihm sein Teil
bei den Heuchlern bestimmen;
54a Mt 8:12.
55a 2 Ne 30:10;

da wird es a Weinen und Zähneknirschen geben.
55 Und so kommt a das Ende
der Schlechten gemäß der Prophezeiung des Mose, nämlich:
Sie werden abgeschnitten werden von dem Volk; doch das
Ende der Erde ist noch nicht,
aber bald.

LuB 1:9–10; 29:17.
sf Welt—Das Ende

der Welt.

Joseph Smith — Lebensgeschichte
AUSZÜGE AUS DER LEBENSGESCHICHTE DES PROPHETEN JOSEPH SMITH

History of the Church (Geschichte der Kirche), Band 1, Kapitel 1 bis 5
Joseph Smith erzählt von seiner
Abstammung, seiner Familie und
ihren früheren Wohnorten — Eine
ungewöhnliche Erregung in bezug
auf Religion herrscht im westlichen
New York — Er beschließt, gemäß
der Anweisung des Jakobus Weisheit zu suchen—Der Vater und der
Sohn erscheinen, und Joseph Smith
wird zu seinem prophetischen
Dienst berufen. (Vers 1–20.)

I

NFOLGE der vielen Gerüchte, die von übelgesinnten und
hinterhältigen Leuten über
a
Entstehung und Fortschritt der
b
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage in Umlauf gesetzt worden sind und die alle
von ihren Urhebern ersonnen
worden sind, um der Kirche als
solcher und ihrem Fortschritt in
der Welt entgegenzuwirken,
habe ich mich veranlaßt gesehen, diese Darstellung zu schreiben, um die Öffentlichkeit eines
Besseren zu belehren und allen
Wahrheitssuchern die Tatsachen
über mich und die Kirche so zu
vermitteln, wie sie sich zugetragen haben, soweit mir diese Tatsachen zur Verfügung stehen.
2 In dieser Schilderung werde
ich die verschiedenen Ereignis1 1a sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
b sf Kirche Jesu
Christi der Heiligen

se, die auf diese Kirche Bezug
haben, in Wahrheit und Rechtschaffenheit darstellen, wie sie
sich zugetragen haben oder wie
sie gegenwärtig [1838], also im
achten Jahr seit der a Gründung
der genannten Kirche, bestehen.
3 a Ich wurde im Jahre unseres
Herrn eintausendachthundertundfünf geboren, am dreiundzwanzigsten Tag im Dezember,
in der Ortschaft Sharon, Kreis
Windsor, Staat Vermont . . .
Mein Vater, b Joseph Smith sen.,
zog aus dem Staate Vermont
weg und übersiedelte nach Palmyra, Kreis Ontario (jetzt
Wayne) im Staate New York,
als ich etwa in meinem zehnten
Lebensjahr stand. Rund vier
Jahre nachdem mein Vater
nach Palmyra gekommen war,
übersiedelte er mit seiner Familie nach Manchester im selben Kreis Ontario —
4 seine Familie bestand aus elf
Seelen, nämlich meinem Vater
a
Joseph Smith, meiner b Mutter
Lucy Smith (vor ihrer Heirat
hieß sie Mack, Tochter des Solomon Mack), meinen Brüdern
c
Alvin (der am 19. November
1823 in seinem sechsundzwanzigsten Lebensjahr starb), d Hy-

der Letzten Tage.
2 a LuB 20:1.
3 a sf Smith,
Joseph, jun.
b 2 Ne 3:15.

4 a sf Smith,
Joseph, sen.
b sf Smith, Lucy Mack.
c LuB 137:5–6.
d sf Smith, Hyrum.
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rum, mir selbst, e Samuel Harrison, William und Don Carlos
sowie meinen Schwestern Sophronia, Catherine und Lucy.
5 Im Laufe des zweiten Jahres
nach unserer Übersiedlung
nach Manchester kam es an unserem Wohnort zu einer ungewöhnlichen Erregung über das
Thema Religion. Sie begann bei
den Methodisten, breitete sich
aber bald unter allen Glaubensgemeinschaften in jener
Gegend des Landes aus. Es hatte tatsächlich den Anschein, als
sei der ganze Landesteil davon
ergriffen, und ganze Scharen
schlossen sich den verschiedenen religiösen Parteien an, was
nicht wenig Aufregung und
Uneinigkeit unter den Leuten
verursachte, denn einige schrien: „a Siehe hier!“, und andere:
„Siehe dort!“ Einige stritten für
den Methodistenglauben, andere für den der Presbyterianer, wieder andere für den der
Baptisten.
6 Denn wohl bekundeten diejenigen, die sich zu den verschiedenen Glaubensrichtungen
bekehrt hatten, zur Zeit ihrer
Bekehrung große Liebe, und
die betreffenden Geistlichen,
die dieses außergewöhnliche
Schauspiel religiöser Aufwallung in Szene gesetzt hatten
und förderten, zeigten großen
Eifer, um jedermann sich bekehren zu lassen, wie sie das zu
nennen beliebten, und jeder
möge sich der Gemeinschaft
anschließen, die ihm zusagte;
4 e sf Smith, Samuel H.

5 a Mt 24:23.

wenn dann aber die Bekehrten
einer nach dem anderen weggingen, die einen zu der einen
Partei, die anderen zu einer anderen, da konnte man sehen,
daß die scheinbar so guten Gefühle der Priester und auch der
Bekehrten mehr vorgetäuscht
als wirklich waren; denn es
kam zu einer großen Verwirrung und zu bösen Gefühlen —
Priester eiferte gegen Priester,
Bekehrter gegen Bekehrten, so
daß all ihr Wohlwollen füreinander, sofern sie je welches gehabt hatten, in dem Wortkrieg
und a Meinungsstreit gänzlich
unterging.
7 Ich stand damals in meinem
fünfzehnten Lebensjahr. Meines Vaters Familie ließ sich für
den Glauben der Presbyterianer gewinnen, und ihrer vier
schlossen sich dieser Kirche an,
nämlich meine Mutter Lucy,
meine Brüder Hyrum und Samuel Harrison sowie meine
Schwester Sophronia.
8 In dieser Zeit großer Erregung wurde mein Sinn von
ernstem Nachdenken und innerer Unruhe bewegt; zwar
nahm ich lebhaften Anteil und
hatte sehr ausgeprägte Gefühle, aber ich hielt mich doch von
allen diesen Parteien fern,
wenn ich auch ihre verschiedenen Versammlungen besuchte,
sooft sich mir die Gelegenheit
bot. Im Laufe der Zeit neigte
ich in Gedanken der Gemeinschaft der Methodisten zu, und
ich hatte wohl auch den
6 a sf Streit.
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Wunsch, mich ihnen anzuschließen; aber so groß waren
die Verwirrung und der Streit
zwischen den verschiedenen
Konfessionen, daß es für einen
jungen Menschen wie mich,
der mit Menschen und Dingen
wenig Erfahrung hatte, gar
nicht möglich war, mit Sicherheit zu entscheiden, wer nun
recht und wer unrecht hatte.
9 Bisweilen befand sich mein
Sinn in heftiger Erregung, so
groß war das Geschrei, so unaufhörlich der Tumult. Die
Presbyterianer wandten sich
aufs heftigste gegen die Baptisten und Methodisten und benutzten alle Verstandeskräfte
und Spitzfindigkeiten, um ihnen Irrtümer nachzuweisen
oder wenigstens die Leute
glauben zu machen, sie seien
im Irrtum. Anderseits wiederum waren die Baptisten und
Methodisten ebenso eifrig bestrebt, ihre eigenen Lehren
durchzusetzen und alle anderen zu widerlegen.
10 Inmitten dieses Wortkriegs
und Tumults der Meinungen
sagte ich mir oft: Was ist da zu
tun? Welche von allen diesen
Parteien hat a recht, oder haben
sie allesamt unrecht? Falls eine
von ihnen recht hat, welche ist
es, und wie soll ich sie erkennen?
11 Während ich also mit diesen äußersten Schwierigkeiten
zu kämpfen hatte, die durch
den Glaubensstreit dieser Reli10a sf Wahrheit.
12a 1 Kor 2:10–16.

b sf Bibel.
13a sf Gebet.
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gionsparteien ausgelöst worden waren, las ich eines Tages
im Jakobusbrief den fünften
Vers im ersten Kapitel, der lautet: Fehlt es aber einem von euch
an Weisheit, so erbitte er sie von
Gott, der allen gern gibt und keine
Vorwürfe macht; dann wird sie
ihm gegeben werden.
12 Nie ist einem Menschen eine Schriftstelle mit mehr Macht
ins Herz gedrungen als diese
damals mir. Es war so, als ergieße sie sich mit großer Stärke
in jede Regung meines Herzens. Wieder und wieder dachte ich darüber nach, denn ich
wußte, wenn überhaupt jemand Weisheit von Gott
brauchte, so war ich es; denn
wie ich mich verhalten sollte,
wußte ich nicht, und solange
ich nicht mehr Weisheit erlangte, als ich damals besaß, würde
ich es auch nie wissen; denn die
Religionslehrer der verschiedenen Glaubensgemeinschaften
a
verstanden ein und dieselbe
Schriftstelle so unterschiedlich,
daß dadurch alles Vertrauen
darauf zerstört wurde, die Frage
durch Berufung auf die b Bibel
zu entscheiden.
13 Endlich kam ich zu dem
Schluß, daß ich entweder in
Finsternis und Verwirrung bleiben müsse oder daß ich das tun
müsse, was Jakobus sagt, nämlich Gott bitten. Ich faßte also
endlich den Entschluß, a Gott
zu bitten, denn ich sagte mir:
Wenn er denen Weisheit gibt,
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denen es an Weisheit fehlt, und
wenn er gern gibt und keine
Vorwürfe macht, dann durfte
ich es wohl wagen.
14 Also zog ich mich gemäß
diesem meinem Entschluß,
Gott zu bitten, in den Wald
zurück, um den Versuch zu
machen. Es war an einem strahlend schönen Morgen in den
ersten Frühlingstagen achtzehnhundertundzwanzig. Zum
erstenmal in meinem Leben
unternahm ich so einen Versuch, denn bei all meiner Unruhe hatte ich doch noch nie
versucht, laut zu a beten.
15 Nachdem ich mich an den
Ort zurückgezogen hatte, den
ich vorher dazu ausersehen
hatte, und mich umblickte und
sah, daß ich allein war, kniete
ich nieder und fing an, Gott die
Wünsche meines Herzens vorzutragen. Kaum hatte ich das
getan, wurde ich sogleich von
einer Macht gepackt, die mich
gänzlich überwältigte und eine
so erstaunliche Wirkung auf
mich hatte, daß sie mir die
Zunge lähmte und ich nicht
sprechen konnte. Dichte Finsternis zog sich um mich zusammen, und ich hatte eine
Zeitlang das Gefühl, als sei ich
plötzlicher Vernichtung anheimgegeben.
16 Ich nahm aber alle Kraft
zusammen und a rief Gott an, er
möge mich aus der Macht dieses Feindes befreien, der mich
14a
16a
b
c
17a

sf Gebet.
Mose 1:20.
Offb 1:16.
Apg 26:13.
sf Vision.

gepackt hatte; und gerade in
dem Augenblick, wo ich in
Verzweiflung versinken und
mich der Vernichtung preisgeben wollte — und nicht etwa einem eingebildeten Verderben,
sondern der Macht eines wirklichen Wesens aus der Welt des
Unsichtbaren, das eine so unglaubliche Macht hatte, wie ich
sie nie zuvor bei irgendeinem
Wesen verspürt hatte—eben in
diesem Augenblick höchster
Angst sah ich gerade über meinem Haupt, b heller als das
Licht der Sonne, eine Säule aus
c
Licht, die allmählich herabkam, bis sie auf mich fiel.
17 Kaum war sie erschienen,
da fand ich mich auch schon
von dem Feind befreit, der
mich gebunden gehalten hatte.
Als das Licht auf mir ruhte,
a
sah ich b zwei Personen von
unbeschreiblicher Helle und
c
Herrlichkeit über mir in der
Luft stehen. Eine von ihnen redete mich an, nannte mich
beim Namen und sagte, dabei
auf die andere deutend: Dies ist
mein d geliebter e Sohn. Ihn höre!
18 Der Grund, warum ich
a
den Herrn befragen wollte,
war der, daß ich wissen wollte,
welche von allen Glaubensgemeinschaften recht hätte, damit ich wisse, welcher ich mich
anschließen sollte. Sobald ich
mich soweit gefaßt hatte, daß
ich imstande war zu sprechen,
fragte ich daher die über mir

b Apg 7:55–56;
Kol 3:1.
sf Gott, Gottheit.
c sf Herrlichkeit,
verherrlichen.

d Mt 3:17; 17:5;
3 Ne 11:7.
e sf Jesus Christus.
18a LuB 6:11; 46:7.
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im Licht stehenden Personen,
welche von allen Glaubensgemeinschaften die richtige sei
(denn bisher war es noch nie in
mein Herz gedrungen, daß alle
unrecht hätten) — und welcher
ich mich anschließen solle.
19 Ich bekam die Antwort, ich
dürfe mich keiner von ihnen
anschließen, denn sie seien alle
im a Unrecht; und die Person,
die zu mir sprach, sagte, ihre
sämtlichen Glaubensbekenntnisse seien in seinen Augen ein
Greuel; jene Glaubensbekenner
seien alle verderbt, denn „b sie
nahen sich mir mit den Lippen,
aber ihr c Herz ist ferne von mir;
sie verkünden d Menschengebote
als Lehre, sie haben zwar eine
e
Form der Gottesfurcht, aber
sie leugnen deren Macht“.
20 Nochmals verbot er mir,
mich einer von ihnen anzuschließen; und noch vieles andere sagte er mir, was ich zu
dieser Zeit nicht niederschreiben kann. Als ich wieder zu
mir kam, fand ich mich auf
dem Rücken liegen, den Blick
zum Himmel gerichtet. Als das
Licht verschwunden war, hatte
ich keine Kraft; ich erholte
mich aber bald so weit, daß ich
nach Hause gehen konnte. Und
als ich mich gegen den offenen
Kamin lehnte, fragte mich die
Mutter, was los sei. Ich antwortete: „Schon gut, alles ist in
Ordnung, mir ist ganz wohl
19a Ps 14.
sf Abfall—Abfall
der frühen
christlichen Kirche.
b Jes 29:13–14;
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zumute.“ Dann sagte ich zu
meiner Mutter: „Ich habe für
mich selbst herausgefunden,
daß der Presbyterianerglaube
nicht richtig ist.“ Der a Widersacher muß wohl schon seit
meinen frühen Lebensjahren
gewußt haben, daß ich dazu
bestimmt war, sein Reich zu
stören und zu beunruhigen;
warum hätten sich sonst die
Mächte der Finsternis gegen
mich verbinden sollen? Warum
sonst die b Gegnerschaft und
Verfolgung, die sich gegen
mich erhoben, fast noch in meiner Kindheit?
Einige Prediger und andere Glaubensbekenner verwerfen den Bericht über die Erste Vision —
Joseph Smith wird mit Verfolgung
überhäuft — Er bezeugt die Wirklichkeit der Vision. (Vers 21–26.)
21 Einige wenige Tage nachdem ich diese a Vision gehabt
hatte, war ich zufällig mit einem Methodistenprediger beisammen, der während der
vorerwähnten religiösen Erregung sehr rührig war; und als
ich mich mit ihm über das Thema Religion unterhielt, nahm
ich die Gelegenheit wahr und
gab ihm einen Bericht von der
Vision, die ich gehabt hatte. Ich
war von seinem Benehmen
sehr überrascht, denn er nahm
meine Mitteilung nicht nur geringschätzig auf, sondern so-

Ez 33:30–31.
c sf Abfall—
Allgemeiner Abfall.
d Tit 1:14; LuB 45:29.
e 2 Tim 3:5.

20a sf Teufel.
b 2 Ne 2:11;
LuB 58:2–4.
sf Ungemach.
21a sf Erste Vision.
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gar mit großer Verachtung: Er
sagte, das sei alles vom Teufel,
so etwas wie b Visionen oder
c
Offenbarungen gebe es in diesen Tagen nicht mehr, das hätte
alles mit den Aposteln aufgehört, und es würde so etwas nie
wieder geben.
22 Ich mußte jedoch bald feststellen, daß ich durch das
Erzählen meiner Geschichte
bei den Glaubensbekennern
sehr viel Vorurteil gegen mich
weckte und viel a Verfolgung
verursachte, die ständig zunahm; und obwohl ich nur ein
b
unbekannter Junge von vierzehn, fünfzehn Jahren war und
meine Lebensumstände dergestalt, daß sie so einem Knaben
keinerlei Bedeutung in der
Welt verschafften, nahmen doch
hochstehende Männer von mir
so viel Notiz, daß sie die öffentliche Meinung gegen mich aufstachelten und eine erbitterte
Verfolgung anzettelten; und
das hatten alle Glaubensgemeinschaften gemeinsam—alle
vereinigten sich, um mich zu
verfolgen.
23 Oft habe ich damals und
auch seither ernstlich darüber
nachdenken müssen, wie seltsam es doch war: Man hielt einen unbekannten, wenig mehr
als vierzehn Jahre alten Jungen,
der auch noch dazu verurteilt
war, seinen kärglichen Lebensunterhalt von Tag zu Tag
durch seine schwere Arbeit zu
verdienen, für eine so wichtige
21b sf Vision.
c sf Offenbarung.
22a Jakbr 5:10–11.

Persönlichkeit, daß ihm die
Großen der damals am weitesten verbreiteten Glaubensgemeinschaften Aufmerksamkeit
schenkten, und zwar auf eine
Weise, daß sich in ihnen eine
Gesinnung bitterster Verfolgung und Schmähung entwickelte. Aber seltsam oder nicht, so
war es, und das hat mir oft großen Kummer verursacht.
24 Aber nichtsdestoweniger
war es eine Tatsache, daß ich
eine Vision gesehen hatte. Ich
habe mir seither oft gedacht,
daß mir damals ähnlich zumute war wie a Paulus, als er sich
vor König Agrippa b verteidigte
und von der Vision berichtete,
die er gehabt hatte, als er ein
Licht gesehen und eine Stimme
gehört hatte; und doch waren da
nur wenige, die ihm glaubten;
einige sagten, er sei unehrlich,
andere sagten, er sei verrückt;
und er wurde verspottet und
geschmäht. Aber das alles tat
der Wirklichkeit seiner Vision
keinen Abbruch. Er hatte eine
Vision gesehen; er wußte es,
und alle Verfolgung unter dem
Himmel konnte nichts daran
ändern; und wenn sie ihn bis
zum Tod verfolgen sollten, so
wußte er doch und würde es
bis zum letzten Atemzug wissen, daß er ein Licht gesehen
und auch eine Stimme gehört
hatte, die zu ihm sprach, und
die ganze Welt konnte ihn nicht
dazu bringen, etwas anderes zu
denken oder zu glauben.

sf Verfolgen,
Verfolgung.
b 1 Sam 16:7;

Al 37:35.
24a sf Paulus.
b Apg 26:1–32.
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25 So war es auch mit mir. Ich
hatte tatsächlich ein Licht gesehen, und mitten in dem Licht
hatte ich a zwei Personen gesehen, und sie hatten wirklich zu
mir gesprochen; und wenn man
mich auch haßte und verfolgte,
weil ich sagte, ich hätte eine
Vision gesehen, so war es doch
wahr; und während man mich
verfolgte und mich schmähte
und mich auf alle mögliche
Weise böse verleumdete, weil
ich das sagte, mußte ich mich
im Herzen fragen: Wieso verfolgt man mich, weil ich die
Wahrheit sage? Ich habe tatsächlich eine Vision gesehen;
und wer bin ich, daß ich Gott
widerstehen könnte? Oder
warum meint die Welt, sie könne mich dazu bringen, daß ich
verleugne, was ich tatsächlich
gesehen habe? Denn ich hatte
eine Vision gesehen, das wußte
ich; und ich wußte, daß Gott es
wußte; und b ich konnte es nicht
leugnen, und ich wagte es auch
gar nicht, denn zumindest
wußte ich, daß ich damit Gott
beleidigen und unter Schuldspruch kommen würde.
26 In meinen Gedanken war
ich nun, was die Welt der Glaubensgemeinschaften betraf, zufriedengestellt — ich war nicht
verpflichtet, mich irgendeiner
von ihnen anzuschließen, sondern sollte so verbleiben, wie
ich war, bis mir weitere Weisung zuteil werden würde. Ich
hatte herausgefunden, daß das
25a JSLg 1:17.
b sf Lauter,
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Zeugnis des Jakobus stimmt—
daß jemand, dem es an Weisheit
fehlt, Gott darum bitten und
erlangen kann, ohne daß ihm
Vorwürfe gemacht werden.
a

Moroni erscheint Joseph Smith —
Josephs Name wird unter allen
Völkern für gut und böse bekannt
sein — Moroni berichtet ihm vom
Buch Mormon und von den kommenden Strafgerichten des Herrn
und zitiert viele Schriftstellen —
Das Versteck der goldenen Platten wird offenbart — Moroni unterweist den Propheten weiter.
(Vers 27–54.)
27 Ich fuhr fort, meinen täglichen Aufgaben im Leben nachzugehen, und zwar bis zum
einundzwanzigsten September
eintausendachthundertunddreiundzwanzig; während der ganzen Zeit hatte ich von der Hand
der Leute aller Klassen, religiösen ebenso wie nichtreligiösen,
schwere Verfolgung zu leiden,
weil ich auch weiterhin darauf
bestand, eine Vision gesehen
zu haben.
28 In dem Zeitraum, der zwischen dem Tag lag, da ich die
Vision hatte, und dem Jahr achtzehnhundertunddreiundzwanzig — weil mir geboten wurde,
ich solle mich keiner der Glaubensgemeinschaften jener Tage
anschließen, und weil ich noch
sehr jung war und von denjenigen verfolgt wurde, die eigentlich hätten meine Freunde sein
und mich wohlwollend behan-

Lauterkeit;
Mut, mutig.

26a Jakbr 1:5–7.
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deln sollen, und wenn sie der
Meinung waren, ich sei einer
Täuschung unterlegen, so hätten sie sich bemühen sollen,
mich in passender und liebevoller Weise zurückzugewinnen—
war ich allen möglichen a Versuchungen ausgesetzt, und da
ich in allen möglichen Kreisen
verkehrte, verfiel ich häufig in
mancherlei törichte Irrtümer
und ließ die Schwachheit der
Jugend und menschliche Schwächen erkennen, die, ich muß es
leider sagen, mich in mancherlei Versuchungen führten, ungehörig in den Augen Gottes.
Wenn ich dieses Geständnis
ablege, so darf niemand glauben, ich hätte mich irgendwelcher großen oder bösartigen
Sünden schuldig gemacht. Eine
Neigung, solche zu begehen, lag
nie in meiner Natur. Aber ich
war der Leichtfertigkeit schuldig und hielt mich bisweilen in
übermütiger Gesellschaft auf
usw., was nicht zu der Wesensart paßte, die jemand bewahren soll, der wie ich b von Gott
berufen war. Aber das wird
keinen in Erstaunen setzen, der
an meine Jugend denkt und
mein von Natur aus fröhliches
Gemüt kennt.
29 Als Folge all dessen hatte
ich oft das Gefühl, ich sei meiner Schwachheit und Unzulänglichkeiten wegen schuldig;
dann, am Abend des vorerwähnten einundzwanzigsten
28a sf Versuchen,
Versuchung.
b sf Berufen,
Berufung, von Gott

Septembers, nachdem ich mich
für die Nacht zu meinem Bett
begeben hatte, wandte ich mich
mit a Gebet und Flehen an den
Allmächtigen Gott, er möge mir
alle meine Sünden und Torheiten vergeben, er möge mir aber
auch eine Kundgebung zuteil
werden lassen, so daß ich wisse, wie mein Stand und meine
Stellung vor ihm sei; denn ich
vertraute fest darauf, eine göttliche Kundgebung zu erhalten,
da es mir schon früher geschehen war.
30 Während ich so dabei war,
Gott anzurufen, bemerkte ich,
wie in meinem Zimmer ein
Licht erschien, das immer stärker wurde, bis es im Zimmer
schließlich heller war als am
Mittag; gleich darauf wurde an
meinem Bett eine a Gestalt sichtbar, und der Betreffende stand
in der Luft, denn seine Füße
berührten den Boden nicht.
31 Er hatte ein loses Gewand
von außergewöhnlicher a Weiße
an. Es war weißer als alles, was
ich auf Erden je gesehen hatte;
auch glaube ich nicht, daß irgend etwas Irdisches derart gemacht werden kann, daß es so
überaus weiß und helleuchtend
erscheint. Seine Hände waren
unbedeckt, auch seine Arme bis
knapp über dem Handgelenk;
ebenso waren seine Füße nackt
und auch die Beine bis knapp
über den Knöcheln. Sein Haupt
und Hals waren auch nicht be-

berufen.
29a sf Gebet.
30a sf Engel; Moroni,
Sohn Mormons.

31a Apg 10:30;
1 Ne 8:5;
3 Ne 11:8.
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deckt. Ich konnte erkennen, daß
er außer diesem Gewand keine
andere Kleidung trug, denn es
war offen, so daß ich seine
Brust sehen konnte.
32 Nicht nur sein Gewand war
überaus weiß, sondern seine
ganze Gestalt war unbeschreiblich a herrlich und sein bAntlitz
leuchtend wie ein Blitz. Im
Zimmer war es überaus hell,
aber doch nicht so hell wie in
seiner unmittelbaren Nähe. Als
ich ihn erblickte, c fürchtete ich
mich zuerst; aber bald verließ
mich die Furcht.
33 a Er nannte mich beim Namen und sagte zu mir, er sei ein
Bote, aus der Gegenwart Gottes zu mir gesandt, und heiße
Moroni; Gott habe eine Arbeit
für mich zu tun; und mein
Name werde bei allen Nationen, Geschlechtern und Sprachen für gut und böse gelten,
ja, man werde unter allem Volk
sowohl gut als auch böse von
ihm sprechen.
34 Er sagte, es sei ein a Buch
verwahrt, auf b Goldplatten geschrieben, darin sei ein Bericht
über die früheren Bewohner
dieses Erdteils und ihre Herkunft zu finden. Er sagte weiter, darin sei die c Fülle des im32a 3 Ne 19:25.
sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
b Ex 34:29–35;
Hel 5:36; LuB 110:3.
c Ex 3:6;
Eth 3:6–8, 19.
33a Ex 33:12, 17;
Jes 45:3–4.
34a sf Buch Mormon.
b sf Goldplatten.
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merwährenden Evangeliums
enthalten, wie es der Erretter
den Bewohnern vor alters gebracht habe.
35 Bei den Platten seien auch
zwei Steine in silbernen Bügeln
verwahrt—und diese Steine, an
einem a Brustschild befestigt, bildeten den sogenannten b Urim
und Tummim—, und der Besitz
und Gebrauch dieser Steine hätten früher, in alter Zeit, jemanden zum „c Seher“ gemacht; und
Gott habe sie bereitet, damit das
Buch übersetzt werden könne.
36 Nachdem er mir dies alles
gesagt hatte, begann er, Prophezeiungen aus dem aAlten Testament zu zitieren. Zuerst zitierte
er aus dem ersten Teil des dritten Kapitels von b Maleachi; und
er zitierte auch aus dem letzten
Teil des Kapitels aus der gleichen Prophezeiung, allerdings
mit einer kleinen Abweichung
vom Wortlaut unserer Bibeln.
Anstatt den neunzehnten Vers
so zu zitieren, wie er in unseren
Büchern lautet, zitierte er ihn so:
37 Denn siehe, der a Tag kommt,
der b brennen wird wie ein Ofen;
und alle Stolzen, ja, und alle, die
Schlechtes tun, werden wie c Stoppeln brennen; denn die, die kommen, werden sie verbrennen,

c sf Wiederherstellung des
Evangeliums.
35a Lev 8:8.
sf Brustschild.
b Ex 28:30.
sf Urim und
Tummim.
c sf Seher.
36a sf Altes Testament.
b sf Maleachi.

37a sf Zweites Kommen
Jesu Christi.
b 3 Ne 25:1–6;
LuB 64:23–24.
sf Erde—Reinigung
der Erde; Welt—Das
Ende der Welt.
c Nah 1:8–10;
1 Ne 22:15, 23;
2 Ne 26:4–6;
LuB 29:9.

69

Joseph Smith — Lebensgeschichte 1:38–43

spricht der Herr der Heerscharen,
so daß ihnen nicht Wurzel noch
Zweig gelassen wird.
38 Und weiter zitierte er den
vorletzten Vers so: Siehe, ich werde euch das a Priestertum durch die
Hand des Propheten b Elija offenbaren, ehe der große und schreckliche
Tag des Herrn kommt.
39 Auch den nächsten Vers zitierte er anders: Und er wird die
a
Verheißungen, die den Vätern gemacht worden sind, den Kindern
ins Herz pflanzen, und das Herz
der Kinder b wird sich ihren Vätern
zuwenden. Wenn es nicht so wäre,
würde die ganze Erde bei seinem
Kommen völlig verwüstet werden.
40 Außer diesen zitierte er das
elfte Kapitel von Jesaja und
sagte, seine Erfüllung stehe soeben bevor. Er zitierte auch das
dritte Kapitel der Apostelgeschichte, den zweiundzwanzigsten und dreiundzwanzigsten
Vers, und zwar genauso, wie sie
in unserem Neuen Testament
stehen. Er sagte, der betreffende
a
Prophet sei Christus, aber der
Tag sei noch nicht gekommen,
da „diejenigen, die seine Stimme nicht hören wollen, b von
dem Volke abgeschnitten werden sollen“, werde aber bald
kommen.
41 Auch das dritte Kapitel von
a
Joël zitierte er, vom ersten
Vers bis zum letzten. Er sagte
auch, dies sei noch nicht er38a sf Priestertum;
Schlüssel des
Priestertums.
b LuB 27:9; 110:13–16.
sf Elija.
39a Gal 3:8, 19.

füllt, werde es aber bald sein.
Und weiter bemerkte er, die
Fülle der bAndern werde bald
anbrechen. Er zitierte noch viele andere Schriftstellen und
gab viele Erklärungen, die hier
nicht erwähnt werden können.
42 Weiter sagte er zu mir,
wenn ich jene Platten, von denen er gesprochen habe, erhielte — denn die Zeit sei noch
nicht gekommen, wo sie erlangt
werden sollten — dürfe ich sie
keinem Menschen zeigen, auch
nicht den Brustschild mit dem
Urim und Tummim; nur denen,
denen sie zu zeigen mir geboten werde; wenn ich es täte,
solle ich vernichtet werden.
Während er mit mir über die
Platten sprach, wurde meinem
a
Sinn die Vision zuteil, daß ich
die Stelle sehen konnte, wo die
Platten aufbewahrt waren, und
zwar so klar und deutlich, daß
ich die Stelle wiedererkannte,
als ich dorthin kam.
43 Nach dieser Mitteilung sah
ich, wie das Licht im Zimmer
begann, sich unmittelbar um
die Person dessen, der zu mir
gesprochen hatte, zusammenzuziehen, und das setzte sich
fort, bis es im Zimmer wieder
finster war, außer ganz nahe
um ihn herum. In diesem Augenblick sah ich gleichsam einen
Schacht sich bis in den Himmel
öffnen, und der Besucher fuhr

b sf Errettung für
die Toten;
Genealogie.
40a Dtn 18:15–19.
b 3 Ne 20:23; 21:20.
41a Apg 2:16–21.

b Röm 11:11–25;
LuB 88:84.
sf Andern, die.
42a sf Sinn.
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in die Höhe auf, bis er ganz
verschwunden war; und im
Zimmer war es wieder so wie
zuvor, ehe das himmlische Licht
sich gezeigt hatte.
44 Ich lag da und sann über
dieses einzigartige Geschehnis
nach und wunderte mich sehr
über das, was mir dieser ungewöhnliche Bote gesagt hatte; da,
mitten in meinem a Nachdenken,
bemerkte ich plötzlich, daß es
in meinem Zimmer abermals
anfing, hell zu werden, und
gleichsam im nächsten Augenblick war derselbe Himmelsbote wieder an meinem Bett.
45 Er hob an und sagte mir
genau dasselbe, was er mir bei
seinem ersten Besuch gesagt
hatte, ohne die geringste Abweichung; das getan, unterrichtete
er mich über große Strafgerichte, die über die Erde kommen
würden mit großen Verwüstungen durch Hungersnot, Schwert
und Seuche; und diese schmerzlichen Strafgerichte würden in
dieser Generation über die Erde
kommen. Nachdem er dies
mitgeteilt hatte, fuhr er wieder
wie zuvor in die Höhe auf.
46 Inzwischen war ich in meinem Sinn so tief beeindruckt,
daß mich der Schlaf floh und
ich überwältigt dalag, voller
Verwunderung über das, was
ich gesehen und auch gehört
hatte. Wie groß aber war meine
Überraschung, als ich denselben Boten wiederum an meinem Bett erblickte und all das
44a sf Nachsinnen.
46a sf Teufel.
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wiederholen oder nochmals
vortragen hörte, was er mir
schon zuvor gesagt hatte, und
fügte noch eine Warnung an
mich hinzu und sagte, der
a
Satan werde mich (wegen der
ärmlichen Verhältnisse in meines Vaters Familie) in b Versuchung führen wollen, die Platten zu dem Zweck zu erlangen,
reich zu werden. Dies verbot er
mir und sagte, wenn ich die
Platten erhielte, c dürfe ich nichts
anderes vor Augen haben, als
Gott zu verherrlichen, und dürfe keinen anderen Beweggrund
haben als den, sein Reich aufzubauen; sonst würde ich sie
nicht bekommen.
47 Nach diesem dritten Besuch
fuhr er wieder in den Himmel
auf wie zuvor, und ich war
wieder allein, um über all das
Seltsame nachzudenken, das
ich soeben erlebt hatte; aber
kaum war der Himmelsbote
zum dritten Mal von mir aufgefahren, da krähte der Hahn,
und ich wurde gewahr, daß es
Tag wurde, so daß unsere Unterredungen die ganze Nacht
gedauert haben mußten.
48 Kurz darauf erhob ich mich
von meinem Bett und ging wie
gewöhnlich an die notwendige
Tagesarbeit; als ich aber anfangen wollte, wie sonst zu arbeiten, war ich derart erschöpft,
daß ich zu nichts fähig war.
Mein Vater, der mit mir zusammen arbeitete, bemerkte, daß
mit mir etwas nicht in Ordnung

b sf Versuchen,
Versuchung.

c LuB 121:37.

71

Joseph Smith — Lebensgeschichte 1:49–53

war, und schickte mich nach
Hause. Ich machte mich auf und
wollte zum Haus hingehen; als
ich aber den Zaun übersteigen
wollte, um das Feld zu verlassen, auf dem wir waren, verließen mich die Kräfte vollends,
und ich fiel hilflos zu Boden;
und eine Zeitlang war ich
gänzlich bewußtlos.
49 Das erste, woran ich mich
erinnern kann, war eine Stimme, die zu mir sprach und mich
beim Namen rief. Ich schaute
auf und sah den gleichen Boten
über meinem Haupt stehen, von
Licht umgeben wie zuvor. Noch
einmal wiederholte er alles,
was er mir in der vergangenen
Nacht gesagt hatte, und gebot
mir, zu meinem a Vater zu gehen und ihm von der Vision
und den Geboten, die ich empfangen hatte, zu berichten.
50 Ich gehorchte; ich ging zu
meinem Vater auf das Feld zurück und erzählte ihm alles. Er
antwortete mir, es sei von Gott,
und sagte mir, ich solle hingehen und tun, was der Bote mir
geboten habe. Ich verließ das
Feld und ging zu der Stelle, wo
nach den Worten des Boten die
Platten aufbewahrt waren; und
dank der Deutlichkeit der Vision, die ich davon gehabt hatte,
erkannte ich die Stelle sofort,
als ich dort ankam.
51 Nicht weit von der Ortschaft
Manchester, Kreis Ontario, New
York, erhebt sich ein a Hügel von
beträchtlicher Größe und der
49a sf Smith,
Joseph, sen.
51a sf Cumorah, Hügel.

höchste in der ganzen Umgebung. An der Westseite dieses
Hügels, nur wenig unterhalb
der Kuppe, lagen die Platten
unter einem Stein von beträchtlicher Größe, in einem steinernen Behälter verwahrt. Der
Stein war an der Oberseite abgerundet, dick in der Mitte und
gegen den Rand hin dünner, so
daß der mittlere Teil über dem
Erdboden sichtbar war, aber
der Rand rundum war in der
Erde eingebettet.
52 Nachdem ich die Erde entfernt hatte, suchte ich mir einen
Hebel, setzte ihn unter dem
Rand des Steines an und hob
ihn mit einiger Anstrengung
hoch. Ich schaute hinein, und
da sah ich tatsächlich die a Platten, den b Urim und Tummim
sowie den c Brustschild, wie der
Bote es gesagt hatte. Der Behälter, worin sie lagen, war durch
Steine gebildet, die mit einer
Art Zement aneinandergefügt
worden waren. Auf dem Boden
des Behälters waren zwei Steine quer zum Behälter gelegt,
und auf diesen Steinen lagen
die Platten und mit ihnen die
anderen Gegenstände.
53 Ich versuchte, sie herauszunehmen, aber der Bote untersagte es; abermals wurde mir
gesagt, daß die Zeit, sie hervorzubringen, noch nicht gekommen sei und bis in vier Jahren,
von jenem Tag an, auch nicht
kommen werde. Er sagte mir
aber, ich solle in genau einem

52a Morm 6:6.
sf Goldplatten.
b sf Urim und

Tummim.
c sf Brustschild.
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Jahr, von jenem Tag an, wieder
an jene Stelle kommen und er
werde mich dort treffen und ich
solle dies so lange fortsetzen,
bis die Zeit gekommen sei, wo
ich die Platten erhalten würde.
54 Ich ging daher, wie mir
geboten worden war, immer
nach Ablauf eines Jahres dorthin, und jedesmal fand ich den
gleichen Boten dort vor und
empfing von ihm bei jeder
Unterredung Anweisungen
und Auskunft darüber, was
der Herr vorhabe und wie und
auf welche Weise sein a Reich in
den letzten Tagen zu leiten sei.
Joseph Smith heiratet Emma
Hale — Er empfängt die Goldplatten von Moroni und übersetzt
einige der Schriftzeichen — Martin Harris zeigt die Schriftzeichen
und die Übersetzung Professor
Anthon, der sagt: „Ich kann ein
versiegeltes Buch nicht lesen.“
(Vers 55–65.)
55 Mein Vater lebte in sehr bescheidenen Verhältnissen, und
so waren wir genötigt, mit unseren Händen zu arbeiten: Wir
verdingten uns im Taglohn
oder auf andere Weise, wie
sich uns die Gelegenheit bot.
Manchmal waren wir daheim
und manchmal auswärts und
konnten durch ständige Arbeit
einen ausreichenden Lebensunterhalt beschaffen.
56 Im Jahr 1823 wurde meines
Vaters Familie durch den Tod
a
Alvins, meines ältesten Bru54a sf Reich Gottes oder
Himmelreich.
56a LuB 137:5–8.
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ders, von schwerem Leid betroffen. Im Monat Oktober
1825 verdingte ich mich bei einem alten Herrn namens Josiah
Stoal, der im Kreis Chenango,
Staat New York, lebte. Er hatte
etwas von einer Silbermine gehört, die von den Spaniern in
Harmony, Kreis Susquehanna,
Staat Pennsylvania, erschlossen worden sei und hatte, ehe
ich bei ihm Arbeit annahm, gegraben, um wenn möglich die
Mine zu entdecken. Nachdem
ich zu ihm gezogen war, ließ er
mich mit seinen übrigen Arbeitern nach der Silbermine graben; ich blieb nahezu einen
Monat bei dieser Arbeit, ohne
daß unser Unternehmen Erfolg
hatte, und schließlich konnte
ich den alten Herrn dazu bringen, daß er die Grabungen nach
ihr einstellte. So entstand die
weitverbreitete Fabel, ich sei
ein Schatzgräber gewesen.
57 Während der Zeit, da ich
auf diese Weise arbeitete, hatte
ich einen Kostplatz bei einem
Herrn Isaac Hale am gleichen
Ort; dort sah ich meine Frau
(seine Tochter) a Emma Hale
zum erstenmal. Am 18. Januar
1827 wurden wir getraut; ich
war zu dieser Zeit noch im
Dienst des Herrn Stoal.
58 Weil ich immer wieder darauf bestand, daß ich eine Vision gesehen hatte, eilte mir die
a
Verfolgung immer noch nach,
und die Familie des Vaters
meiner Frau war sehr dagegen,

57a sf Smith, Emma
Hale.
58a sf Verfolgen,

Verfolgung.
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daß wir heirateten. Ich war
darum genötigt, mich mit ihr
woanders hinzubegeben; also
machten wir uns auf und wurden im Haus des Friedensrichters Tarbill in South Bainbridge,
Kreis Chenango, New York,
getraut. Sogleich nach der
Hochzeit verließ ich Herrn Stoal
und zog zu meinem Vater, dem
ich während jener Jahreszeit
bei der Landarbeit half.
59 Endlich kam der Tag, wo
ich die Platten, den Urim und
Tummim sowie den Brustschild
erhalten sollte. Am zweiundzwanzigsten September eintausendachthundertundsiebenundzwanzig—wie gewohnt war ich
nach Ablauf eines weiteren
Jahres an den Ort gegangen,
wo sie aufbewahrt waren —
übergab derselbe Himmelsbote sie mir mit der folgenden
Ermahnung: Ich solle für sie
verantwortlich sein; wenn sie
mir unbedacht oder durch irgendeine a Nachlässigkeit meinerseits abhanden kommen
sollten, würde ich abgeschnitten werden; wenn ich aber alle
meine Kräfte dafür einsetzen
wolle, sie zu b bewahren, bis er,
der Bote, sie wieder abhole,
würden sie geschützt sein.
60 Bald fand ich heraus, warum ich so strenge Weisung
erhalten hatte, sie sicher zu
bewahren, und weshalb es so
war, daß der Bote gesagt hatte,
er werde sie wieder abholen,
sobald ich vollbracht hätte, was
59a JSLg 1:42.
b sf Heilige

von meiner Hand gefordert
werde. Denn kaum war bekanntgeworden, daß sie sich
in meinem Besitz befanden,
als auch schon die heftigsten
Anstrengungen unternommen
wurden, sie mir wegzunehmen.
Jede nur erdenkliche List wurde
zu diesem Zweck angewandt.
Die Verfolgung wurde gehässiger und heftiger als zuvor, und
eine Menge Leute waren ständig darauf aus, sie mir wenn
möglich wegzunehmen. Aber
dank der Weisheit Gottes blieben sie sicher in meiner Hand,
bis ich mit ihnen vollbracht
hatte, was von meiner Hand
gefordert war. Als der Bote,
wie vereinbart, sie abholen kam,
übergab ich sie ihm, und er hat
sie bis zum heutigen Tag, dem
zweiten Mai eintausendachthundertundachtunddreißig, in
seiner Obhut.
61 Die Erregung hielt jedoch
weiter an, und das Gerücht mit
seinen tausend Zungen war die
ganze Zeit emsig dabei, Unwahrheiten über meines Vaters
Familie und über mich in Umlauf zu setzen. Wenn ich auch
nur den tausendsten Teil davon erzählen wollte, würde es
Bücher füllen. Die Verfolgung
wurde aber so unerträglich,
daß ich genötigt war, aus Manchester wegzugehen und mich
mit meiner Frau in den Kreis
Susquehanna im Staate Pennsylvania zu begeben. Während
der Vorbereitungen zum Auf-

Schriften—Wert der
heiligen Schriften.
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bruch — wir waren sehr arm,
und die Verfolgung machte
uns so schwer zu schaffen, daß
wenig Aussicht bestand, daß
sich unsere Verhältnisse je bessern würden — fanden wir mitten in unseren Bedrängnissen
einen Freund in einem Herrn
namens a Martin Harris, der zu
uns kam und mir als Reisehilfe
fünfzig Dollar schenkte. Herr
Harris wohnte in der Ortschaft
Palmyra, Kreis Wayne im Staate New York; er war ein angesehener Landwirt.
62 Dank dieser Hilfe zur rechten Zeit war ich imstande, meinen Bestimmungsort in Pennsylvania zu erreichen; und
sofort nach meiner Ankunft
dort begann ich, die Schriftzeichen von den Platten abzuschreiben. Ich kopierte eine
beträchtliche Anzahl davon,
und mit Hilfe des a Urim und
Tummim übersetzte ich einige;
ich tat dies in der Zeit zwischen
meiner Ankunft im Haus des
Vaters meiner Frau im Monat
Dezember und dem darauffolgenden Februar.
63 In diesem Monat Februar
kam irgendwann der vorerwähnte Herr Martin Harris zu
unserer Wohnstatt, nahm die
Schriftzeichen, die ich von den
Platten abgezeichnet hatte, an
sich und machte sich damit
nach der Stadt New York auf.
Was sich dort in bezug auf ihn
und die Schriftzeichen ereignete, will ich seinem eigenen Be61a LuB 5:1.
sf Harris, Martin.
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richt über die Umstände entnehmen, wie er ihn mir bei seiner Rückkehr folgendermaßen
darlegte:
64 „Ich ging in die Stadt New
York und legte die Schriftzeichen, die übersetzt worden
waren, zusammen mit ihrer
Übersetzung Professor Charles
Anthon vor, einem wegen seiner
literarischen Bildung berühmten Mann. Professor Anthon
erklärte, die Übersetzung sei
richtig, und zwar richtiger als
alles, was er bisher an Übersetzungen aus dem Ägyptischen
gesehen habe. Dann zeigte ich
ihm die noch nicht übersetzten,
und er sagte, es seien ägyptische, chaldäische, assyrische
und arabische; und er sagte, es
seien echte Schriftzeichen. Er
gab mir eine Bescheinigung,
worin er den Leuten in Palmyra bescheinigte, daß es echte
Schriftzeichen seien und daß
auch die Übersetzung derer,
die bereits übersetzt worden
waren, richtig sei. Ich nahm die
Bescheinigung und steckte sie
in die Tasche und wollte gerade das Haus verlassen, als Herr
Anthon mich zurückrief und
mich fragte, auf welche Weise
denn der junge Mann herausgefunden habe, daß an der Stelle,
wo er sie dann gefunden habe,
Goldplatten waren. Ich antwortete ihm, daß ein Engel Gottes
es ihm offenbart habe.
65 Da sagte er zu mir: ‚Lassen
Sie mich die Bescheinigung

62a sf Urim und
Tummim.
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noch einmal sehen.‘ So nahm
ich sie aus der Tasche und gab
sie ihm; er nahm sie, zerriß sie
und sagte, so etwas wie den
Dienst von a Engeln gebe es
nicht mehr, und wenn ich ihm
die Platten brächte, werde er
sie übersetzen. Ich teilte ihm
mit, daß die b Platten teilweise
versiegelt seien und daß es mir
verboten sei, sie zu bringen. Er
entgegnete: ‚Ein versiegeltes
Buch kann ich nicht lesen.‘ Ich
ging von ihm weg zu Dr. Mitchell, der das bestätigte, was
Professor Anthon hinsichtlich
der Schriftzeichen und der
Übersetzung gesagt hatte.“


Oliver Cowdery arbeitet beim
Übersetzen des Buches Mormon
als Schreiber — Joseph und Oliver
empfangen das Aaronische Priestertum von Johannes dem Täufer—Sie werden getauft, ordiniert
und empfangen den Geist der Prophezeiung. (Vers 66–75.)
66 Am 5. April 1829 kam a Oliver Cowdery in mein Haus; ich
hatte ihn nie zuvor gesehen. Er
sagte mir, er sei in der Gegend,
wo mein Vater wohnte, als
Schullehrer tätig gewesen, und
da mein Vater zu denen gehörte, die in jene Schule schickten,
sei er eine Zeitlang bei ihm im
Haus in Kost gewesen; bei die65a sf Engel.
b Jes 29:11–12;
2 Ne 27:10;
Eth 4:4–7.
66a sf Cowdery, Oliver.
68a sf Taufe, taufen.
b sf Vergebung der

ser Gelegenheit habe ihm die
Familie die Umstände erzählt,
wie ich die Platten empfangen
habe, und so sei er nun gekommen, um sich bei mir darüber
zu erkundigen.
67 Zwei Tage nach der Ankunft des Herrn Cowdery (das
war am 7. April) begann ich mit
der Übersetzung des Buches
Mormon, und er fing an, für
mich zu schreiben.


68 Wir waren noch immer mit
der Übersetzungsarbeit befaßt,
als wir im darauffolgenden
Monat (Mai 1829) eines Tages
in den Wald gingen, um zu beten und den Herrn wegen der
a
Taufe zur b Sündenvergebung
zu befragen, die wir bei der
Übersetzung der Platten erwähnt gefunden hatten. Während wir damit beschäftigt
waren, zu beten und den Herrn
anzurufen, kam ein c Bote vom
Himmel in einer d Lichtwolke
herab, e legte uns seine Hände
auf und f ordinierte uns mit den
folgenden Worten:
69 Euch, meinen Mitknechten,
übertrage ich im Namen des Messias das a Priestertum Aarons, das
die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der
Umkehr und die der Taufe durch
Untertauchen zur Sündenverge-

Sünden.
c sf Johannes der
Täufer.
d Num 11:25;
Eth 2:4–5, 14;
LuB 34:7.
e GA 5.

sf Hände,
Auflegen der.
f sf Ordinieren,
Ordinierung;
Vollmacht.
69a sf Aaronisches
Priestertum.
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bung innehat; und es wird nie
mehr von der Erde genommen
werden, bis die b Söhne Levi dem
Herrn wieder in Rechtschaffenheit
ein Opfer opfern.
70 Er sagte, dieses Aaronische
Priestertum habe nicht die
Macht, zur a Gabe des Heiligen
Geistes die Hände aufzulegen,
aber diese werde uns später
noch übertragen werden, und
er wies uns an, uns gleich taufen zu lassen, und gab uns den
Auftrag, ich solle Oliver Cowdery taufen, und danach solle
er mich taufen.
71 Demgemäß unterzogen wir
uns gleich der Taufe. Zuerst
taufte ich ihn, und anschließend taufte er mich — danach
legte ich ihm meine Hände auf
den Kopf und ordinierte ihn
zum Aaronischen Priestertum,
und anschließend legte er mir
seine Hände auf und ordinierte
mich zum selben Priestertum—,
denn so war es uns geboten
worden.*
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72 Der Bote, der uns aus diesem Anlaß besuchte und uns
dieses Priestertum übertrug,
sagte, er heiße Johannes, der
nämliche, der im Neuen Testament a Johannes der Täufer genannt werde, und er wirke auf
Weisung von b Petrus, c Jakobus
und d Johannes; diese hätten die
e
Schlüssel des f Priestertums des
Melchisedek inne, und dieses
Priestertum, so sagte er, werde
uns zur bestimmten Zeit übertragen werden; und ich solle
der Erste gÄlteste der Kirche
genannt werden und er (Oliver
Cowdery) der Zweite. Es war
am fünfzehnten Mai 1829, daß
wir unter der Hand dieses Boten ordiniert wurden und daß
wir getauft wurden.
73 Als wir, nachdem wir getauft waren, aus dem Wasser
hervorkamen, erlebten wir
sogleich große und herrliche
Segnungen von unserem himmlischen Vater. Kaum hatte ich
Oliver Cowdery getauft, da fiel

* Oliver Cowdery beschreibt diese Ereignisse wie folgt: „Das waren unvergeßliche Tage — dazusitzen und einer Stimme lauschen zu dürfen, die unter der
Eingebung des Himmels sprach, das erweckte in meinem Herzen tiefste Dankbarkeit! Tag für Tag, ohne Unterbrechung, schrieb ich immerfort nieder, was aus
seinem Mund kam, als er mit dem Urim und Tummim oder, wie die Nephiten
gesagt hätten, den ‚Übersetzern‘ die Geschichte oder die Aufzeichnungen, nämlich das Buch Mormon, übersetzte.
Auf den interessanten Bericht, den Mormon und sein glaubenstreuer Sohn
Moroni von einem Volk geben, das einst vom Himmel geliebt und begünstigt
wurde, auch nur mit wenigen Worten einzugehen, würde meine gegenwärtigen
Absichten übersteigen; daher werde ich das auf eine spätere Zeit verschieben
69b Dtn 10:8;
LuB 13; 124:39.
sf Levi—Der
Stamm Levi.
70a sf Gabe des Heiligen
Geistes.
72a sf Johannes der

Täufer.
b LuB 27:12–13.
sf Petrus.
c sf Jakobus, Sohn des
Zebedäus.
d sf Johannes, Sohn
des Zebedäus.

e sf Schlüssel des
Priestertums.
f sf Melchisedekisches
Priestertum.
g sf Ältester.
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der a Heilige Geist auf ihn und
er stand auf und b prophezeite
vieles, was in Kürze geschehen
werde. Und ebenso, sogleich,
als ich von ihm getauft worden
war, hatte auch ich den Geist
der Prophezeiung; ich stand auf
und prophezeite über die Entstehung dieser Kirche und vieles andere, was mit der Kirche
und dieser Generation der
Menschenkinder zusammenhing. Wir waren voll des Heiligen Geistes und freuten uns an
dem Gott unserer Errettung.
74 Da unser Verstand nun erleuchtet war, begannen die
Schriften für unser a Verständnis
geöffnet zu werden, und die
b wahre Bedeutung und Absicht
ihrer rätselhafteren Stellen auf
eine Weise offenbart zu werden, die wir zuvor nie hatten
erreichen können, ja, an die wir
bisher überhaupt nicht gedacht
hatten. Inzwischen waren wir

gezwungen, die Tatsache, daß
wir das Priestertum empfangen
hatten und getauft worden waren, geheimzuhalten, weil sich
in der Nachbarschaft schon ein
Geist der Verfolgung bemerkbar gemacht hatte.
75 Es wurde uns von Zeit zu
Zeit mit Ausschreitungen des
Pöbels gedroht, und dies sogar
von Glaubensbekennenden. Und
ihre Absichten, gegen uns mit
Gewalt vorzugehen, wurden
(dank göttlicher Vorsehung) nur
durch den Einfluß der Familie
des Vaters meiner Frau vereitelt, die zu mir sehr freundlich
geworden war und die gegen
jeden Pöbel war, die mir auch
zugestanden wissen wollte, daß
ich die Übersetzungsarbeit ohne
Unterbrechung fortsetzen könne, weshalb sie uns anerbot und
versprach, uns vor jeder ungesetzlichen Handlung zu schützen, soweit das an ihnen lag.

und, wie schon in der Einleitung erwähnt, ohne Umschweife auf einige wenige
Ereignisse zu sprechen kommen, die mit der Entstehung dieser Kirche unmittelbar zusammenhängen, was jenen Tausenden zur Freude dienen möge, die unter
den finsteren Blicken von Frömmlern und der bösen Nachrede von Heuchlern
vorgetreten sind und das Evangelium Christi angenommen haben.
Niemand könnte mit nüchternen Sinnen die Weisungen übersetzen und niederschreiben, die der Erretter mit eigenem Mund den Nephiten gegeben hat, die
genau darlegen, auf welche Weise die Menschen seine Kirche aufrichten sollen —
und besonders zu einer Zeit, wo die Verderbtheit über sämtliche von Menschen
praktizierten Formen und Systeme Unsicherheit gebracht hat — ohne zugleich
den Wunsch zu haben, die Bereitschaft seines Herzens dadurch zu beweisen, daß
er sich ins Wassergrab legen läßt, um ‚ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi‘ zu erbitten.
Nachdem der Bericht vom Wirken des Erretters unter dem Überrest der
Nachkommen Jakobs auf diesem Kontinent niedergeschrieben war, konnte man,
wie der Prophet es schon zum Ausdruck gebracht hatte, leicht erkennen, daß
Finsternis die Erde bedeckte und tiefe Finsternis den Sinn der Völker. Bei weiterem Nachsinnen konnte man leicht erkennen, daß in dem großen Streit und Lärm
73a sf Heiliger Geist.
b sf Prophezeien,

Prophezeiung.
74a sf Verständnis,

verstehen.
b Joh 16:13.
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um die Religion niemand von Gott bevollmächtigt war, die heiligen Handlungen
des Evangeliums zu vollziehen. Denn man darf wohl fragen: Haben Menschen,
welche Offenbarungen leugnen, die Vollmacht, im Namen Christi zu handeln,
wo doch sein Zeugnis nichts weniger ist als der Geist der Prophezeiung und
seine Religion sich zu allen Zeitaltern der Welt, wo es das Gottesvolk auf Erden
gegeben hat, auf unmittelbare Offenbarungen gegründet hat und durch diese
aufgebaut und genährt wird? Wenn diese Tatsachen vergraben und sorgfältig
versteckt waren, und zwar von Männern, deren Machenschaften in Gefahr geraten wären, wenn man die Wahrheit auch nur einmal den Menschen ins Gesicht
hätte leuchten lassen, so war das doch für uns nicht mehr der Fall, und wir
warteten nur darauf, daß das Gebot ergehe: ‚Steht auf und laßt euch taufen!‘
Dieser Wunsch ging bald in Erfüllung. Der Herr, reich an Gnade und immer
willens, das beständige Gebet der Demütigen zu erhören, ließ sich herab, uns
seinen Willen kundzutun, nachdem wir ihn, fern von den Wohnstätten der
Menschen, inbrünstig angerufen hatten. Ganz plötzlich, wie mitten aus der
Ewigkeit, sprach uns die Stimme des Erlösers Frieden zu, während der Schleier
geteilt ward und der Engel Gottes herabkam, angetan mit Herrlichkeit, und uns
die sehnlich erwartete Botschaft überbrachte sowie die Schlüssel des Evangeliums der Umkehr. Welche Freude! Welches Erstaunen! Welche Verwunderung!
Während die Welt sich quälte und in Unruhe war, während Millionen umhertappten wie ein Blinder nach der Mauer und während alle Menschen insgesamt
der Unsicherheit ausgeliefert waren, sahen unsere Augen, hörten unsere Ohren
wie am hellsten Tag, ja, mehr noch, heller als der Glanz der Maiensonne, die
damals ihre Strahlen über das Antlitz der Natur ergoß! Dann drang uns seine
Stimme, sanft zwar, bis ins Innerste, und seine Worte ‚Ich bin euer Mitknecht‘
zerstreuten alle Furcht. Wir horchten, wir staunten, wir bewunderten! Es war die
Stimme eines Engels aus der Herrlichkeit, es war eine Botschaft des Allerhöchsten! Und im Hören frohlockten wir, während seine Liebe in unserer Seele entbrannte und wir von der Vision des Allmächtigen umfangen waren! Wo war da
noch Platz für Zweifel? Nirgends; die Unsicherheit war entflohen, der Zweifel
war dahingesunken und konnte sich nie mehr erheben, während Trug und
Schein für immer geflohen waren!
Aber, lieber Bruder, überlege, überlege noch einen Augenblick lang, welche
Freude unser Herz erfüllte und mit welcher Überraschung wir uns wohl niederbeugten (denn wer hätte nicht das Knie gebeugt für solch eine Segnung?), als wir
unter seiner Hand das heilige Priestertum empfingen und er sagte: ‚Euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias dieses Priestertum und
diese Vollmacht, die auf Erden verbleiben sollen, damit die Söhne Levi dem
Herrn doch wieder ein Opfer opfern können in Rechtschaffenheit!‘
Ich will nicht versuchen, dir die Gefühle meines Herzens auszumalen, auch
nicht die majestätische Schönheit und Herrlichkeit, wovon wir damals umgeben
waren; aber du wirst mir glauben, wenn ich sage, daß weder die Erde noch der
Mensch mit der Beredsamkeit aller Zeiten auch nur beginnen kann, etwas so
aufschlußreich und erhebend in Worte zu kleiden, wie dieses heilige Wesen.
Nein, und die Erde vermag auch nicht, die Freude zu geben und den Frieden zu
schenken oder die Weisheit zu erfassen, die in jedem Satz enthalten waren, der
mit der Macht des Heiligen Geistes ausgesprochen wurde! Der Mensch mag
seine Mitmenschen täuschen, und eine Täuschung mag auf die andere Täuschung folgen, und die Kinder des Bösen mögen die Macht haben, die Törichten
und Unbelehrten zu verführen, bis nichts als Schein die Menge speist und die
Frucht der Unwahrheit wie ein Strom die Schwankenden ins Grab trägt — aber
eine einzige Berührung mit dem Finger seiner Liebe, ja, ein einziger Strahl der
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Herrlichkeit aus der höheren Welt oder nur ein Wort aus dem Mund des Erretters, aus dem Schoß der Ewigkeit, läßt alles zur Bedeutungslosigkeit schrumpfen
und löscht es für immer aus unserem Sinn. Die Gewißheit, daß wir in der Gegenwart eines Engels waren, das sichere Bewußtsein, daß wir die Stimme Jesu gehört
hatten und die ungetrübte Wahrheit, wie sie nach Gottes Weisung von einem
reinen Wesen strömte — das zu beschreiben, fehlen mir die Worte, und ich werde
immer voll Verwunderung und Dankbarkeit auf diese Kundgebung der Güte
unseres Erretters blicken, solange es mir vergönnt ist, zu verweilen; und in jenen
Wohnungen, wo die Vollkommenheit weilt und die Sünde niemals Einlaß findet,
hoffe ich an dem nie endenden Tag anbeten zu dürfen.“ — Messenger and Advocate , Band 1 (Oktober 1834), S. 14–16.

Die Glaubensartikel
DER KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN DER LETZTEN TAGE

History of the Church (Geschichte der Kirche), Band 4, S. 535–541

W

IR a glauben an b Gott, den
Ewigen Vater, und an seinen c Sohn, Jesus Christus, und
an den d Heiligen Geist.
2 Wir glauben, daß der Mensch
für seine a eigenen Sünden bestraft werden wird und nicht
für die b Übertretung Adams.
3 Wir glauben, daß durch das
a
Sühnopfer Christi alle Menschen b errettet werden können,
indem sie die c Gesetze und
d
Verordnungen des Evangeliums e befolgen.
4 Wir glauben, daß die ersten
Grundsätze und a Verordnungen des Evangeliums sind: erstens der b Glaube an den Herrn
Jesus Christus; zweitens die
c
Umkehr; drittens die d Taufe
1a sf Glaube, glauben.
b sf Gott,
Gottheit—Gott,
der Vater.
c sf Gott,
Gottheit—Gott, der
Sohn; Jesus Christus.
d sf Gott,
Gottheit—Gott, der
Heilige Geist;
Heiliger Geist.
2 a Dtn 24:16;
Ez 18:19–20.
sf Entscheidungsfreiheit;
Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung.
b sf Fall Adams
und Evas.
3 a sf Sühnen,
Sühnopfer.
b Mos 27:24–26;

durch Untertauchen zur e Sündenvergebung; viertens das
f
Händeauflegen zur g Gabe des
Heiligen Geistes.
5 Wir glauben, daß man durch
a
Prophezeiung und das b Händeauflegen derer, die c Vollmacht dazu haben, d von Gott
berufen werden muß, um das
e
Evangelium zu predigen und
seine f heiligen Handlungen
zu vollziehen.
6 Wir glauben an die gleiche a Organisation, wie sie in
der Urkirche bestanden hat,
nämlich bApostel, c Propheten,
d
Hirten, Lehrer, e Evangelisten
usw.
7 Wir glauben an die a Gabe
der b Zungenrede, c Prophezei-

Mose 5:9.
sf Errettung.
c sf Gesetz.
d sf Evangelium.
e sf Gehorchen,
Gehorsam.
4 a sf Heilige
Handlungen.
b sf Glaube, glauben.
c sf Umkehr,
umkehren.
d sf Taufe, taufen.
e sf Vergebung der
Sünden.
f sf Hände, Auflegen
der.
g sf Gabe des Heiligen
Geistes.
5 a sf Prophezeien,
Prophezeiung.
b sf Hände, Auflegen
der.
c sf Priestertum;

Vollmacht.
d sf Berufen,
Berufung, von Gott
berufen.
e sf Predigen.
f Al 13:8–16.
6 a sf Kirche, Zeichen
der wahren—
Organisation der
Kirche.
b sf Apostel.
c sf Prophet.
d sf Bischof.
e sf Evangelist;
Patriarch,
patriarchalisch.
7 a sf Gaben des
Geistes.
b sf Zungenrede,
Gabe der.
c sf Prophezeien,
Prophezeiung.
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ung, d Offenbarung, der e Visionen, der f Heilung, gAuslegung
der Zungenrede usw.
8 Wir glauben, daß die a Bibel,
soweit b richtig übersetzt, das
c
Wort Gottes ist; wir glauben
auch, daß das d Buch Mormon
das Wort Gottes ist.
9 Wir glauben alles, was Gott
a
offenbart hat, und alles, was er
jetzt offenbart; und wir glauben,
daß er noch viel Großes und
Wichtiges b offenbaren wird, was
das Reich Gottes betrifft.
10 Wir glauben an die buchstäbliche a Sammlung Israels
und die Wiederherstellung der
b
Zehn Stämme, daß c Zion (das
Neue Jerusalem) auf dem amerikanischen Kontinent errichtet werden wird, daß Christus
d
persönlich auf der Erde regieren wird und daß die Erde
e
erneuert werden und ihre f paradiesische g Herrlichkeit empfangen wird.
11 Wir beanspruchen das
a
Recht, den Allmächtigen Gott
7 d sf Offenbarung.
e sf Vision.
f sf Heilen, Heilung.
g 1 Kor 12:10;
Morm 9:7–8.
8 a sf Bibel.
b 1 Ne 13:20–40;
14:20–26.
c sf Wort Gottes.
d sf Buch Mormon.
9 a sf Offenbarung.
b Am 3:7;
LuB 121:26–33.
sf Heilige
Schriften—Das
Hervorkommen
heiliger Schriften
prophezeit.
10a Jes 49:20–22; 60:4;
1 Ne 19:16–17.

zu verehren, wie es uns das b eigene c Gewissen gebietet, und
gestehen allen Menschen das
gleiche Recht zu, mögen sie
d verehren, wie oder wo oder
was sie wollen.
12 Wir glauben, daß es recht
ist, Königen, Präsidenten, Herrschern und Obrigkeiten untertan zu sein und dem a Gesetz zu
gehorchen, es zu achten und
für es einzutreten.
13 Wir glauben, daß es recht
ist, a ehrlich, treu, b keusch, gütig und tugendhaft zu sein und
allen Menschen c Gutes zu tun;
ja, wir können sagen, daß wir
der d Ermahnung des Paulus
folgen — wir glauben alles, wir
e
hoffen alles, wir haben viel ertragen und hoffen, alles f ertragen zu können. Wenn es etwas
g
Tugendhaftes oder Liebenswertes gibt, wenn etwas guten
Klang hat oder lobenswert ist,
so trachten wir danach.
Joseph Smith.

sf Israel—Die
Sammlung Israels.
b sf Israel—Die
zehn verlorenen
Stämme Israels.
c Eth 13:2–11;
LuB 45:66–67;
84:2–5; Mose 7:18.
sf Neues Jerusalem;
Zion.
d sf Millennium.
e sf Erde—Reinigung
der Erde.
f dh einen Zustand
wie im Garten
von Eden;
Jes 11:6–9; 35:1–10;
51:1–3; 65:17–25;
Ez 36:35.
sf Paradies.

g sf Herrlichkeit,
verherrlichen.
11a LuB 134:1–11.
b sf Entscheidungsfreiheit.
c sf Gewissen.
d sf Anbeten,
Anbetung.
12a LuB 58:21–23.
sf Gesetz.
13a sf Ehrlich,
Ehrlichkeit; Lauter,
Lauterkeit.
b sf Keuschheit.
c sf Dienst.
d Phil 4:8.
e sf Hoffnung.
f sf Ausharren.
g sf Schicklichkeit;
Tugend.

DER

Schriftenführer
EINLEITUNG
ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS
AUSZÜGE AUS DER
JOSEPH-SMITH-ÜBERSETZUNG DER BIBEL
ZEITTAFEL, LANDKARTEN UND FOTOGRAFIEN
ZUR KIRCHENGESCHICHTE
LANDKARTEN UND FOTOGRAFIEN ZUR BIBEL

D

EINLEITUNG

as alphabetische Stichwortverzeichnis im Schriftenführer behandelt ausgewählte Lehren, Grundsätze, Menschen und Orte, die in der Bibel, im Buch
Mormon, in Lehre und Bündnisse und in der Köstlichen Perle zu finden sind. Es
benennt auch zu jedem Stichwort wichtige Schriftstellen für Ihr Studium. Dieser
Führer kann Ihnen bei Ihrem persönlichen Schriftstudium und dem mit der
Familie helfen. Er kann Ihnen helfen, Fragen über das Evangelium zu beantworten, themenbezogen in den Schriften zu studieren, Ansprachen und Unterrichte
vorzubereiten und Ihr Wissen und Zeugnis vom Evangelium zu vertiefen.
Der Führer hat drei Teile: (1) Ein alphabetisches Stichwortverzeichnis, (2)
Auszüge aus der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel (JSÜ) und (3) eine Zeittafel, Landkarten und Fotografien zur Kirchengeschichte und Landkarten und
Fotografien zur Bibel.
1. Das alphabetische Stichwortverzeichnis: Dieser Abschnitt gibt eine kurze Erläuterung zu jedem Stichwort und führt die wichtigsten Schriftstellen zu jenem
Stichwort an. Jeder angegebenen Schriftstelle geht ein kurzes Zitat oder eine
Zusammenfassung der Schriftstelle voraus. Die Schriftstellen erscheinen in der
folgenden Reihenfolge: Altes Testament, Neues Testament, Buch Mormon, Lehre
und Bündnisse und Die Köstliche Perle.
2. Auszüge aus der Joseph-Smith-Übersetzung der Bibel: Im Jahr 1830 wies der Herr
den Propheten Joseph Smith an, mit einer Überarbeitung oder Übersetzung der
King-James-Version der Bibel zu beginnen. Die Absicht des Propheten war es,
einige der klaren und kostbaren Wahrheiten, die aus dem Originaltext der Bibel
verlorengegangen waren, wiederherzustellen. Er vollendete den größten Teil
der Arbeit bis Juli 1833. Dennoch nahm er bis zu seinem Tod im Jahr 1844
weiterhin Änderungen vor, während er das Manuskript für den Druck vorbereitete. Obwohl das Gesamtwerk nicht vollendet und auch nicht offiziell von der
Kirche angenommen wurde, enthält die Joseph-Smith-Übersetzung viele Einsichten in die Bedeutung von Schriftstellen und ist eine wertvolle Hilfe zum
Verständnis der Bibel. Einige der wichtigeren Änderungen sind im Schriftenführer enthalten. (Für zusätzliche Informationen siehe Stichwort „Joseph-SmithÜbersetzung“ im alphabetischen Stichwortverzeichnis.)
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage benutzt als ihre offizielle
englischsprachige Übersetzung die King-James-Version der Bibel. Sie spielte bei
der Wiederherstellung des Evangeliums eine Schlüsselrolle und hat weiterhin
wesentlichen Einfluß bei vielen Nationen in aller Welt.
3. Zeittafel, Landkarten und Fotografien zur Kirchengeschichte; Landkarten und
Fotografien zur Bibel: Wenn Sie die Geografie der Länder, von denen in den
heiligen Schriften die Rede ist, kennen, können Sie die Ereignisse in den Schriften
besser verstehen. Der Führer enthält 6 Karten von wichtigen Gebieten in der
Kirchengeschichte, 14 Karten biblischer Länder und eine Weltkarte. Sie finden
einen gesuchten Ort, indem Sie das Register für die Karten zu Hilfe nehmen, die
Sie interessieren. Das Register verweist Sie auf die entsprechende Karte und die
Koordinaten des Ortes auf dieser Karte. Den 18 Fotografien von Schauplätzen
der Kirchengeschichte und den 32 Fotografien von biblischen Stätten sind Beschreibungen beigefügt, die Ihnen helfen, bestimmte Ereignisse in den Schriften
besser zu verstehen.
Die Zeittafel zur Kirchengeschichte führt die Daten von Ereignissen an, die für
die Wiederherstellung und das Wachstum der Kirche Jesu Christi in den Letzten
Tagen von Bedeutung sind.

Um Ihnen noch mehr beim Schriftstudium zu helfen, enthält der Führer einige
weitere hilfreiche Funktionen. Zum Beispiel: Wenn Sie die Eintragung „Jesus
Christus“ im alphabetischen Verzeichnis aufschlagen, so finden Sie dort eine
vollständige Liste jedes Stichworts im Führer, das Informationen über den Erretter und sein geistliches Wirken enthält. Dies ist das einzige Stichwort im Führer,
das eine so umfangreiche Liste enthält, was die Bedeutung Christi für die ganze
Menschheit unterstreicht. Darüber hinaus findet man unter dem Stichwort „Zeittafel“ einige der wichtigsten Ereignisse aus biblischer Zeit und aus der Zeit des
Buches Mormon mit ungefähren Zeitangaben. Das Stichwort „Evangelien“
schließt eine Vergleichstabelle der Evangelien ein. Diese Tabelle vergleicht die
Lehren des Erretters, wie sie bei Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und in
neuzeitlicher Offenbarung zu finden sind.
Die folgenden Abkürzungen werden im Führer für Bücher in den heiligen
Schriften benutzt:
Altes Testament
Genesis
Exodus
Levitikus
Numeri
Deuteronomium
Josua
Richter
Rut
1 Samuel
2 Samuel
1 Könige
2 Könige
1 Chronik
2 Chronik
Esra
Nehemia
Ester
Ijob
Psalmen
Sprichwörter
Kohelet
Das Hohelied
Jesaja
Jeremia
Klagelieder
Ezechiel
Daniel
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja

Gen
Ex
Lev
Num
Dtn
Jos
Ri
Rut
1 Sam
2 Sam
1 Kön
2 Kön
1 Chr
2 Chr
Esra
Neh
Est
Ijob
Ps
Spr
Koh
Hld
Jes
Jer
Klgl
Ez
Dan
Hos
Joël
Am
Obd
Jona
Mi
Nah
Hab
Zef

Haggai
Sacharja
Maleachi

Hag
Sach
Mal

Neues Testament
Matthäus
Markus
Lukas
Johannes
Die Apostelgeschichte
Römer
1 Korinther
2 Korinther
Galater
Epheser
Philipper
Kolosser
1 Thessalonicher
2 Thessalonicher
1 Timotheus
2 Timotheus
Titus
Philemon
Hebräer
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Die Offenbarung

Mt
Mk
Lk
Joh
Apg
Röm
1 Kor
2 Kor
Gal
Eph
Phil
Kol
1 Thess
2 Thess
1 Tim
2 Tim
Tit
Phlm
Hebr
Jakbr
1 Petr
2 Petr
1 Joh
2 Joh
3 Joh
Jud
Offb

Buch Mormon
1 Nephi
2 Nephi
Jakob

1 Ne
2 Ne
Jak

Enos
Jarom
Omni
Worte Mormons
Mosia
Alma
Helaman
3 Nephi
4 Nephi
Mormon
Ether
Moroni

Enos
Jar
Om
WMorm
Mos
Al
Hel
3 Ne
4 Ne
Morm
Eth
Moro

Lehre und Bündnisse
Amtliche Erklärung—1
Amtliche Erklärung—2
Die Köstliche Perle
Mose
Abraham
Joseph Smith—Matthäus
Joseph Smith—
Lebensgeschichte
Die Glaubensartikel

AE—1
AE—2
Mose
Abr
JSMt
JSLg
GA

Joseph-Smith-Übersetzung JSÜ

ALPHABETISCHES STICHWORTVERZEICHNIS
Hinweise zur Benutzung: Der Schriftenführer enthält ein alphabetisches Stichwortverzeichnis. Er gibt eine kurze Erläuterung zu jedem Stichwort und verweist auf
die wichtigsten Schriftstellen zu dem betreffenden Stichwort. Jeder angegebenen
Schriftstelle ist ein kurzes Zitat oder eine Zusammenfassung der Schriftstelle
vorangestellt. Die Schriftenhinweise erscheinen in folgender Reihenfolge: Altes
Testament, Neues Testament, Buch Mormon, Lehre und Bündnisse und Die
Köstliche Perle. Die folgende Darstellung veranschaulicht dies am Beispiel einer
Eintragung:

Stichwörter sind in
fettgedruckten
Großbuchstaben
angegeben.
Es gibt eine kurze
Erläuterung zu jedem
Stichwort.

Einige Stichwörter
haben Unterbegriffe.
Diese stehen in
Kursivschrift.

Querverweise stehen
in Klammern.

Manchmal steht die
Information über ein
Thema nicht unter
dem Stichwort, das Sie
aufgeschlagen haben.
Das kursiv gedruckte
Wort siehe verweist Sie
auf das Stichwort, unter
dem die Information
zu finden ist.

ERDE Siehe auch Erschaffen,
Schöpfung; Welt
Der Planet, auf dem wir leben, von Gott
durch Jesus Christus erschaffen, um
vom Menschen während seiner irdischen Bewährungszeit genutzt zu werden. Ihre endgültige Bestimmung ist es,
verherrlicht und erhöht zu werden (LuB
77:1–2; 130:8–9). Die Erde wird ein
ewiges Erbteil derer werden, die so
gelebt haben, daß sie einer celestialen
Herrlichkeit würdig sind (LuB 88:14–
26). Sie werden sich der Gegenwart
des Vaters und des Sohnes erfreuen
(LuB 76:62).
Für den Menschen erschaffen: Gott gab
dem Menschen die Herrschaft über
die Erde Gen 1:28 (Mose 2:28). Die
Erde ist des Herrn Ex 9:29 (Ps 24:1).
Durch die Macht seines Wortes ist der
Mensch auf die Erde gekommen Jak
4:9. Die Armen und die Sanftmütigen
der Erde werden sie ererben LuB 88:17
(Mt 5:5; 3 Ne 12:5). Wir wollen eine
Erde für sie machen, und wir wollen
sie prüfen Abr 3:24–25.
OSTERN Siehe Auferstehung; Jesus
Christus
ZERSTREUUNG ISRAELS Siehe
Israel—Die Zerstreuung Israels

Manchmal enthalten
andere Stichwörter im
Führer Informationen,
die sich auf das Thema
beziehen, das Sie
studieren. Die kursiv
gedruckten Worte siehe
auch verweisen Sie auf
diese verwandten
Stichwörter.
Hinweise auf
Schriftstellen, die
Ihnen helfen, die
Erläuterung zu
verstehen, stehen in
Klammern.
Jeder angegebenen
Schriftstelle geht ein
kurzes Zitat aus der
Schriftstelle oder eine
Zusammenfassung der
Schriftstelle voraus.

Das kursiv gedruckte
Wort siehe (oder siehe
auch ), dem ein solcher
Gedankenstrich folgt,
sagt Ihnen, daß die
Information in einem
Unterbegriff („Die
Zerstreuung Israels“)
eines Stichworts
(„Israel“) zu finden ist.

1

Aaronisches Priestertum

AARON, BRUDER DES MOSE
Siehe auch Aaronisches
Priestertum; Mose

AARONISCHES PRIESTERTUM
Siehe auch Aaron, Bruder des Mose;
Gesetz des Mose; Priestertum

Im Alten Testament ein Sohn Amrams
und Jochebeds aus dem Stamm Levi (Ex
6:16–20); Moses älterer Bruder (Ex 7:7).

Das geringere Priestertum (Hebr 7:11–
12; LuB 107:13–14). Seine Ämter sind:
Bischof, Priester, Lehrer und Diakon
(LuB 84:30; 107:10, 14–15, 87–88). In
alter Zeit, unter dem Gesetz des Mose,
gab es Hohepriester, Priester und
Leviten. Das Aaronische Priestertum
wurde Mose offenbart, weil die Israeliten in alter Zeit sich gegen Gott
auflehnten. Sie weigerten sich, sich
heiligen zu lassen und das Melchisedekische Priestertum und seine
Verordnungen zu empfangen (LuB
84:23–25). Das Aaronische Priestertum befaßt sich mit den zeitlichen und
äußerlichen Verordnungen des Gesetzes und des Evangeliums (1 Chr
23:27–32; LuB 84:26–27; 107:20). Es hat
die Schlüssel des Dienstes von Engeln,
des Evangeliums der Umkehr und
der Taufe inne (LuB 13). In dieser
Evangeliumszeit wurde das Aaronische Priestertum am 15. Mai 1829 auf
Erden wiederhergestellt. Johannes
der Täufer übertrug es Joseph Smith
und Oliver Cowdery am Ufer des
Susquehanna, bei Harmony, Pennsylvania (LuB 13; JSLg 1:68–73).

Wurde vom Herrn bestimmt, Mose
dabei zu helfen, die Kinder Israel aus
Ägypten zu führen, und sein Sprecher
zu sein Ex 4:10–16, 27–31; 5:1–12:51.
Auf dem Berg Sinai empfing Mose
Anweisungen in bezug auf die Ernennung Aarons und seiner vier Söhne
zum Aaronischen Priestertum Ex 28:1–
4. Machte auf Verlangen des Volkes
ein goldenes Kalb Ex 32:1–6, 21, 24, 35.
Starb im Alter von 123 Jahren auf dem
Berg Hor Num 20:22–29 (Num 33:38–
39). Der Herr bestätigte auch auf
Aaron und seine Nachkommen ein
Priestertum LuB 84:18, 26 – 27, 30.
Diejenigen, die ihre Berufungen im
Priestertum groß machen, werden
Söhne Moses und Aarons LuB 84:33–
34. Der Herr wird die rechtschaffenen
Handlungen derer, die vom Vater
berufen sind wie Aaron, rechtfertigen
LuB 132:59.
AARON, SOHN MOSIAS Siehe
auch Mosia, Sohn Benjamins;
Mosia, Söhne des
Im Buch Mormon ein Sohn König
Mosias. Aaron diente als Missionar,
dessen eifriges Wirken half, viele
Seelen zu Christus zu bekehren.
War ein Ungläubiger, der danach
trachtete, die Kirche zu vernichten
Mos 27:8–10, 34. Ein Engel erschien
ihm und seinen Begleitern Mos 27:11.
Kehrte um und fing an, das Wort
Gottes zu predigen Mos 27:32–28:8.
Lehnte es ab, zum König ernannt zu
werden, und ging statt dessen in das
Land der Lamaniten, um das Wort
Gottes zu predigen Al 17:6–9. Fastete
und betete um Führung Al 17:8–11.
Belehrte König Lamonis Vater Al
22:1–26. Ging, um den Zoramiten zu
predigen Al 31:6–7.

Und er wird den Bund eines immerwährenden Priestertums haben Num
25:13. Der Herr wird die Söhne Levis
rein machen und läutern Mal 3:3 (3 Ne
24:3). Keiner nimmt sich eigenmächtig
diese Würde Hebr 5:4. Vollkommenheit kommt nicht durch das levitische
Priestertum Hebr 7:11. Dieses Priestertum wird nie von der Erde genommen
werden, bis die Söhne Levi ein Opfer
opfern LuB 13:1. Joseph Smith und
Oliver Cowdery wurden zum Aaronischen Priestertum ordiniert LuB 27:8.
Das geringere Priestertum hat den
Schlüssel des Dienstes von Engeln inne
LuB 84:26 (LuB 13:1). Es gibt zwei
Priestertümer, nämlich das Melchisedekische und das Aaronische LuB 107:1.
Das zweite Priestertum wird das Priestertum Aarons genannt LuB 107:13.

Abed-nego
ABED-NEGO Siehe auch Daniel
Im Alten Testament wurden drei junge
Israeliten, Schadrach, Meschach und
Abed-Nego, zusammen mit Daniel an
den Hof Nebukadnezzars, des Königs
von Babylon, gebracht. Abed-Negos
hebräischer Name war Asarja. Die vier
jungen Männer weigerten sich, sich mit
der Speise und dem Wein des Königs
unrein zu machen (Dan 1). Schadrach,
Meschach und Abed-Nego wurden
vom König in einen Feuerofen geworfen, wurden aber durch den Sohn Gottes bewahrt (Dan 3).
ABEL Siehe auch Adam; Kain
Im Alten Testament ein Sohn Adams
und Evas.
Brachte Gott ein besseres Opfer dar als
sein Bruder Kain Gen 4:4–5 (Hebr 11:4;
Mose 5:16–21). Wurde von Kain ermordet Gen 4:8 (Mose 5:32). Empfing das
Priestertum von Adam LuB 84:16. Der
Satan verschwor sich mit Kain, Abel
zu ermorden Mose 5:28–31 (Hel 6:27).
ABENDMAHL Siehe auch Brot des
Lebens; Jesus Christus; Kreuz;
Lebendiges Wasser; Letztes
Paschamahl; Opfer; Sühnen,
Sühnopfer; Taufe, taufen;
Für Heilige der Letzten Tage bezeichnet Abendmahl die heilige Handlung,
bei der zum Gedächtnis an das sühnende Opfer Christi Brot und Wasser
gereicht werden. Das gebrochene Brot
stellt seinen gebrochenen Leib dar, das
Wasser stellt das Blut dar, das er vergoß, um für unsere Sünden zu sühnen
(1 Kor 11:23–25; LuB 27:2). Wenn würdige Mitglieder der Kirche das
Abendmahl nehmen, versprechen sie,
den Namen Christi auf sich zu nehmen,
immer an ihn zu denken und seine
Gebote zu halten. Durch diese heilige
Handlung erneuern die Mitglieder
der Kirche ihre Taufbündnisse.
Beim letzten Paschamahl erklärte
Jesus die heilige Handlung des Abendmahls, während er mit den Zwölf
Aposteln aß (Mt 26:17–28; Lk 22:1–20).
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Jesus nahm Brot und segnete es; und
er nahm den Kelch und dankte Mt
26:26–28 (Mk 14:22–24; Lk 22:19–20).
Wer mein Fleisch ißt und mein Blut
trinkt, hat ewiges Leben Joh 6:54. Wer
mein Fleisch und Blut unwürdig ißt
und trinkt, der ißt und trinkt Verdammnis für seine Seele 1 Kor 11:29
(3 Ne 18:29). Jesus belehrte seine zwölf
nephitischen Jünger über das Abendmahl 3 Ne 18:1–11. Jesus belehrte
diese Jünger, unwürdigen Menschen
zu verbieten, vom Abendmahl zu nehmen 3 Ne 18:28–29 (Morm 9:29). Die
Abendmahlsgebete werden gegeben
Moro 4–5 (LuB 20:75–79). Das Abendmahl soll von einem Priester oder
Ältesten gesegnet werden LuB 20:46,
76. Lehrer und Diakone haben nicht
die Vollmacht, das Abendmahl zu
segnen LuB 20:58. Auch andere Flüssigkeiten als Wein dürfen für das
Abendmahl verwendet werden LuB
27:1–4.
ABFALL Siehe auch Auflehnung;
Wiederherstellung des
Evangeliums
Die Abwendung von der Wahrheit
durch einzelne, die Kirche oder ganze
Völker.
Allgemeiner Abfall : Israel mußte sich
davor hüten, sein Herz vom Herrn abzuwenden Dtn 29:17. Wo keine Vision
ist, geht das Volk zugrunde Spr 29:18.
Sie haben den ewigen Bund gebrochen
Jes 24:5. Die Stürme stießen an das
Haus, da stürzte es ein Mt 7:27. Ich
wundere mich, daß ihr euch so schnell
abwendet zu einem anderen Evangelium Gal 1:6. Sie betraten den guten
Pfad, aber verloren ihren Weg im
Nebel 1 Ne 8:23 (1 Ne 12:17). Nachdem
diese von der Frucht gekostet hatten,
fielen sie ab auf verbotene Pfade 1 Ne
8:28. Der nephitische Abfall vom
Glauben wirkte als Stolperstein für
die Ungläubigen Al 4:6–12. Viele Kirchenmitglieder wurden stolz und verfolgten andere Mitglieder Hel 3:33–34
(Hel 4:11–13; 5:2–3). Wenn der Herr
sein Volk gedeihen läßt, verhärten sie
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manchmal ihr Herz und vergessen ihn
Hel 12:2; 13:38. Die Nephiten verhärteten ihr Herz und verfielen der Macht
des Satans 3 Ne 2:1–3. Moroni prophezeite über den Abfall vom Glauben in
den letzten Tagen Morm 8:28, 31–41.
Abfall vom Glauben geht dem Zweiten Kommen voraus LuB 1:13–16.
Abfall der frühen christlichen Kirche:
Dieses Volk naht sich mir mit seinem
Mund Jes 29:10, 13. Finsternis wird
die Erde bedecken Jes 60:2. Der Herr
wird einen Hunger senden, die Worte
des Herrn zu hören Am 8:11. Es werden
falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen Mt 24:24. Reißende Wölfe
werden bei euch eindringen Apg 20:29.
Ich wundere mich, daß ihr euch so
schnell abwendet von ihm Gal 1:6. Es
wird einen Abfall vor dem Zweiten
Kommen geben 2 Thess 2:3. Einige
Menschen irren von der Wahrheit ab
2 Tim 2:18. Einige Menschen haben eine
Form von Gottesfurcht, aber leugnen
deren Kraft 2 Tim 3:5. Es wird eine
Zeit kommen, in der man die gesunde
Lehre nicht erträgt 2 Tim 4:3–4. Es
wird falsche Propheten und falsche
Lehrer unter dem Volk geben 2 Petr
2:1. Gewisse Menschen haben sich eingeschlichen, die den einzigen Herrn
und Gott verleugnen Jud 1:4. Einige
Männer sagten, sie seien Apostel, und
waren es nicht Offb 2:2. Nephi sah die
Entstehung einer großen und greuelreichen Kirche 1 Ne 13:26. Die Andern
sind gestolpert und haben viele Kirchen aufgerichtet 2 Ne 26:20. Sie sind
von meinen Verordnungen abgewichen
und haben meinen immerwährenden
Bund gebrochen LuB 1:15. Finsternis
bedeckt die Erde und tiefe Finsternis
den Sinn der Völker LuB 112:23. Joseph
wurde gesagt, daß alle Kirchen im
Unrecht seien; ihr Herz sei ferne von
Gott JSLg 1:19.
ABINADI Siehe auch Märtyrer,
Märtyrertum
Ein nephitischer Prophet im Buch
Mormon.

Prophezeite, daß Gott das Volk des
schlechten Königs Noa bestrafen würde, wenn sie nicht umkehrten Mos
11:20–25. Wurde gefangengenommen,
weil er die Vernichtung König Noas
und seines Volkes prophezeite Mos
12:1–17. Belehrte die schlechten Priester König Noas über das Gesetz des
Mose und über Christus Mos 12–16.
Alma der Ältere glaubte seinen Worten und schrieb sie nieder Mos 17:2–4.
Erlitt durch König Noa den Feuertod
Mos 17:20.
ABRAHAM Siehe auch
Abrahamischer Bund
Ein Sohn Terachs, geboren im Ur der
Chaldäer (Gen 11:26, 31; 17:5). Ein
Prophet des Herrn, mit dem der Herr
ewige Bündnisse schloß, durch die
alle Nationen der Erde gesegnet sind.
Abraham hieß ursprünglich Abram.
Wanderte aus nach Haran, wo Terach
starb Gen 11:31–32 (Abr 2:1–5). Wurde
von Gott berufen, nach Kanaan zu
reisen und einen göttlichen Bund zu
empfangen Gen 12:1–8 (Abr 2:4, 15–
17). Reiste nach Ägypten Gen 12:9–20
(Abr 2:21–25). Ließ sich in Hebron nieder Gen 13:18. Rettete Lot Gen 14:1–
16. Traf sich mit Melchisedek Gen
14:18–20. Hagar gebar seinen Sohn
Ismael Gen 16:15 – 16. Sein Name
wurde in Abraham geändert Gen 17:5.
Der Herr sagte Abraham und Sara,
daß sie einen Sohn haben würden Gen
17:15–22; 18:1–14. Sara gebar seinen
Sohn Isaak Gen 21:2–3. Ihm wurde
geboten, Isaak zu opfern Gen 22:1–18.
Sara starb und wurde begraben Gen
23:1–2, 19. Abraham starb und wurde
begraben Gen 25:8 – 10. Abrahams
Bereitschaft, Isaak zu opfern, war ein
Sinnbild für Gott und seinen Einziggezeugten Sohn Jak 4:5. Zahlte Zehnten
an Melchisedek Al 13:15. Sah das
Kommen Christi voraus und bezeugte
es Hel 8:16–17. Empfing das Priestertum von Melchisedek LuB 84:14. Die
Glaubenstreuen werden die Nachkommen Abrahams LuB 84:33 – 34
(Gal 3:27–29). Empfing alles durch
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Offenbarung LuB 132:29. Hat seine
Erhöhung empfangen LuB 132:29. Trachtete nach den Segnungen der Väter
und der Berufung zum Priestertum Abr
1:1–4. Wurde von falschen Priestern der
Chaldäer verfolgt Abr 1:5–15. Wurde
vom Herrn errettet Abr 1:16–20. Wurde
über die Sonne, den Mond und die
Sterne belehrt Abr 3:1–14. Wurde über
das vorirdische Leben und die Schöpfung belehrt Abr 3:22–28.
Das Buch Abraham: Alte, von Abraham
geschriebene Aufzeichnungen, die
1835 in den Besitz der Kirche gelangten. Die Aufzeichnungen und einige
Mumien wurden von Antonio Lebolo
in ägyptischen Katakomben entdeckt
und Michael Chandler vermacht.
Chandler stellte sie 1835 in den Vereinigten Staaten aus. Einige Freunde
Joseph Smiths kauften sie von Chandler und gaben sie dem Propheten, der
die Aufzeichnungen übersetzte. Einige dieser Aufzeichnungen findet man
heute in der Köstlichen Perle.
Kapitel 1 berichtet von Abrahams
Erlebnissen im Ur der Chaldäer, wo
schlechte Priester ihn zu opfern versuchten. Kapitel 2 erzählt von seiner
Reise nach Kanaan. Der Herr erschien
ihm und schloß Bündnisse mit ihm.
Kapitel 3 berichtet, daß Abraham das
Universum schaute und die Beziehungen zwischen Himmelskörpern erkannte. Die Kapitel 4 und 5 sind ein
weiterer Bericht über die Schöpfung.
Die Nachkommen Abrahams: Menschen,
die durch Gehorsam gegenüber den
Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi die Verheißungen
und Bündnisse empfangen, die Gott
Abraham gegeben hat. Männer und
Frauen können diese Segnungen empfangen, wenn sie buchstäblich zur
Linie Abrahams gehören oder wenn
sie dadurch in seine Familie adoptiert
werden, daß sie das Evangelium
annehmen und sich taufen lassen (Gal
3:26–29; 4:1–7; LuB 84:33–34; 103:17;
132:30–32; Abr 2:9–11). Buchstäbliche
Nachkommen Abrahams können ihre
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Segnungen durch Ungehorsam verlieren (Röm 4:13; 9:6–8).
ABRAHAMISCHER BUND Siehe
auch Abraham; Beschneidung;
Bund
Abraham empfing das Evangelium
und wurde zum höheren Priestertum
ordiniert (LuB 84:14; Abr 2:11), und er
ging die celestiale Ehe ein, die der
Bund der Erhöhung ist (LuB 131:1–4;
132:19, 29). Abraham empfing die Verheißung, daß alle Segnungen dieser
Bündnisse seinen irdischen Nachkommen angeboten werden würden (LuB
132:29–31; Abr 2:6–11). Zusammen werden diese Bündnisse und Verheißungen
als Abrahamischer Bund bezeichnet.
Dieser Bund wurde wiederhergestellt
mit der Wiederherstellung des Evangeliums in den letzten Tagen, denn
durch dieses werden alle Nationen
der Erde gesegnet (Gal 3:8–9, 29; LuB
110:12; 124:58; Abr 2:10–11).
ABRAM Siehe Abraham
ABSTIMMEN, ABSTIMMUNG
Siehe Allgemeine Zustimmung
ACHTEN, ACHTUNG Siehe auch
Ehre, ehren; Ehrfurcht
Etwas oder jemanden als wichtig und
wertvoll ansehen, insbesondere im
Bereich des Evangeliums.
Er wurde verachtet, und wir achteten
ihn nicht Jes 53:3–4. Was die Menschen für großartig halten, das ist in
den Augen Gottes ein Greuel Lk 16:15.
Einer soll den anderen höher achten
als sich selbst Phil 2:3. Der Herr achtet
alles Fleisch gleich 1 Ne 17:35. Jedermann soll seinen Nächsten achten wie
sich selbst Mos 27:4 (LuB 38:24–25).
Am Tag ihres Friedens haben sie meinen Rat geringgeschätzt LuB 101:8.
ACKER Siehe Feld
ADAM Siehe auch Adam-ondiAhman; Eden; Erzengel; Eva; Fall
Adams und Evas; Michael
Der erste auf Erden erschaffene Mensch.
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Adam ist der Vater und Patriarch
der menschlichen Rasse auf der Erde.
Seine Übertretung im Garten von Eden
(Gen 3; LuB 29:40–42; Mose 4) verursachte seinen „Fall“ und seine Sterblichkeit, ein notwendiger Schritt, damit die
Menschheit auf dieser Erde Fortschritt
machen konnte (2 Ne 2:14 – 29; Al
12:21–26). Adam und Eva sollten deshalb dafür geehrt werden, daß sie
unser ewiges Wachstum ermöglicht
haben. Adam ist der Alte der Tage und
ist auch als Michael bekannt (Dan 7;
LuB 27:11; 107:53–54; 116; 138:38). Er ist
der Erzengel und wird als Patriarch der
menschlichen Familie in Vorbereitung
auf das zweite Kommen Jesu Christi
wieder zur Erde kommen (LuB 29:26).
Gott erschuf den Menschen als sein
eigenes Abbild Gen 1:26–28 (Mose
2:26–28; Abr 4:26–28). Gott gab dem
Menschen Herrschaft über alles und
gebot ihm, sich zu mehren und die
Erde zu füllen Gen 1:28–31 (Mose 2:28–
31; Abr 4:28–31). Gott setzte Adam und
Eva in den Garten von Eden und verbot
ihnen, vom Baum der Erkenntnis von
Gut und Böse zu essen Gen 2:7–9, 15–
17 (Mose 3:7–9, 15–17; Abr 5:7–13).
Adam benannte jedes lebendige Geschöpf Gen 2:19–20 (Mose 3:19–20;
Abr 5:20–21). Adam und Eva wurden
von Gott verheiratet Gen 2:18–25 (Mose
3:18–25; Abr 5:14–21). Adam und Eva
wurden vom Satan versucht, nahmen
von der verbotenen Frucht und wurden
aus dem Garten von Eden vertrieben
Gen 3 (Mose 4). Adam war 930 Jahre
alt, als er starb Gen 5:5 (Mose 6:12).
Adam war der erste Mensch LuB
84:16. Vor seinem Tod rief Adam seine
rechtschaffene Nachkommenschaft in
Adam-ondi- Ahman zusammen und
segnete sie LuB 107:53–57. Adam brachte Opfer dar Mose 5:4–8. Adam wurde
getauft, empfing den Heiligen Geist
und wurde zum Priestertum ordiniert
Mose 6:51–68.
ADAM-ONDI-AHMAN Siehe auch
Adam
Der Ort, wo Adam seine rechtschaffe-

nen Nachkommen drei Jahre vor seinem Tod segnete (LuB 107:53–56) und
wohin er vor der Zeit des Zweiten
Kommens kommen wird (LuB 116).
ADOPTION Siehe auch Abraham—
Die Nachkommen Abrahams;
Israel; Kinder Christi; Söhne und
Töchter Gottes
Die heiligen Schriften sprechen von
zweierlei Arten der Adoption.
(1) Jemand von nichtisraelitischer
Herkunft wird dadurch ein Mitglied
der Familie Abrahams und des Hauses
Israel, daß er Glauben an Jesus Christus
hat, umkehrt, sich durch Untertauchen
taufen läßt und den Heiligen Geist
empfängt (2 Ne 31:17–18; LuB 84:73–
74; Abr 2:6, 11).
(2) Alle, welche die errettenden Verordnungen des Evangeliums empfangen haben, werden Söhne und Töchter
Jesu Christi durch fortdauernden Gehorsam gegenüber seinen Geboten
(Röm 8:15–17; Gal 3:24–29; 4:5–7; Mos
5:7–8).
AGRIPPA Siehe auch Paulus
Im Neuen Testament der Sohn Herodes Agrippas I. und Bruder von Berenike und Drusilla. Er war König von
Chalkis, im Libanon gelegen. Er hörte
den Apostel Paulus an und wurde fast
dazu überredet, ein Christ zu sein
(Apg 25–26; JSLg 1:24).
ÄGYPTEN
Ein Land im nordöstlichen Teil Afrikas.
Viele Teile Ägyptens sind unfruchtbar
und wüst. Die meisten Einwohner
leben im Niltal, das sich fast 900 Kilometer weit hinzieht.
Das antike Ägypten war reich und
wohlhabend. Große öffentliche Bauwerke wurden gebaut, einschließlich
Bewässerungskanälen, starken Städten zur Verteidigung und königlichen
Denkmälern, insbesondere Pyramidengräber und Tempel, die heute
noch zu den Weltwundern zählen.
Eine Zeitlang war die ägyptische
Regierung eine Nachahmung der

Ägyptus

6

patriarchalischen Ordnung des Priestertums (Abr 1:21–27).

ALLGEGENWÄRTIG Siehe auch
Gott, Gottheit

Abraham und Joseph wurden nach
Ägypten geführt, um ihre Familien vor
Hungersnot zu bewahren Gen 12:10
(Gen 37:28). Joseph wurde nach Ägypten verkauft Gen 45:4–5 (1 Ne 5:14–15).
Jakob wurde nach Ägypten geführt Gen
46:1–7. Mose führte die Kinder Israel
aus Ägypten heraus Ex 3:7–10; 13:14
(Hebr 11:27; 1 Ne 17:40; Mose 1: 25–26).
Ägypten war ein Symbol für Verderbtheit Ez 29:14–15 (Hos 9:3–7; Abr 1:6, 8,
11–12, 23). Ein Engel sagte Joseph, er
solle mit Maria und Jesus nach Ägypten
fliehen Mt 2:13 (Hos 11:1).

Die Fähigkeit Gottes, durch seinen
Geist überall gegenwärtig zu sein (Ps
139:7–12; LuB 88:7–13, 41).

ÄGYPTUS
Der Name sowohl der Frau als auch
einer Tochter Hams, des Sohnes Noachs. Der Name bedeutet auf chaldäisch
Ägypten oder das, was verboten ist
(Abr 1:23–25).
AHAB Siehe auch Isebel
Im Alten Testament einer der schlechtesten und mächtigsten Könige des
nördlichen Israel. Er heiratete Isebel,
eine sidonische Prinzessin, durch
deren Einfluß die Anbetung von Baal
und Astarte in Israel eingeführt wurde (1 Kön 16:29–33; 2 Kön 3:2) und der
Versuch unternommen wurde, die
Propheten und die Anbetung Jehovas
abzuschaffen (1 Kön 18:13).
Regierte in Samaria zweiundzwanzig
Jahre über Israel 1 Kön 16:29 (1 Kön
16–22). Tat, was böse war in den Augen
des Herrn, mehr als alle, die vor ihm
gewesen waren 1 Kön 16:30. Wurde
im Kampf getötet 1 Kön 22:29–40.
ALKOHOL Siehe Wort der Weisheit
ALLERHEILIGSTE, DAS Siehe
auch Haus des Herrn;
Offenbarungszelt; Tempel
Der allerheiligste Raum im Offenbarungszelt des Mose und später im
Tempel (Ex 26:33–34). Das Allerheiligste wird auch das „Höchstheilige“
genannt.

ALLGEMEINE ZUSTIMMUNG
Siehe auch Bestätigung der
Führungsbeamten der Kirche;
Kirche Jesu Christi
Der Grundsatz, wonach die Mitglieder der Kirche diejenigen bestätigen,
die berufen sind, in der Kirche zu dienen; dies gilt auch für andere Entscheidungen innerhalb der Kirche, welche
die Unterstützung durch die Mitglieder
erforderlich machen; geschieht in der
Regel durch Erheben der rechten Hand.
Jesus Christus steht an der Spitze
seiner Kirche. Er leitet die Führer der
Kirche bei wichtigen Vorhaben und
Entscheidungen durch die Inspiration
des Heiligen Geistes. Alle Mitglieder
der Kirche haben jedoch das Recht und
die Gelegenheit, den Vorhaben und Entscheidungen ihrer Führer zuzustimmen
beziehungsweise nicht zuzustimmen.
Das ganze Volk antwortete mit einer
Stimme Ex 24:3 (Num 27:18–19). Die
Apostel und die Ältesten versammelten sich einmütig Apg 15:25. Niemand
soll ohne die Abstimmung in der Kirche ordiniert werden LuB 20:65–66.
Alles soll in der Kirche mit allgemeiner Zustimmung getan werden LuB
26:2 (LuB 28:13). Alles soll gemäß der
vereinigten Zustimmung geschehen
LuB 104:21.
ALLMÄCHTIG Siehe auch Gott,
Gottheit
Die göttliche Eigenschaft, alle Macht zu
haben (Gen 18:14; Al 26:35; LuB 19:1–3).
ALLWISSEND Siehe auch Gott,
Gottheit
Die göttliche Eigenschaft, alles Wissen
zu haben (Mt 6:8; 2 Ne 2:24).
ALMA DER ÄLTERE
Ein nephitischer Prophet im Buch
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Mormon, der die Kirche in den Tagen
des schlechten Königs Noa gründete.
War ein Priester des schlechten Königs
Noa und ein Abkömmling Nephis Mos
17:1–2. Nachdem er Abinadi zugehört
hatte und ihm glaubte, wurde er vom
König ausgestoßen. Er floh, versteckte
sich und schrieb Abinadis Worte nieder Mos 17:3–4. Kehrte um und lehrte
die Worte Abinadis Mos 18:1. Taufte
an den Wassern Mormon Mos 18:12–
16. Gründete die Kirche Mos 18:17–29.
Kam mit seinem Volk nach Zarahemla
Mos 24:25. Ihm wurde Vollmacht über
die Kirche gegeben Mos 26:8. Richtete
und führte die Kirche Mos 26:34–39.
Übertrug das Amt des Hohenpriesters
seinem Sohn Al 4:4 (Mos 29:42; Al 5:3).
ALMA, SOHN ALMAS Siehe auch
Alma der Ältere; Amulek; Mosia,
Söhne des
Im Buch Mormon der erste oberste
Richter und Prophet der nephitischen
Nation. In seinen frühen Jahren trachtete er danach, die Kirche zu vernichten (Mos 27:8–10). Jedoch erschien
ihm ein Engel, und er wurde zum
Evangelium bekehrt (Mos 27:8–24; Al
36:6–27). Später gab er seine Stellung
als oberster Richter auf, um das Volk
zu belehren (Al 4:11–20).
Das Buch Alma: Ein eigenständiges
Buch im Buch Mormon; es enthält einen Auszug aus den Aufzeichnungen
des Propheten Alma, des Sohnes von
Alma, und seines Sohnes Helaman.
Die im Buch beschriebenen Ereignisse
haben sich von etwa 91 bis 52 v. Chr.
zugetragen. Das Buch enthält 63 Kapitel. Die Kapitel 1–4 beschreiben die
Auflehnung der Gefolgsleute Nehors
und Amlissis gegen die Nephiten. Die
sich daraus ergebenden Kriege zählten bis zu diesem Zeitpunkt zu den
verheerendsten in der nephitischen
Geschichte. Die Kapitel 5–16 enthalten den Bericht über Almas frühe
Missionsreisen, einschließlich seiner
Predigt über den Guten Hirten (Alma
5), und sein Predigen mit Amulek in

der Stadt Ammoniha. Die Kapitel
17–27 enthalten den Bericht über die
Söhne Mosias und ihren geistlichen
Dienst unter den Lamaniten. Die Kapitel 28–44 enthalten einige von Almas
wichtigsten Predigten. In Kapitel 32
vergleicht Alma das Wort mit einem
Samenkorn; in Kapitel 36 erzählt er
seinem Sohn Helaman seine Bekehrungsgeschichte. Die Kapitel 39–42
verzeichnen Almas Rat an seinen Sohn
Korianton, der eine sittliche Verfehlung
begangen hatte; diese wichtige Rede
erläutert Gerechtigkeit, Barmherzigkeit,
Auferstehung und das Sühnopfer. Die
Kapitel 45–63 beschreiben nephitische
Kriege in jenem Zeitabschnitt und
Auswanderungen unter Hagot. Große
Führer wie Hauptmann Moroni, Teankum und Lehi halfen durch ihr tapferes
und rechtzeitiges Eingreifen, die
Nephiten zu bewahren.
ALMOSEN, ALMOSEN GEBEN
Siehe auch Arme; Fasten;
Opfergabe; Wohlfahrt
Opfergaben, um den Armen zu helfen.
Gebt nicht eure Almosen vor den Leuten Mt 6:1–4 (3 Ne 13:1–4). Diese arme
Witwe hat mehr hineingeworfen als
alle anderen Mk 12:41–44. Geben ist
seliger als nehmen Apg 20:33–35. Ich
möchte, daß ihr von eurer Habe mit den
Armen teilt Mos 4:26. Das Volk der
Kirche soll von seiner Habe teilen, ein
jeder gemäß dem, was er hat Mos 18:27.
ALPHA UND OMEGA Siehe auch
Jesus Christus
Alpha ist der erste Buchstabe des griechischen Alphabets, Omega der letzte.
Dies sind auch Namen, mit denen
Jesus Christus bezeichnet wird, und
sie werden als Symbol dafür verwendet,
daß Christus sowohl der Anfang als
auch das Ende der ganzen Schöpfung
ist (Offb 1:8; LuB 19:1).
ALTAR Siehe auch Opfer
Ein Gebilde, das zum Opfern und Anbeten benutzt wird.
Noach baute dem Herrn einen Altar
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und brachte Brandopfer dar Gen 8:20.
Abram baute dem Herrn einen Altar
Gen 12:7–8. Abraham band seinen Sohn
Isaak auf den Altar Gen 22:9 (Gen
22:1–13). Jakob baute dort einen Altar
und nannte die Stätte El-Bet-El Gen
35:6–7. Elija baute einen Altar und forderte die Priester Baals heraus 1 Kön
18:17–40. Wenn du deine Gabe zum
Altar bringst, versöhne dich zuerst
mit deinem Bruder Mt 5:23–24. Ich sah
unter dem Altar die Seelen derer, die
wegen des Wortes Gottes hingeschlachtet worden waren Offb 6:9 (LuB 135:7).
Lehi baute einen Altar aus Steinen und
dankte dem Herrn 1 Ne 2:7. Abraham
wurde vor dem Tod auf einem Altar
des Elkena bewahrt Abr 1:8–20.

gen seiner Sünden und gaben Zeugnis
von den Segnungen, die durch Gehorsam kommen. Sie prophezeiten vom
Kommen Christi, der für die Sünden
derer sühnen würde, die umkehren,
die heiligen Handlungen empfangen
und nach dem Evangelium leben. Die
Bücher der Propheten sind: Jesaja,
Jeremia, Ezechiel, Daniel, Hosea, Joël,
Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum,
Habakuk, Zefanja, Haggai, Sacharja
und Maleachi.
Die meisten Bücher des Alten Testaments wurden in Hebräisch geschrieben. Einige wenige Schriften enthalten
Aramäisch, eine verwandte Sprache.

ALTER DER TAGE Siehe Adam

Der Begriff Ältester wird in der Bibel
unterschiedlich benutzt. Im Alten
Testament bezieht er sich häufig auf
die älteren Männer eines Stammes,
die üblicherweise mit Regierungsgeschäften betraut waren (Gen 50:7; Jos
20:4; Rut 4:2; Mt 15:2). Ihr Alter und ihre
Erfahrung machten ihren Rat wertvoll.
Ihre Stellung war nicht unbedingt eine
Priestertumsberufung.
Es gab zur Zeit des Alten Testaments
auch ordinierte Älteste im Melchisedekischen Priestertum (Ex 24:9–11).
Im Neuen Testament werden Älteste als
Priestertumsamt in der Kirche erwähnt
(Jakbr 5:14–15). Unter den Nephiten
gab es auch im Priestertum ordinierte
Älteste (Al 4:7, 16; Moro 3:1). In dieser
Evangeliumszeit waren Joseph Smith
und Oliver Cowdery die ersten ordinierten Ältesten (LuB 20:2–3).
Ältester ist ein Amt im Melchisedekischen Priestertum. Die englische
Bezeichnung „Elder“ ist auch ein Titel.
Zum Beispiel werden männliche Missionare als „Elder“ angesprochen. Auch
ein Apostel ist ein „Elder“, und es ist
angemessen, von Mitgliedern des
Kollegiums der Zwölf oder der Kollegien der Siebziger mit diesem Titel zu
sprechen (LuB 20:38; 1 Petr 5:1). Die
Pflichten ordinierter Ältester in der
heutigen Kirche sind in neuzeitlicher

ALTES TESTAMENT Siehe auch
Bibel; Heilige Schriften; Pentateuch
Schriften von Propheten vor alters, die
unter dem Einfluß des Heiligen Geistes
handelten und viele Jahrhunderte lang
Zeugnis von Christus und seinem künftigen Wirken ablegten. Es enthält auch
einen Bericht über die Geschichte
Abrahams und seiner Abkömmlinge,
beginnend mit Abraham und dem Bund
oder Testament , das der Herr mit Abraham und seinen Nachkommen schloß.
Die ersten fünf Bücher des Alten
Testaments wurden von Mose geschrieben. Es sind dies: Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium.
Genesis bezieht sich auf den Ursprung
der Erde, der Menschheit, der Sprachen und Rassen und den Beginn des
Hauses Israel.
Die Geschichtsbücher berichten von
Ereignissen in Israel. Es sind dies die
Bücher Josua, Richter, Rut, 1 und 2
Samuel, 1 und 2 Könige, 1 und 2 Chronik, Esra, Nehemia und Ester.
Die Lehrbücher enthalten Weisheiten
und poetische Schriften der Propheten. Es sind dies: Ijob, die Psalmen, die
Sprichwörter, Kohelet, das Hohelied
und die Klagelieder.
Die Propheten warnten Israel we-

ÄLTESTER Siehe auch Melchisedekisches Priestertum; Priestertum
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Offenbarung genannt worden (LuB
20:38–45; 42:44; 46:2; 107:12).
Mose schrieb an alle Ältesten Israels
Dtn 31:9. Barnabas schickte Hilfeleistung an die Ältesten der Kirche Apg
11:30. Sie ordinierten in jeder Gemeinde Älteste Apg 14:23 (Tit 1:5). Rufe die
Ältesten, damit sie über dem Kranken
beten Jakbr 5:14. Älteste wurden durch
Auflegen der Hände ordiniert Al 6:1.
Älteste sollen Kinder segnen LuB
20:70. Älteste sollen Versammlungen
durch den Heiligen Geist leiten LuB
46:2. Älteste sollen Rechenschaft über
ihre Treuhandschaft geben LuB 72:5.
Älteste sollen den Nationen das Evangelium predigen LuB 133:8.
AMALEKITEN (Buch Mormon)
Ein Gruppe abtrünniger Nephiten, welche die Lamaniten zum Kampf gegen
die Nephiten führten (Al 21–24, 43).
AMALEKITER (Altes Testament)
Ein arabischer Stamm, der in der Wüste
Paran zwischen der Arabasenke und
dem Mittelmeer lebte. Sie kämpften von
der Zeit des Mose (Ex 17:8) bis zu Saul
und David (1 Sam 15; 27:8; 30; 2 Sam
8:11–12) ständig gegen die Hebräer.
AMALIKKJA
Im Buch Mormon ein nephitischer
Verräter, der bei den Lamaniten Macht
erlangte und sie gegen die Nephiten
führte (Al 46–51).
AMEN Siehe auch Gebet
Bedeutet „so sei es“ oder „so ist es“.
Man sagt Amen , um vom Herzen kommende oder feierliche Annahme und
Zustimmung (Dtn 27:14 – 26) oder
Wahrhaftigkeit zu bekunden (1 Kön
1:36). Heutzutage sagen alle, die ein
Gebet oder eine Botschaft gehört
haben, am Ende des Gebets, des Zeugnisses oder der Ansprache hörbar
Amen , um Zustimmung und Annahme auszudrücken.
In alttestamentlicher Zeit sollte jemand, der einen Eid leistete, Amen
sagen (1 Chr 16:7, 35–36; Neh 5:13; 8:2–

A mmon, Sohn Mosias
6). Christus wird „Amen, der treue
und wahrhaftige Zeuge“ genannt (Offb
3:14). Amen war in der Schule der Propheten das Zeichen eines Bundes (LuB
88:133–135).
AMLISSI, AMLISSITEN
Ein Mann im Buch Mormon, der eine
Gruppe Nephiten führte, die sich
während der Zeit der Richter einen
König wünschten. Diese Nephiten,
Amlissiten genannt, lehnten sich offen
gegen Gott auf; dafür wurden sie verflucht (Al 2–3).
AMMON, ABKÖMMLING
ZARAHEMLAS Siehe auch Limhi
Im Buch Mormon ein starker und
mächtiger Mann, der eine Expedition
von Zarahemla in das Land Lehi-Nephi
führte (Mos 7:1–16). Ihm wurden alte
Aufzeichnungen gezeigt, woraufhin
er erklärte, was ein Seher ist (Mos 8:5–
18). Später half er, König Limhi und
dessen Volk von den Lamaniten zu
befreien und nach Zarahemla zurückzuführen (Mos 22).
AMMON, SOHN MOSIAS Siehe
auch Anti-Nephi-Lehier; Mosia,
Sohn Benjamins; Mosia, Söhne des
Im Buch Mormon ein Sohn König
Mosias. Ammon diente als Missionar,
dessen eifriges Wirken mithalf, viele
Seelen zu Christus zu bekehren.
War ein Ungläubiger, der danach trachtete, die Kirche zu vernichten Mos
27:8–10, 34. Ein Engel erschien ihm
und seinen Begleitern Mos 27:11. Kehrte
um und begann, das Wort Gottes zu
predigen Mos 27:32–28:8. Lehnte es
ab, zum König ernannt zu werden,
und ging stattdessen in das Land der
Lamaniten, um das Wort Gottes zu
predigen Al 17:6–9. Fastete und betete
um Führung Al 17:8–11. Wurde gefesselt vor König Lamoni gebracht Al
17:20–21. Rettete Lamonis Herden
Al 17:26–39. Predigte Lamoni Al 18:1–
19:13. Dankte Gott und wurde von
Freude überwältigt Al 19:14. Seine
Bekehrten fielen niemals ab Al 23:6.

Amos
Freute sich, daß er ein Werkzeug in
Gottes Händen war und Tausende zur
Wahrheit brachte Al 26:1–8 (Al 26:1–
37). Brachte das Volk Anti-Nephi-Lehi
in Sicherheit Al 27. Wurde von großer
Freude erfüllt, als er mit seinen Brüdern zusammentraf Al 27:16–18.
AMOS
Ein Prophet des Alten Testaments, der
von etwa 792 bis 740 v. Chr., in den
Tagen Usijas, des Königs von Juda,
und Jerobeams, des Königs von Israel,
prophezeite.
Das Buch Amos: ein Buch im Alten
Testament. Viele von Amos gegebene
Prophezeiungen warnen Israel und
dessen Nachbarstaaten, daß sie zur
Rechtschaffenheit zurückkehren sollen.
Die Kapitel 1–5 rufen Israel und die
Nachbarstaaten zur Umkehr. Kapitel 3
erklärt, daß der Herr seine Geheimnisse
den Propheten offenbart und daß Israel
wegen Übertretung durch einen Widersacher vernichtet werden wird. Die
Kapitel 6–8 prophezeien viele Jahre
vor der assyrischen Invasion den Fall
Israels. Kapitel 9 enthält die Prophezeiung, daß Israel in seinem eigenen Land
wiederhergestellt werden wird.
AMT, BEAMTER Siehe auch
Ordinieren, Ordinierung;
Priestertum
Eine Stellung mit Vollmacht oder Verantwortung in einer Organisation; in
den heiligen Schriften oft für ein Amt
mit Priestertumsvollmacht verwendet;
kann sich sowohl auf die Pflichten einer
Stellung beziehen als auch auf die Person, die diese Stellung innehat.
Nicht alle Glieder haben dieselbe Aufgabe Röm 12:4. Wir machten unser
Amt vor dem Herrn groß Jak 1:19.
Melchisedek empfing das Amt des
Hohen Priestertums Al 13:18. Das Amt
des Dienstes der Engel ist es, Menschen
zur Umkehr zu rufen Moro 7:31. Niemand soll zu irgendeinem Amt in dieser
Kirche ordiniert werden, ohne die
Abstimmung in jener Kirche LuB 20:65.
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Laßt einen jeden in seinem eigenen
Amt stehen LuB 84:109. Es gibt Präsidenten oder präsidierende Beamte, die
aus denen bestimmt werden, die zu den
Ämtern in diesen zwei Priestertümern
ordiniert sind LuB 107:21. Die Pflichten derjenigen, die über die Ämter der
Priestertumskollegien präsidieren, werden beschrieben LuB 107:85–98. Laßt
einen jeden seine Pflicht lernen und
das Amt ausüben lernen, zu dem er
bestimmt worden ist LuB 107:99–100.
Ich gebe euch die Beamten bekannt,
die zu meinem Priestertum gehören
LuB 124:123.
AMTLICHE ERKLÄRUNG—1
Siehe auch Ehe, Eheschließung—
Vielehe; Manifest; Woodruff,
Wilford
Auf den letzten Seiten des Buches
„Lehre und Bündnisse” abgedruckt; der
erste Teil der Amtlichen Erklärung—1
ist auch als das Manifest bekannt. Es
wurde von Präsident Wilford Woodruff erlassen und den Mitgliedern der
Kirche auf der Generalkonferenz am
6. Oktober 1890 vorgelegt. Ab 1862
machten verschiedene Gesetze in den
folgenden fünfundzwanzig Jahren die
Vielehe in den Vereinigten Staaten
ungesetzlich. Der Herr zeigte Wilford
Woodruff durch Vision und Offenbarung, was geschehen würde, wenn
die Heiligen mit der Ausübung der
Vielehe nicht aufhören würden. Das
Manifest erklärte in offizieller Form,
daß Vielehen nicht mehr vollzogen
würden.
AMTLICHE ERKLÄRUNG—2
Siehe auch Kimball, Spencer W.;
Priestertum
Eine Grundsatzerklärung darüber, wer
das Priestertum Gottes innehaben
darf; jetzt auf den letzten Seiten
des Buches „Lehre und Bündnisse”
abgedruckt. Anfang Juni 1978 offenbarte der Herr Präsident Spencer W.
Kimball, daß das Priestertum allen
würdigen männlichen Mitgliedern
der Kirche gegeben werden solle. Dies

Andern, die
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machte das Priestertum allen würdigen Männern zugänglich und die
Segnungen des Tempels allen würdigen
Mitgliedern, unabhängig von ihrer
Rasse oder Hautfarbe. Am 30. September 1978 wurde diese Erklärung der
Generalkonferenz der Kirche vorgelegt
und einstimmig angenommen.
AMULEK Siehe auch Alma, Sohn
Almas
Im Buch Mormon ein Missionarsmitarbeiter Almas, des Sohnes von Alma.
Wurde von einem Engel besucht Al
8:20; 10:7. Nahm Alma in seinem Haus
auf Al 8:21–27. Predigte mit Macht zum
Volk in Ammoniha Al 8:29–32; 10:1–11.
War ein Abkömmling Nephis, Lehis
und Manasses Al 10:2–3. Bezeugte die
Wahrheit Al 10:4–11. Rief das Volk
zur Umkehr und wurde abgelehnt Al
10:12–32. Stritt mit Zeezrom Al 11:20–
40. Lehrte über Auferstehung, Gericht
und Wiederherstellung Al 11:41–45.
Wollte verhindern, daß die Gläubigen
als Märtyrer starben Al 14:9–10. Wurde mit Alma gefangengenommen Al
14:14–23. Wurde durch Glauben aus
der Gefangenschaft befreit Al 14:24–29.
Bezeugte das Sühnopfer, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Al 34:8–
16. Lehrte über das Beten Al 34:17–28.
Ermutigte das Volk, die Umkehr nicht
aufzuschieben Al 34:30–41. Der Glaube
Almas und Amuleks ließ die Gefängnismauern einstürzen Eth 12:13.
ANBETEN, ANBETUNG Siehe auch
Gott, Gottheit
Liebe, Ehrfurcht, Dienst und Hingabe
an Gott (LuB 20:19). Anbetung schließt
Beten, Fasten, Dienen in der Kirche,
Teilnahme an den heiligen Handlungen des Evangeliums und anderes
Verhalten ein, das Hingabe und Liebe
zu Gott erkennen läßt.
Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir Ex 20:3 (Ex 32:1–8, 19–35; Ps
81:10). Betet den Vater im Geist und in
der Wahrheit an Joh 4:23. Betet ihn an,
der Himmel und Erde gemacht hat
Offb 14:7 (LuB 133:38–39). Betet ihn

an mit all eurer Macht, ganzem Sinn
und aller Kraft 2 Ne 25:29. Sie haben
an Christus geglaubt und den Vater in
seinem Namen angebetet Jak 4:5. Zenos lehrte, daß die Menschen überall
beten und anbeten sollen Al 33:3–11.
Betet Gott im Geist und in der Wahrheit an, wo auch immer ihr sein mögt
Al 34:38. Das Volk fiel nieder zu Jesu
Füßen und betete ihn an 3 Ne 11:17.
Alle Menschen müssen umkehren, an
Jesus Christus glauben und den Vater
in seinem Namen anbeten LuB 20:29.
Ich gebe euch diese Worte, damit ihr
versteht und wißt, wie ihr anbeten sollt,
und wißt, was ihr anbetet LuB 93:19.
Allein diesen einen Gott werde ich
anbeten Mose 1:12–20. Wir beanspruchen das Recht, den Allmächtigen
Gott zu verehren GA 1:11.
ANDERN, DIE
In den heiligen Schriften wird der
Ausdruck „die Andern“ in verschiedenen Bedeutungen benutzt. Manchmal
werden damit Völker nichtisraelitischer
Abstammung bezeichnet, manchmal
solche nichtjüdischer Abstammung;
und manchmal Nationen, die ohne
das Evangelium sind, wenngleich es
im Volk israelitisches Blut geben mag.
Diese letztgenannte Verwendung des
Wortes ist besonders typisch für den
Gebrauch im Buch Mormon und in
Lehre und Bündnisse.
Israeliten sollten keine Nichtisraeliten
(Andern) heiraten Dtn 7:1–3. Der Herr
werde kommen, um den Andern ein
Licht zu sein Jes 42:6. Petrus wurde
geboten, den Andern das Evangelium
zu bringen Apg 10:9–48. Gott hat auch
den Andern die Umkehr geschenkt
Apg 11:18. Wir sind alle in eine Kirche
getauft worden, seien wir nun Juden
oder Andere 1 Kor 12:13. Die Andern
sollten Miterben in Christus durch das
Evangelium sein Eph 3:6. Das Buch
Mormon wurde für die Andern geschrieben, Titelblatt des Buches Mormon (Morm 3:17). Ein Mann unter den
Andern fuhr hinaus über die vielen
Wasser 1 Ne 13:12. Andere Bücher

Andreas
kamen von den Andern 1 Ne 13:39.
Die Fülle des Evangeliums wird zu
den Andern gelangen 1 Ne 15:13 (3 Ne
16:7; LuB 20:9). Dieses Land wird für
die Andern ein Land der Freiheit sein
2 Ne 10:11. Die Andern werden durch
einen wilden Ölbaum versinnbildlicht
Jak 5. Das Evangelium wird in der
Zeit der Andern hervorkommen LuB
45:28 (LuB 19:27). Das Wort wird hinausgehen an die Enden der Erde, zu
den Andern zuerst, und dann zu den
Juden LuB 90:8–10. Die Siebziger sollen den Andern besondere Zeugen
sein LuB 107:25. Sendet die Ältesten
meiner Kirche hinaus zu allen Nationen, zuerst zu den Andern, dann zu
den Juden LuB 133:8.
ANDREAS
Im Neuen Testament der Bruder von
Simon Petrus und einer der Zwölf
Apostel, die Jesus während seines irdischen Wirkens berief (Mt 4:18–19;
Mk 1:16–18, 29).
ANFANG Siehe auch Erschaffen,
Schöpfung; Jesus Christus;
Vorirdisches Leben
Bezieht sich meistens auf die Zeit vor
dem irdischen Leben, also das vorirdische Leben. Manchmal wird Jesus
Christus der Anfang genannt.
Im Anfang schuf Gott den Himmel
und die Erde Gen 1:1 (Mose 2:1). Im
Anfang war das Wort Joh 1:1. Ich bin
Alpha und Omega, der Anfang und
das Ende 3 Ne 9:18. Christus ist der
Anfang und das Ende LuB 19:1. Der
neue und immerwährende Bund war
von Anfang an LuB 22:1. Der Mensch
war im Anfang bei Gott LuB 93:23, 29.
Edle und große Geister wurden am
Anfang ausgewählt, Herrscher zu sein
LuB 138:55. Mein Einziggezeugter
war vom Anfang an bei mir Mose 2:26.
ANTI-NEPHI-LEHIER Siehe auch
Ammon, Sohn Mosias; Mosia,
Söhne des; Söhne Helamans
Im Buch Mormon ein Name, der den
Lamaniten gegeben wurde, die durch
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die Söhne Mosias bekehrt worden
waren. Nach ihrer Bekehrung waren
diese Menschen, die auch das Volk
Ammon genannt wurden, während
ihres ganzen Lebens glaubenstreu (Al
23:4–7, 16–17; 27:20–27).
Sie nahmen den Namen Anti-NephiLehier an Al 23:16–17; 24:1. Sie weigerten sich, Blut zu vergießen, und
begruben ihre Waffen Al 24:6–19. Ihre
Söhne bereiteten sich auf den Krieg
vor und wählten Helaman als ihren
Führer Al 53:16–19; 56–58 (diese Söhne waren auch als die 2000 jungen
Krieger bekannt).
ANTICHRIST Siehe auch Teufel
Jede Person oder Sache, die den wahren
Evangeliumsplan der Errettung verfälscht und offen oder heimlich gegen
Christus ist. Johannes der Offenbarer
beschreibt den Antichrist als einen
Verführer (1 Joh 2:18–22; 4:3–6; 2 Joh
1:7). Der große Antichrist ist Luzifer,
aber er hat viele Helfer, sowohl Geistwesen als auch Sterbliche.
Der Sohn des Verderbens widersetzt
sich und erhöht sich über alles, was
Gott heißt 2 Thess 2:1–12. Er täuscht
die, welche auf der Erde wohnen, durch
Wundertaten Offb 13:13–17. Scherem
leugnete Christus und täuschte viele
Jak 7:1–23. Nehor lehrte falsche Lehren,
gründete eine Kirche und führte Priesterlist ein Al 1:2–16. Korihor verspottete Christus, das Sühnopfer und den
Geist der Prophezeiung Al 30:6–60.
APOKALYPSE Siehe auch
Offenbarung des Johannes
Die Offenbarung des Johannes, das
letzte Buch im Neuen Testament; kann
auch jedwede bemerkenswerte Offenbarung bedeuten; von einem griechischen Wort abgeleitet, das „offenbart“
oder „enthüllt“ bedeutet.
APOKRYPHEN Siehe auch Bibel;
Heilige Schriften
Heilige Bücher des jüdischen Volkes,
die nicht in die hebräische Bibel aufgenommen wurden, aber in den Bibeln
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einiger christlicher Kirchen enthalten
sind. Diese Bücher sind oftmals wertvoll als Bindeglied zwischen dem Alten
und dem Neuen Testament und werden in der Kirche als nützliche Lektüre betrachtet.
Die Apokryphen sind im wesentlichen
richtig übersetzt, enthalten aber unrichtige Hinzufügungen LuB 91:1–3.
Die Apokryphen sind denen nützlich,
die durch den Geist erleuchtet sind
LuB 91:4–6.
APOSTEL Siehe auch Jünger;
Offenbarung
Im Griechischen bedeutet Apostel
„Gesandter“. Das war der Titel, den
Jesus den Zwölfen gab, die er dazu
erwählte und ordinierte, seine engsten
Jünger und Helfer während seines
geistlichen Wirkens auf der Erde zu
sein (Lk 6:13; Joh 15:16). Er sandte sie
aus, ihn zu vertreten und für ihn nach
seiner Auffahrt in den Himmel geistlich
zu wirken. Sowohl in alter Zeit als
auch in dem heutigen Kollegium der
Zwölf Apostel in der wiederhergestellten Kirche ist ein Apostel ein besonderer Zeuge für Jesus Christus in
aller Welt, um seine Göttlichkeit und
seine Auferstehung von den Toten zu
bezeugen (Apg 1:22; LuB 107:23).
Die Kirche Christi ist auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut
Eph 2:20; 4:11. Lehi und Nephi sahen
zwölf Apostel Jesus folgen 1 Ne 1:10;
11:34. Die Apostel sollen das Haus
Israel richten Morm 3:18. Diejenigen,
die nicht den Worten der Propheten
und Apostel Beachtung schenken, sollen abgeschnitten werden LuB 1:14
(3 Ne 12:1). Die Berufung und Sendung
der Zwölf wurden offenbart LuB 18:26–
36. Joseph Smith wurde zu einem Apostel ordiniert LuB 20:2; 21:1. Apostel
sind besondere Zeugen von Christi
Namen und haben die Schlüssel des
geistlichen Dienstes inne LuB 27:12
(LuB 112:30–32). Die zwölf Apostel
bilden ein Kollegium, das an Vollmacht
der Ersten Präsidentschaft gleich ist

Arme
LuB 107:23–24. Die Zwölf sind ein
Reisender Präsidierender Hoher Rat
LuB 107:33. Die Apostel haben die
Schlüssel der Missionsarbeit inne LuB
107:35. Einige Pflichten der Apostel
werden beschrieben LuB 107:58. Ich
sage allen Zwölf: Folgt mir nach und
weidet meine Schafe LuB 112:14–15.
Wir glauben an Apostel GA 1:6.
Wahl der Apostel: Apostel werden vom
Herrn erwählt (Joh 6:70; 15:16).
Aus seinen Jüngern erwählte Jesus
zwölf Apostel Lk 6:13–16. Matthias
wurde zum Apostel erwählt Apg
1:21–26. Oliver Cowdery und David
Whitmer wurde geboten, die Zwölf
auszusuchen LuB 18:37–39.
APOSTELGESCHICHTE Siehe auch
Lukas
Dieses Buch ist das zweite eines zweiteiligen Werks, das Lukas an Theophilus
schrieb. Der erste Teil ist als das Evangelium nach Lukas bekannt. Die Kapitel
1–12 berichten von einigen der wichtigeren missionarischen Taten der Zwölf
Apostel unter der Leitung des Petrus,
die unmittelbar auf den Tod und die
Auferstehung des Erretters folgten.
Die Kapitel 13–28 geben einen Überblick über einige der Reisen und die
Missionsarbeit des Apostels Paulus.
ARCHE Siehe auch Flut zur Zeit
Noachs; Noach, biblischer
Patriarch; Regenbogen
Im Alten Testament das Boot, das
Noach baute, um Leben während der
großen Flut zu bewahren.
Mach dir eine Arche aus Zypressenholz Gen 6:14. Die Arche setzte im
Gebirge Ararat auf Gen 8:4. Die jareditischen Schiffe waren dicht wie die
Arche Noachs Eth 6:7.
ARME Siehe auch Almosen,
Almosen geben; Demut, demütig,
demütigen; Fasten; Opfergabe;
Wohlfahrt
In den heiligen Schriften kann „arm“
sich (1) auf Menschen beziehen, die

Asa
ohne nötige materielle Güter, wie
Nahrung, Kleidung und Unterkunft
sind oder (2) auf Menschen, die demütig und ohne Stolz sind.
Arm an materiellen Gütern: Du sollst
deinem armen Bruder deine Hand
nicht verschließen Dtn 15:7. In Hochmut verfolgt der Gottlose den Armen
Ps 10:2. Wer dem Armen gibt, wird
keinen Mangel haben Spr 28:27. Nimm
die Armen in dein Haus auf Jes 58:6–7.
Wenn du vollkommen sein willst, gib
den Armen Mt 19:21 (Mk 10:21; Lk
18:22). Hat Gott nicht die Armen in
der Welt auserwählt? Jakbr 2:5. Weil
sie reich sind, verachten sie die Armen
2 Ne 9:30. Um euch Vergebung für
eure Sünden zu bewahren, teilt von
eurer Habe mit den Armen Mos 4:26.
Sie teilten von ihrer Habe mit den Armen Al 1:27. Wenn ihr die Bedürftigen
abweist, so ist euer Beten unnütz Al
34:28. Die Nephiten hatten alles unter
sich gemeinsam; es gab keine Reichen
und Armen 4 Ne 1:3. Du wirst der Armen gedenken LuB 42:30 (LuB 52:40).
Weh den Armen, deren Herz nicht
reuig ist LuB 56:17–18. Die Armen
werden zur Hochzeit des Lammes
kommen LuB 58:6–11. Der Bischof soll
nach den Armen forschen LuB 84:112.
Für die Armen soll gemäß dem Evangeliumsgesetz gesorgt werden LuB
104:17–18. Es gab keine Armen unter
ihnen Mose 7:18.
Arm im Geist: Mehr gesegnet sind diejenigen, die sich demütigen, ohne daß
sie wegen Armut gezwungen sind Al
32:4–6, 12–16. Gesegnet sind die im
Geist Armen, die zu mir kommen 3 Ne
12:3 (Mt 5:3). Den Armen und den
Sanftmütigen wird das Evangelium
gepredigt werden LuB 35:15.
ASA
Im Alten Testament der dritte König
Judas. Die heiligen Schriften berichten, daß sein „Herz alle seine Tage
ungeteilt mit dem Herrn war“ (1 Kön
15:14). Während seiner Herrschaft
baute er ein schlagkräftiges Heer auf,
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befreite sich vom äthiopischen Joch,
entfernte die Götzen und forderte
das Volk auf, den Bund einzugehen,
Jehova zu suchen (1 Kön 15–16; 2 Chr
14–16). Als er jedoch an seinen Füßen
erkrankte, suchte er nicht Hilfe beim
Herrn und starb (1 Kön 15:23–24;
2 Chr 16:12–13).
ASCHER Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks
Im Alten Testament ein Sohn Jakobs
und Silpas, der Magd Leas (Gen
30:12–13).
Der Stamm Ascher: Jakob segnete
Ascher (Gen 49:20), und Mose segnete
die Nachkommen Aschers (Dtn 33:1,
24–29). Diese Nachkommen wurden
als „mächtige, tapfere Männer“ bezeichnet (1 Chr 7:40).
ASSYRIEN
Ein Reich der Antike, das mit seinem
Gegner Babylon die meiste alttestamentliche Zeit hindurch einen Großteil der alten Staaten Syriens und
Palästinas beherrschte. Wenn auch
die Assyrer von der Mitte des 12. Jahrhunderts v. Chr. bis zum Ende des
7. Jahrhunderts v. Chr. eine bedeutende Macht waren, gelang es ihnen
doch niemals, eine stabile politische
Struktur aufzubauen. Sie regierten
mit Terror, vernichteten ihre Feinde
durch Feuer und Schwert oder
schwächten sie, indem sie große Bevölkerungsgruppen in andere Teile
ihres Reiches deportierten. Ihre Untertanen blieben immer ihre Feinde,
und die ganze Geschichte des Reiches
war unaufhörlich von Aufständen gekennzeichnet. (Siehe 2 Kön 18–19;
2 Chr 32; Jes 7:17–20; 10; 19; 37.)
AUFERSTEHUNG Siehe auch Geist;
Jesus Christus; Körper; Sühnen,
Sühnopfer; Tod, körperlicher;
Unsterblich, Unsterblichkeit
Die Wiedervereinigung des Geistkörpers mit dem physischen Körper aus
Fleisch und Knochen nach dem Tod.
Nach der Auferstehung werden Geist
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und Körper nie mehr getrennt werden,
und der Mensch wird unsterblich. Jeder auf Erden geborene Mensch wird
auferstehen, da Jesus Christus den
Tod überwunden hat (1 Kor 15:20–22).
Jesus Christus war der erste, der auf
dieser Erde auferstanden ist (Apg
26:23; Kol 1:18; Offb 1:5). Das Neue
Testament nennt reichlich Beweise dafür, daß Jesus mit seinem physischen
Körper auferstanden ist: Sein Grab
war leer, er aß Fisch und Honig, er
hatte einen Körper aus Fleisch und
Knochen, Menschen berührten ihn,
und die Engel sagten, er sei auferstanden (Mk 16:1–6; Lk 24:1–12, 36–43; Joh
20:1–18). Neuzeitliche Offenbarung
bestätigt, daß Christus tatsächlich auferstanden ist und daß alle Menschen
ebenfalls auferstehen werden (Al 11:40–
45; 40; 3 Ne 11:1–17; LuB 76; Mose 7:62).
Es werden nicht alle zu derselben
Herrlichkeit auferstehen (1Kor 15:39–
42; LuB 76:89–98), und es werden auch
nicht alle zu derselben Zeit auferstehen (1 Kor 15:22–23; Alma 40:8; LuB
76:64–65, 85). Nach Christi Auferstehung sind viele Heilige auferstanden
(Mt 27:52). Die Rechtschaffenen werden
vor den Schlechten auferstehen und in
der ersten Auferstehung hervorkommen (1 Thess 4:16); die Sünder, die
nicht umkehren wollen, werden in der
letzten Auferstehung hervorkommen
(Offb 20:5–13; LuB 76:85).
Sei dieser Körper auch zerschlagen,
werde ich doch in meinem Fleisch
Gott schauen Ijob 19:26 (Mose 5:10).
Ich öffne eure Gräber und lasse euch
heraufkommen Ez 37:12. Die Gräber
öffneten sich, und viele Leiber standen
auf Mt 27:52–53 (3 Ne 23:9). Der Herr
ist auferstanden Lk 24:34. Ein Geist
hat nicht Fleisch und Knochen, wie
ihr es bei mir seht Lk 24:39. Ich bin
die Auferstehung und das Leben Joh
11:25. Die Zwölf Apostel lehrten, daß
Jesus auferstanden war Apg 1:21–22
(Apg 2:32; 3:15; 4:33). In Christus
werden alle lebendig gemacht werden
1 Kor 15:1–22. Zuerst werden die in
Christus Verstorbenen auferstehen

Auflehnung
1 Thess 4:16. Selig und heilig, wer an
der ersten Auferstehung teilhat Offb
20:6. Christus legt sein Leben nieder
und nimmt es wieder, auf daß er die
Auferstehung der Toten zustande
bringe 2 Ne 2:8 (Mos 13:35; 15:20; Al
33:22; 40:3; Hel 14:15). Ohne Auferstehung würden wir dem Satan untertan
werden 2 Ne 9:6–9. Die Auferstehung
wird allen Menschen zuteil 2 Ne 9:22.
Abinadi lehrte über die erste Auferstehung Mos 15:21–26. Die Schlechten
verbleiben so, als sei keine Erlösung
vollbracht worden, außer daß die
Bande des Todes gelöst werden Al
11:41–45. Alma erklärte den Zustand
der Seele zwischen Tod und Auferstehung Al 40:6, 11–24. Beim Kommen
des Herrn werden die Toten, die in
Christus gestorben sind, hervorkommen LuB 29:13 (LuB 45:45–46; 88:97–98;
133:56). Weint besonders über diejenigen, die nicht die Hoffnung auf eine
herrliche Auferstehung haben LuB
42:45. Diejenigen, die kein Gesetz
gekannt haben, werden an dieser ersten
Auferstehung teilhaben LuB 45:54. Sie
werden von den Toten auferstehen
und werden hernach nicht mehr sterben LuB 63:49. Die Auferstehung von
den Toten ist die Erlösung der Seele
LuB 88:14–16. Geist und Element, untrennbar verbunden, empfangen eine
Fülle der Freude LuB 93:33. Engel, die
auferstandene Wesen sind, haben einen
Körper aus Fleisch und Gebein LuB
129:1. Jegliche Intelligenz, die wir uns
in diesem Leben zu eigen machen,
wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen LuB 130:18–19.
AUFLEGEN DER HÄNDE Siehe
Hände, Auflegen der
AUFLEHNUNG Siehe auch Abfall;
Murren; Sünde; Teufel
Sich dem Herrn widersetzen oder ihm
widerstehen, was auch die Weigerung,
seinen erwählten Führern zu folgen,
und den bewußten Ungehorsam gegen
seine Gebote einschließt.
Lehnt euch nicht gegen den Herrn auf

Auge, Augen
Num 14:9. Der Böse trachtet nach Aufruhr Spr 17:11. Wehe den widerspenstigen Söhnen Jes 30:1. Der Herr erlöst
keine, die sich gegen ihn auflehnen
und in ihren Sünden sterben Mos
15:26. Die Amlissiten begaben sich in
offene Auflehnung gegen Gott Al
3:18–19. Die Widersetzlichen werden
von viel Leid durchbohrt werden LuB
1:3. Der Zorn des Herrn ist gegen die
Widersetzlichen entflammt LuB 56:1
(LuB 63:1–6). Der Satan lehnte sich gegen Gott auf Mose 4:3.
AUGE, AUGEN
In den heiligen Schriften wird das
Auge oft als Symbol für die Fähigkeit
eines Menschen benutzt, das Licht
Gottes zu empfangen. Auch zeigt das
Auge eines Menschen symbolisch seinen geistigen Zustand und sein Verständnis der Dinge Gottes.
Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen Ps 19:9. Die Törichten haben Augen und sehen nicht
Jer 5:21 (Mk 8:18). Das Auge ist das
Licht des Leibes Mt 6:22 (Lk11:34; 3 Ne
13:22; LuB 88:67). Selig sind eure Augen, daß sie sehen Mt 13:16. Die Augen
eures Verständnisses werden erleuchtet Eph 1:17–18. Weh denen, die weise
sind in ihren eigenen Augen 2 Ne 15:21
(Jes 5:21). Sie fingen an, zu fasten und
zu beten, auf daß die Augen des Volkes aufgetan würden Mos 27:22. Der
Satan verblendete ihre Augen 3 Ne
2:2. Niemand kann die Macht haben,
das Buch Mormon hervorzubringen,
außer das Auge sei dabei nur auf Gottes Herrlichkeit gerichtet Morm 8:15.
Durch die Macht des Geistes wurden
unsere Augen aufgetan, und unser
Verständnis wurde erleuchtet LuB
76:12. Das Licht ist durch ihn, der euch
die Augen erleuchtet LuB 88:11. Wenn
euer Auge nur auf meine Herrlichkeit
gerichtet ist, so wird euer ganzer Körper mit Licht erfüllt werden LuB 88:67.
AUSERWÄHLT, ERWÄHLT Siehe
auch Berufen, von Gott berufen,
Berufung
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Jene, die von Gott für besondere Aufgaben ausgewählt sind.
Ich habe einen Bund geschlossen mit
meinem Erwählten Ps 89:4. Denn viele
sind berufen, aber wenige sind auserwählt Mt 22:14 (Mt 20:16; LuB 95:5;
121:34, 40). Die Heiligen sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches
Priestertum 1 Petr 2:9. Christus war
Gottes Geliebter und Erwählter von
Anfang an Mose 4:2.
AUSERWÄHLTE
Die Auserwählten sind jene, die Gott
von ganzem Herzen lieben und ein
Leben führen, das ihm wohlgefällig
ist. Wer solch ein Leben der Nachfolge
lebt, wird eines Tages vom Herrn auserwählt werden, zu seinen erwählten
Kindern zu gehören.
Wenn es möglich wäre, würden sie
auch die Auserwählten irreführen Mt
24:24. Johannes freute sich, daß die
Kinder der auserwählten Herrin standhaft und glaubenstreu waren 2 Joh 1.
Deine Sünden sind dir vergeben, und
du bist eine auserwählte Frau LuB
25:3. Meine Auserwählten vernehmen
meine Stimme und verhärten nicht ihr
Herz LuB 29:7. Ebenso werde ich meine Auserwählten von den vier Enden
der Erde sammeln LuB 33:6. Heilige
Schriften werden zur Errettung meiner
eigenen Auserwählten gegeben werden
LuB 35:20–21. Diejenigen, die Priestertumsberufungen groß machen, werden
die Auserwählten Gottes LuB 84:33–34.
Um der Auserwählten willen werden
die Tage der Drangsale verkürzt werden JSMt 1:20.
AUSERWÄHLUNG Siehe
Erwählung
AUSHARREN Siehe auch Geduld;
Ungemach; Versuchen,
Versuchung
Festbleiben in der Verpflichtung, den
Geboten Gottes trotz Versuchung, Widerstand und Ungemach treu zu sein.
Wer ausharrt bis ans Ende, der wird
errettet werden Mt 10:22 (Mk 13:13).
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Sie haben keine Wurzeln, sondern sind
unbeständig Mk 4:17. Die Liebe erträgt
alles 1 Kor 13:7. So erlangte Abraham,
indem er geduldig ausharrte, die Verheißung Hebr 6:15. Wenn sie bis ans
Ende ausharren, werden sie am letzten
Tag emporgehoben werden 1 Ne 13:37.
Wenn ihr den Geboten gehorcht und bis
ans Ende ausharrt, werdet ihr errettet
werden 1 Ne 22:31 (Al 5:13). Wenn ihr
vorwärtsstrebt und euch am Wort von
Christus weidet und bis ans Ende ausharrt, so werdet ihr ewiges Leben
haben 2 Ne 31:20 (3 Ne 15:9; LuB 14:7).
Wer meinen Namen auf sich nimmt
und bis ans Ende ausharrt, wird errettet werden 3 Ne 27:6. Wer auch immer
von meiner Kirche bis ans Ende ausharrt, den werde ich auf meinen Felsen
gründen LuB 10:69. Wer im Glauben
ausharrt, wird die Welt überwinden
LuB 63:20, 47. Alle Throne und Herrschaften werden all denen anheimgegeben werden, die um des Evangeliums
Jesu Christi willen tapfer ausgeharrt
haben LuB 121:29.
AUSSATZ
Eine ansteckende Krankheit, die im
Alten und Neuen Testament oft erwähnt wird. Viele angesehene Menschen in der Bibel waren irgendwann
einmal davon befallen, so auch Mose
(Ex 4:6–7), seine Schwester Mirjam
(Num 12:10), Naaman (2 Kön 5) und
König Usija (2 Chr 26:19–21).
Jesus heilte Aussatz bei mehreren
Menschen Mt 8:2–4 (Mk 1:40–45; Lk
5:12–15; 3 Ne 17:7–9). Jesus heilte
zehn Aussätzige Lk 17:11–19.
AUSSCHLUSS Siehe auch Abfall;
Auflehnung
Der Vorgang, durch den jemand aus der
Kirche ausgeschlossen wird und durch
den ihm alle Rechte und Vorrechte der
Mitgliedschaft genommen werden.
Die Führer der Kirche schließen jemanden nur dann aus der Kirche aus,
wenn er sich dazu entschlossen hat,
im Gegensatz zu den Geboten des
Herrn zu leben, und sich so nicht

Babel, Babylon
würdig erweist, weiterhin Mitglied
der Kirche zu sein.
Vielen verhärtete sich das Herz, und
ihre Namen wurden ausgelöscht Al 1:24
(Al 6:3). Wenn er nicht umkehrt, soll er
meinem Volk nicht zugezählt werden
3 Ne 18:31 (Mos 26). Ehebrecher, die
nicht umkehren, sollen ausgestoßen
werden LuB 42:24. Wer sündigt und
nicht umkehrt, soll ausgestoßen werden
LuB 42:28. Verfahren werden festgelegt,
um größere Schwierigkeiten in der Kirche zu bereinigen LuB 102 (LuB 42:80–
93). Der Bischof ist dazu bestimmt,
Richter in Israel zu sein LuB 107:72.
Religionsgesellschaften haben das
Recht, das ordnungswidrige Verhalten
ihrer Mitglieder zu ahnden LuB 134:10.
ÄUSSERE FINSTERNIS Siehe Hölle
BAAL Siehe auch Götzendienst
Ein männlicher, hauptsächlich in Phönizien angebeteter Sonnengott (1 Kön
16:31), der aber auch auf unterschiedliche Art an verschiedenen Orten angebetet wurde: von den Moabitern als
Baal-Pegor (Num 25:1–3), in Sichem
als Baal-Berit (Ri 8:33; 9:4), in Ekron als
Baal-Sebub (2 Kön 1:2). Baal ist möglicherweise derselbe wie Bel in Babylon
und Zeus in Griechenland. Das Wort
Baal drückt die Beziehung zwischen
einem Herrn und seinem Sklaven aus.
Das übliche Symbol für Baal war der
Stier. Zusammen mit Baal wurde meist
die Göttin Astarte verehrt.
Baal wurde manchmal mit anderen
Namen oder Begriffen kombiniert, um
einen Zusammenhang mit Baal herzustellen, zum Beispiel eine Anbetungsstätte für ihn oder eine Person mit
Eigenschaften wie Baal. Weil Baal mit
der Zeit sehr schlechte Bedeutungen
angenommen hatte, wurde in diesen
Zusammensetzungen der Wortteil Baal
später durch das Wort Boschet ersetzt.
Boschet bedeutet Schande.
BABEL, BABYLON Siehe auch
Nebukadnezzar; Welt
Die Hauptstadt von Babylonien.

Balsam aus Gilead
Babel wurde von Nimrod gegründet
und war eine der ältesten Städte im
Land Mesopotamien oder Schinar (Gen
10:8–10). Der Herr verwirrte die Sprachen zu der Zeit, da die Menschen den
Turm zu Babel bauten (Gen 11:1–9; Eth
1:3–5, 33–35). Später wurde Babylon
Nebukadnezzars Hauptstadt. Er baute eine sehr große Stadt, deren Ruinen
noch heute vorhanden sind. Babylon
wurde eine sehr schlechte Stadt und
ist seither zum Symbol für die
Schlechtigkeit der Welt geworden.
Flieht aus Babel hinaus Jer 51:6. Babylon
wird aufgerichtet werden und wird
fallen Offb 17–18. Babylon wird zerstört werden 2 Ne 25:15. Babylon wird
fallen LuB 1:16. Ich werde keinen schonen, der in Babylon verbleibt LuB 64:24.
Zieht aus von Babylon LuB 133:5, 7, 14.
BALSAM AUS GILEAD
Ein aromatisches Harz oder Gewürz
zur Heilung von Wunden (Gen 43:11;
Jer 8:22; 46:11; 51:8). Der Strauch,
aus dem das Harz gewonnen wurde,
wuchs in alttestamentlicher Zeit so
reichlich in Gilead, daß der Balsam als
„Balsam aus Gilead“ bekannt wurde
(Gen 37:25; Ez 27:17).
BANNER DER FREIHEIT Siehe
auch Moroni, Hauptmann
Im Buch Mormon ein Banner, das von
Moroni, dem obersten Befehlshaber
der nephitischen Heere, aufgepflanzt
wurde. Moroni machte dieses Banner,
um die Nephiten anzufeuern, ihre Religion und Freiheit, ihren Frieden und
ihre Familien zu verteidigen.
Moroni machte aus seinem zerrissenen Rock das Banner der Freiheit Al
46:12–13. Alle, die das Banner hochhalten wollten, gingen einen Bund ein
Al 46:20–22. Moroni ließ das Banner
auf allen Türmen hissen Al 46:36 (Al
51:20).
BARABBAS
Name des Mannes, der vor der Kreuzigung anstelle von Jesus freigelassen
wurde. Barabbas war ein Aufrührer,
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Mörder und Räuber (Mt 27:16–26; Mk
15:6–15; Lk 23:18–25; Joh 18:40).
BARMHERZIG, BARMHERZIGKEIT Siehe auch Gerechtigkeit;
Gnade; Jesus Christus; Sühnen,
Sühnopfer; Vergeben
Der Geist des Mitleids, des Mitgefühls
und der Vergebung. Barmherzigkeit ist
eine der Eigenschaften Gottes. Jesus
Christus bietet uns durch sein sühnendes Opfer Barmherzigkeit an.
Der Herr ist barmherzig und gnädig
Ex 34:6 (Dtn 4:31). Seine Gnade währt
ewig 1 Chr 16:34. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen Ps 23:6.
Wohl dem, der Erbarmen hat mit den
Notleidenden Spr 14:21. Barmherzigkeit will ich, nicht Schlachtopfer Hos
6:6. Selig sind die Barmherzigen, denn
sie werden Barmherzigkeit erlangen
Mt 5:7 (3 Ne 12:7). Wehe euch, Heuchler, die ihr den Zehnten gebt und habt
die wichtigeren Dinge des Gesetzes
beiseite gelassen: das Recht und die
Barmherzigkeit und den Glauben Mt
23:23. Seid nun barmherzig, wie auch
euer Vater barmherzig ist Lk 6:36. Nicht
um unserer Werke der Rechtschaffenheit willen, sondern nach seiner Barmherzigkeit hat er uns errettet Tit 3:5. Die
liebevolle Barmherzigkeit des Herrn
waltet über allen 1 Ne 1:20. Barmherzigkeit hat keinen Anspruch auf einen
Menschen, der nicht umkehrt Mos 2:38–
39. Gott ist zu all denen barmherzig,
die an seinen Namen glauben Al 32:22.
Barmherzigkeit kann die Forderungen
der Gerechtigkeit befriedigen Al 34:16.
Meinst du, die Barmherzigkeit könne
die Gerechtigkeit berauben? Al 42:25
(Al 42:13–25). Kleine Kinder sind alle
in Christus lebendig wegen seiner
Barmherzigkeit Moro 8:19–20 (LuB
29:46). Jesu Christi Arm der Barmherzigkeit hat für eure Sünden gesühnt
LuB 29:1. Kraft des Blutes, das ich vergossen habe, habe ich mich beim Vater
für die eingesetzt, die an meinen
Namen glauben LuB 38:4. Die den
Bund gehalten haben, werden Barmherzigkeit erlangen LuB 54:6. Ich, der
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Herr, vergebe Sünden und bin barmherzig zu denen, die ihre Sünden mit
demütigem Herzen bekennen LuB 61:2.
Ich, der Herr, erzeige Barmherzigkeit
allen Sanftmütigen LuB 97:2. Und wer
dich empfängt wie ein kleines Kind,
der empfängt mein Reich, denn er
wird Barmherzigkeit erlangen LuB 99:3.
Barmherzigkeit wird vor deinem Angesicht einhergehen Mose 7:31.
BARNABAS
Beiname für Joseph, einen Leviten aus
Zypern, der sein Land verkaufte und
den Aposteln den Erlös gab (Apg
4:36–37). Obschon nicht einer der ursprünglichen Zwölf Apostel, wurde er
ein Apostel (Apg 14:4, 14) und unternahm mehrere Missionsreisen (Apg
11:22–30; 12:25; 13–15; 1 Kor 9:6; Gal
2:1, 9; Kol 4:10).
BARTHOLOMÄUS Siehe auch
Natanaël
Im Neuen Testament einer der ursprünglichen Zwölf Apostel Jesu Christi
(Mt 10:2–4).
BATSEBA Siehe auch David

Begehren, Begierde
sah 1 Ne 11:8–9. Die eiserne Stange
führt zum Baum des Lebens 1 Ne 11:25
(1 Ne 15:22–24). Eine furchtbare Kluft
trennt die Schlechten vom Baum des
Lebens 1 Ne 15:28, 36. Es mußte notwendigerweise so sein, daß es eine
verbotene Frucht im Gegensatz zum
Baum des Lebens gab 2 Ne 2:15. Kommt
zum Herrn, und eßt von der Frucht
des Baumes des Lebens Al 5:34, 62.
Wenn unsere ersten Eltern von dem
Baum des Lebens hätten essen können,
so wären sie immerdar elend gewesen
Al 12:26. Wenn ihr nicht das Wort nährt,
könnt ihr niemals die Frucht vom Baum
des Lebens pflücken Al 32:40. Der
Herr pflanzte den Baum des Lebens in
der Mitte des Gartens Mose 3:9 (Abr
5:9). Gott wies Adam aus Eden, damit
er nicht vom Baum des Lebens esse
und immerdar lebe Mose 4:28–31.
BEFREIER Siehe auch Jesus Christus
Jesus Christus ist der Befreier der
Menschheit, da er alle von der Knechtschaft des Todes errettet und diejenigen, die umkehren, von den Strafen
für Sünde.

Frau des Urija, später Frau Davids und
Mutter Salomos. König David beging
mit ihr Ehebruch. Er veranlaßte auch
den Tod ihres Ehemanns in der Schlacht
(2 Sam 11); diese Sünde hatte für David
ewige Folgen (LuB 132:39).

Der Herr ist mein Fels und mein Retter
2 Sam 22:2 (Ps 18:3; 144:2). Meine Hilfe
und mein Retter bist du Ps 40:18 (Ps
70:6). Der Retter wird aus Zion kommen
Röm 11:26. Die Heiligen bekannten sich
zum Sohn Gottes als ihrem Erlöser
und Befreier LuB 138:23.

BAUM DES LEBENS Siehe auch
Eden

BEGEHREN, BEGIERDE Siehe auch
Neid

Ein Baum im Garten von Eden und im
Paradies Gottes (Gen 2:9; Offb 2:7). In
Lehis Traum stellt der Baum des Lebens
die Liebe Gottes dar und wird als die
größte aller Gaben Gottes bezeichnet
(1 Ne 8; 11:21–22, 25; 15:36).

In den heiligen Schriften bedeutet begehren, jemanden um etwas beneiden
oder etwas übermäßig wünschen.

Kerubim und das flammende Schwert
bewachen den Weg zum Baum des Lebens Gen 3:24 (Al 12:21–23; 42:2–6).
Johannes sah den Baum des Lebens,
und die Blätter dienten zur Heilung
der Völker Offb 22:2. Lehi erblickte
den Baum des Lebens 1 Ne 8:10–35.
Nephi sah den Baum, den sein Vater

Du sollst nicht begehren Ex 20:17 (Dtn
5:21; Mos 13:24; LuB 19:25). Wer unrechtmäßigen Gewinn haßt, wird seine
Tage verlängern Spr 28:16. Sie begehrten Felder und rissen sie an sich Mi
2:2. Hütet euch vor Habgier Lk 12:15.
Das Gesetz hat gesagt: Du sollst nicht
begehren Röm 7:7. In den letzten Tagen werden die Menschen habgierig
sein 2 Tim 3:1–2. Als Laban unser Gut
sah, gelüstete es ihn danach 1 Ne 3:25.

Bekehren, Bekehrung
Du sollst nicht dein eigenes Eigentum
begehren LuB 19:26 Hört auf, habgierig zu sein LuB 88:123. Begehre nichts,
was deinem Bruder gehört LuB 136:20.
BEKEHREN, BEKEHRUNG Siehe
auch Geboren, aus Gott geboren,
von neuem geboren; Jünger
Man ändert seine Glaubensansichten,
sein Herz und sein Leben, um den
Willen Gottes anzunehmen und ihm
zu entsprechen (Apg 3:19).
Zur Bekehrung gehört die bewußte
Entscheidung, seinen früheren Lebenswandel aufzugeben und sich zu ändern,
um ein Jünger Christi zu werden. Die
Bekehrung ist vollständig, wenn man
umkehrt, zur Sündenvergebung getauft
wird, durch Auflegen der Hände die
Gabe des Heiligen Geistes empfängt
und beständig bleibt im Glauben an den
Herrn Jesus Christus. Der natürliche
Mensch wird in einen neuen Menschen
verwandelt, der geheiligt und rein ist,
von neuem geboren in Christus Jesus
(2 Kor 5:17; Mos 3:19).
Man muß sich bekehren und wie ein
kleines Kind werden Mt 18:3 (Mos
3:19). Wenn du dich bekehrt hast, stärke deine Brüder Lk 22:32. Die nun sein
Wort freudig aufnahmen, ließen sich
taufen Apg 2:37–41. Bekehrt den Sünder von seinem Irrweg Jakbr 5:20.
Enos bekehrte sich Enos 1:2–5. König
Benjamins Worte bewirkten eine mächtige Wandlung in den Menschen Mos
5:2 (Al 5:12–14). Die ganze Menschheit muß von neuem geboren werden,
ja, geboren aus Gott Mos 27:25. Alma
und die Söhne Mosias bekehrten sich
Mos 27:33–35. Lamonis Vater wurde
bekehrt Al 22:15–18. Durch die Macht
und das Wort Gottes waren sie zum
Herrn bekehrt worden Al 53:10. Umkehr bringt eine Wandlung des Herzens
Hel 15:7. Alle aber, die sich bekehrten,
zeigten wahrhaftig, daß sie von der
Macht und dem Geist Gottes besucht
worden waren 3 Ne 7:21. Wegen ihres
Glaubens an Christus zur Zeit ihrer
Bekehrung wurden sie mit Feuer und
mit dem Heiligen Geist getauft 3 Ne
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9:20. Sie sollen hinausgehen und Umkehr predigen, und viele werden
bekehrt werden LuB 44:3–4.
BEKENNEN, BEKENNTNIS Siehe
auch Umkehr, umkehren; Vergeben
Die heiligen Schriften gebrauchen Bekenntnis zumindest auf zweifache
Weise. Zum einen bedeutet bekennen,
seinem Glauben an etwas Ausdruck
verleihen, wie beispielsweise bekennen,
daß Jesus der Christus ist (Mt 10:32;
Röm 10:9; 1 Joh 4:1–3; LuB 88:104).
Zum anderen bedeutet bekennen,
seine Schuld zugeben, wie beispielsweise beim Bekennen von Sünden.
Alle sind verpflichtet, dem Herrn alle
ihre Sünden zu bekennen und seine
Vergebung zu erlangen (LuB 58:42–43).
Wenn erforderlich, sollen Sünden vor
dem oder denen bekannt werden,
gegen die man gesündigt hat. Schwerwiegende Sünden sollen vor einem
führenden Beamten der Kirche bekannt
werden (in den meisten Fällen ist dies
der Bischof).
Er soll bekennen, daß er gesündigt hat
Lev 5:5. Sie werden ihr Übeltun bekennen Lev 26:40–42. Gib dem Herrn,
dem Gott Israels, die Ehre, und leg vor
ihm ein Bekenntnis ab Jos 7:19. Die
Leute bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen Mt
3:5–6. Dem Übertreter, der seine Sünden bekennt, soll vergeben werden
Mos 26:29. Bekenne deine Sünden,
sonst erleidest du Strafen LuB 19:20.
Wer umkehrt, wird bekennen und von
seinen Sünden lassen LuB 58:43. Der
Herr ist barmherzig zu denen, die ihre
Sünden mit demütigem Herzen bekennen LuB 61:2. Der Herr vergibt
denen die Sünden, die bekennen und
um Vergebung bitten LuB 64:7.
BELSCHAZZAR Siehe auch Babel,
Babylon
Im Alten Testament der letzte König
von Babylon, bevor Kyrus es eroberte;
der Sohn und Nachfolger Nebukadnezzars (Dan 5:1–2).
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BENJAMIN, SOHN JAKOBS Siehe
auch Israel; Jakob, Sohn Isaaks
Im Alten Testament der zweite Sohn
Jakobs und Rahels (Gen 35:16–20).
Der Stamm Benjamin: Jakob segnete
Benjamin (Gen 49:27). Die Abkömmlinge Benjamins waren ein kriegerisches
Volk. Zwei bekannte Benjaminiter waren Saul, der erste israelitische König
(1 Sam 9:1–2), und Paulus, der Apostel
im Neuen Testament (Röm 11:1).
BENJAMIN, VATER MOSIAS
Siehe auch Mosia, Sohn Benjamins
Ein Prophet und König im Buch Mormon (Mos 1–6).
Richtete unter großen Schwierigkeiten Frieden im Land auf Om 1:23–25
(WMorm 1:12–18). Unterwies seine
Söhne Mos 1:1–8. Übertrug seinem
Sohn Mosia das Königtum Mos 1:9–
18. Sein Volk versammelte sich, um
seine letzte Rede zu hören Mos 2:1–8.
Sprach zu seinem Volk Mos 2:9–4:30.
Sein Volk schloß einen Bund mit dem
Herrn Mos 5–6.
BERGPREDIGT Siehe auch Jesus
Christus; Seligpreisungen
Eine Rede des Herrn Jesus Christus an
seine Jünger, kurz bevor diese auf
Mission gesandt wurden (Mt 5–7; Lk
6:20–49). Der Herr hielt die Predigt
kurz nach der Berufung der Zwölf.
Die Predigt wird durch die JosephSmith-Übersetzung der Bibel und
durch eine vergleichbare Predigt, die
in 3 Ne 12–14 verzeichnet ist, deutlicher; daraus ist ersichtlich, daß wichtige Teile der Predigt aus dem Bericht
in Matthäus verlorengegangen sind.
BERUFEN, BERUFUNG, VON
GOTT BERUFEN Siehe auch
Auserwählt, erwählt; Ordinieren,
Ordinierung; Treuhänder,
Treuhandschaft; Vollmacht;
Wahl; Wählen, auswählen,
erwählen
Von Gott berufen zu werden heißt, von
ihm oder seinen rechtmäßig bevoll-

Berufung und Erwählung
mächtigten Führern der Kirche bestimmt oder eingeladen zu werden, ihm
auf eine vorgegebene Weise zu dienen.
Er legte ihm seine Hände auf und gab
ihm seine Anweisungen Num 27:23.
Ich habe dich zum Propheten ordiniert Jer 1:5. Ich habe euch erwählt
und ordiniert Joh 15:16. Paulus wurde
zum Apostel berufen Röm 1:1. Keiner
nimmt sich eigenmächtig diese Würde, sondern er wird von Gott berufen
Hebr 5:4. Jesus wurde von Gott nach
der Ordnung Melchisedeks berufen
Hebr 5:10. Ich bin berufen worden,
das Wort Gottes zu predigen gemäß
dem Geist der Offenbarung und Prophezeiung Al 8:24. Priester wurden
von Grundlegung der Welt an berufen
und vorbereitet Al 13:3. Wenn ihr den
Wunsch habt, Gott zu dienen, seid ihr
berufen LuB 4:3. Steh fest in dem
Werk, wozu ich dich berufen habe
LuB 9:14. Du sollst nicht etwa meinen,
du seiest berufen zu predigen, ehe du
berufen bist LuB 11:15. Älteste sind
berufen, die Sammlung der Auserwählten zuwege zu bringen LuB 29:7.
Niemand soll mein Evangelium predigen oder meine Kirche aufrichten,
außer er sei ordiniert worden LuB 42:11.
Viele sind berufen, aber wenige werden erwählt LuB 121:34. Man muß von
Gott berufen werden GA 1:5.
BERUFUNG UND ERWÄHLUNG
Siehe auch Erwählung
Rechtschaffene Nachfolger Christi
können den Erwählten hinzugezählt
werden, welche die Zusicherung der
Erhöhung erlangen. Diese Berufung
und Erwählung beginnt mit Umkehr
und Taufe. Sie wird vollständig, wenn
jemand „vorwärtsstrebt, sich am Wort
von Christus weidet und bis ans Ende
ausharrt“ (2 Ne 31:19–20). Die heiligen
Schriften nennen diesen Vorgang unsere Berufung und Erwählung festmachen
(2 Petr 1:4–11; LuB 131:5–6).
Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein Ex 19:5–6 (Offb 1:6). Gott hat
die Erwählten von Anfang an erwählt

Beschneidung
zur Errettung 2 Thess 2:13. Bemüht
euch noch mehr darum, eure Berufung
und Erwählung festzumachen 2 Petr
1:10. Der Herr siegle euch als die Seinen Mos 5:15. Ich mache den Bund mit
dir, daß du ewiges Leben haben sollst
Mos 26:20. Treue Priestertumsträger
werden die Kirche und das Reich und
die Auserwählten Gottes LuB 84:33–
34. Das sicherere Prophezeiungswort
bedeutet: Man weiß, daß man für das
ewige Leben versiegelt ist LuB 131:5–
6. Ich siegle auf dich deine Erhöhung
LuB 132:49.
BESCHNEIDUNG Siehe auch
Abrahamischer Bund
Das Zeichen des Abrahamischen Bundes für alle männlichen Israeliten in
den alttestamentlichen Evangeliumszeiten (Gen 17:10–11, 23–27; JSÜ, Gen
17:11). Die Beschneidung wurde
vorgenommen, indem man bei männlichen Kindern und Erwachsenen „das
Fleisch der Vorhaut“ abschnitt. Der so
Beschnittene genoß die Rechte des
Bundes und nahm die damit verbundenen Pflichten auf sich. Mit der Mission
Christi wurde die Beschneidung als
Zeichen des Bundes abgeschafft (Moro
8:8; LuB 74:3–7).
BESTÄTIGUNG DER
FÜHRUNGSBEAMTEN DER
KIRCHE Siehe auch Allgemeine
Zustimmung
Denen Unterstützung zusagen, die in
allgemeinen und örtlichen Führungsaufgaben der Kirche dienen.
Stelle Josua vor die ganze Gemeinde,
und beauftrage ihn vor ihren Augen
Num 27:18–19. Das ganze Volk jubelte
und sagte: Es lebe der König 1 Sam
10:24. Glaubt seinen Propheten, dann
werdet ihr Erfolg haben 2 Chr 20:20.
Gehorcht denen, die über euch herrschen Hebr 13:17. Der Herr wird dich
begünstigen, weil du nicht gemurrt hast
1 Ne 3:6. Diejenigen, die die Propheten
empfingen, blieben verschont 3 Ne
10:12–13. Beachtet die Worte dieser
Zwölf 3 Ne 12:1. Durch meine eigene
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Stimme oder durch die Stimme meiner
Knechte, das ist dasselbe LuB 1:38.
Sein Wort sollt ihr empfangen, als sei
es aus meinem eigenen Mund LuB
21:5. Wer meine Knechte empfängt,
der empfängt mich LuB 84:35–38. Wer
mich empfängt, der empfängt jene, die
ich gesandt habe LuB 112:20. Wenn
mein Volk nicht auf die Stimme dieser
Männer, die ich bestimmt habe, hören
will, so werden sie ohne Segen sein
LuB 124:45–46.
BET-EL
Hebräisch; bedeutet „Haus Gottes“
und ist einer der heiligsten Orte Israels. Er liegt etwa sechzehn Kilometer
nördlich von Jerusalem. Hier baute
Abraham bei seiner ersten Ankunft in
Kanaan einen Altar (Gen 12:8; 13:3).
Hier sah Jakob in einer Vision eine
Leiter, die bis zum Himmel reichte
(Gen 28:10–19). Auch in den Tagen
Samuels war Bet-El ein heiliger Ort
(1 Sam 7:16; 10:3).
BETANIEN
Das Dorf, in dem Jesus Christus sich
während der letzten Woche seines
irdischen Lebens aufhielt (Mt 21:17;
Mk 11:11). Am südöstlichen Hang des
Ölbergs gelegen, war Betanien die
Heimat von Lazarus, Maria und Marta
(Joh 11:1–46; 12:1).
BETLEHEM
Eine kleine Stadt, acht Kilometer südlich von Jerusalem. Im Hebräischen
bedeutet Betlehem „Haus des Brotes“;
es wird auch Efrata genannt, das heißt
„fruchtbar“. Jesus Christus wurde in
Betlehem geboren (Mi 5:2; Mt 2:1–8).
Hier befindet sich die Grabstätte
Rahels (Gen 35:19; 48:7).
Rut und Boas lebten dort Rut 1:22. Samuel salbte dort David 1 Sam 16:1–13;
17:12, 15; 20:6, 28. Herodes ließ dort
die Kinder töten Mt 2:16.
BEZEUGEN Siehe auch Zeugnis
Durch die Macht des Heiligen Geistes
Zeugnis geben; eine feierliche Erklä-
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rung der Wahrheit aufgrund persönlichen Wissens oder Glaubens abgeben.
Der Tröster wird von mir zeugen Joh
15:26. Er hat uns geboten, zu predigen
und zu bezeugen Apg 10:42. Drei Zeugen werden die Wahrheit bezeugen
2 Ne 27:12. Die Macht des Heiligen
Geistes trägt es den Menschenkindern
ins Herz 2 Ne 33:1. Die Schriften zeugen
von Christus Jak 7:10–11 (Joh 5:39). Ich
bezeuge euch, ich weiß, daß das, wovon
ich gesprochen habe, wahr ist Al 5:45
(Al 34:8). Ihr sollt davon Zeugnis geben
durch die Macht Gottes LuB 17:3–5.
Das, was der Geist euch bezeugt, sollt
ihr tun LuB 46:7. Ich habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben und zu warnen
LuB 88:81.
BIBEL Siehe auch Altes Testament;
Apokryphen; Efraim—Holz
Efraims oder Josephs; Heilige
Schriften; Juda—Holz Judas;
Kanon; Neues Testament
Eine Sammlung hebräischer und
christlicher Schriften, die göttliche
Offenbarungen enthält. Das Wort Bibel bedeutet „die Bücher“. Die Bibel ist
das Werk vieler Propheten und inspirierter Schreiber, die unter dem Einfluß des Heiligen Geistes handelten
(2 Petr 1:21).
Die christliche Bibel hat zwei Teile,
die allgemein als das Alte und das
Neue Testament bekannt sind. Das
Alte Testament besteht aus den Büchern
heiliger Schrift, die von den Juden in
Palästina während der Zeit des irdischen Wirkens des Herrn benutzt
wurden. Das Neue Testament enthält
Schriften, die dem apostolischen Zeitalter zugehören und denen die gleiche
Heiligkeit und Vollmacht zugemessen
wird wie den jüdischen Schriften. Die
Bücher des Alten Testaments sind
dem Schrifttum eines Volkes entnommen, das sich über viele Jahrhunderte
erstreckte, und wurden fast ausschließlich auf hebräisch geschrieben; dagegen
entstammen die Bücher des Neuen Testaments einer einzigen Generation

Bibel
und sind hauptsächlich auf griechisch
geschrieben.
Im Alten Testament stellt das Wort
Testament einen hebräischen Begriff dar,
der „Bund“ bedeutet. Der Alte Bund ist
das Gesetz, das Mose gegeben wurde,
als Israel die Fülle des Evangeliums
ablehnte, die Gottes Volk seit Anbeginn
der Sterblichkeit besessen hatte. Der
Neue Bund ist das Evangelium, wie
Jesus Christus es lehrte.
In der hebräischen Bibel (dem Alten
Testament) waren die Bücher in drei
Gruppen unterteilt: das Gesetz, die
Propheten und die Schriften. Die Bibel
der christlichen Welt gruppiert die
Bücher themenweise, zum Beispiel
Geschichtsbücher, Lehr- und Weisheitsbücher und prophetische Bücher.
Die Bücher des Neuen Testaments
haben meistens die folgende Reihenfolge: die vier Evangelien und die
Apostelgeschichte; die Briefe des Paulus; die allgemeinen Briefe von Jakobus,
Petrus, Johannes und Judas und die
Offenbarung des Johannes.
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage ehrt und achtet die
Bibel und bezeugt auch, daß der Herr
durch seine Propheten in den letzten
Tagen weiterhin zusätzliche Offenbarung gibt, die den biblischen Bericht
vom Umgang Gottes mit der Menschheit bestätigt und erhärtet.
Das Holz Judas (die Bibel) und das
Holz Josephs (das Buch Mormon)
werden eins in der Hand des Herrn
werden Ez 37:15–20. Die Wahrhaftigkeit der Bibel wird durch neuzeitliche
heilige Schrift bestätigt werden 1 Ne
13:38–40. Die Bibel und das Buch Mormon werden zusammen falsche Lehre
zunichte machen 2 Ne 3:12. Eine Bibel!
Eine Bibel! Wir haben eine Bibel 2 Ne
29:3–10. Jeder, der an die Bibel glaubt,
wird auch an das Buch Mormon glauben Morm 7:8–10. Die Ältesten sollen
die Grundsätze meines Evangeliums
lehren, die in der Bibel und im Buch
Mormon stehen LuB 42:12. Wir glauben, daß die Bibel, soweit richtig übersetzt, das Wort Gottes ist GA 1:8.

Bibel, Joseph-Smith-Übersetzung
BIBEL, JOSEPH-SMITHÜBERSETZUNG (JSÜ) Siehe
Joseph-Smith-Übersetzung (JSÜ)
BILEAM
Ein Prophet im Alten Testament, der
Israel für Geld verfluchen wollte. Ihm
wurde vom Herrn geboten, Israel
nicht zu verfluchen (Num 22–24).
Bileams Esel weigerte sich weiterzugehen, weil sich ihm ein Engel in den
Weg stellte Num 22:22–35.
BISCHOF Siehe auch Aaronisches
Priestertum
Bedeutet „Aufseher“, ein Amt oder eine
Stellung mit Verantwortung. Zum Amt
des Bischofs im Aaronischen Priestertum wird man ordiniert (LuB 20:67;
107:87–88); der Bischof ist ein allgemeiner Richter in Israel (LuB 107:72, 74).
Der Heilige Geist hat euch als Bischöfe
eingesetzt Apg 20:28. Die Voraussetzungen für das Amt des Bischofs werden genannt 1 Tim 3:1–7 (Tit 1:7). Der
Bischof soll ordiniert werden LuB 20:67.
Edward Partridge soll der Kirche als
Bischof dienen LuB 41:9. Der Bischof
soll geistige Gaben unterscheiden LuB
46:27, 29. Ein Hoherpriester darf im
Amt des Bischofs amtieren LuB 68:14,
19 (LuB 107:17). Der Bischof wird vom
Herrn bestimmt LuB 72:1–26. Der Bischof soll für die Armen sorgen LuB
84:112. Der Bischof soll alle zeitlichen
Angelegenheiten verwalten LuB 107:68.
Der Bischof ist Präsident über das Aaronische Priestertum LuB 107:87–88.
BITTEN Siehe auch Gebet
Gott um eine besondere Gunst angehen, ersuchen oder anflehen.
Bittet, und es wird euch gegeben werden Mt 7:7. Fehlt es aber einem von
euch an Weisheit, so erbitte er sie von
Gott Jakbr 1:5 (JSLg 1:7–20). Bittet
mich im Glauben 1 Ne 15:11. Wenn ihr
nun die Worte nicht verstehen könnt,
so deshalb, weil ihr nicht bittet 2 Ne
32:4. Bittet mit aufrichtigem Herzen
Mos 4:10. Gott gewährt euch, was
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immer ihr im Glauben erbittet, sofern
es recht ist Mos 4:21. Fragt Gott, ob es
wahr ist Moro 10:4. Sie lieben die
Finsternis mehr als das Licht, darum
wollen sie mich nicht bitten LuB 10:21.
Euch ist es geboten, in allem Gott zu
bitten LuB 46:7.
BLUT Siehe auch Jesus Christus;
Opfer; Sühnen, Sühnopfer
Von den Israeliten vor alters und in
vielen heutigen Kulturen als Sitz des
Lebens oder die Lebenskraft des Fleisches angesehen. In alttestamentlicher
Zeit verbot der Herr dem Volk Israel,
Blut als Nahrung zu essen (Lev 3:17;
7:26–27; 17:10–14).
Die sühnende Macht eines Opfers
war im Blut, weil das Blut als lebenswichtig angesehen wurde. Tieropfer
im Alten Testament waren ein Symbol
für das spätere, von Jesus Christus
vollbrachte große Opfer (Lev 17:11;
Mose 5:5–7). Das sühnende Blut Jesu
Christi reinigt den von Sünde, der umkehrt (1 Joh 1:7).
Sein Schweiß war wie große Blutstropfen Lk 22:44. Dadurch, daß Christi
Blut vergossen wurde, sind wir geheiligt Hebr 10:1–22. Blut kam aus jeder
Pore Mos 3:7 (LuB 19:18). Das Blut des
Herrn wurde zur Vergebung der Sünden vergossen LuB 27:2. Jesus bewirkte
mit dem Vergießen seines Blutes ein
vollkommenes Sühnopfer LuB 76:69.
Durch das Blut werdet ihr geheiligt
Mose 6:60.
BOAS Siehe auch Rut
Ehemann von Rut (Rut 4:9–10); Urgroßvater Davids, des Königs von Israel
(Rut 4:13–17), und Vorfahr Christi,
des Königs der Könige (Lk 3:32).
BÖSE GEISTER Siehe Geist—Böse
Geister
BRÄUTIGAM Siehe auch Jesus
Christus
Jesus Christus wird in den heiligen
Schriften als Bräutigam dargestellt.
Die Kirche ist symbolisch seine Braut.
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Zehn Jungfrauen gingen hinaus, dem
Bräutigam entgegen Mt 25:1–13. Wer
die Braut hat, ist der Bräutigam Joh
3:27–30. Selig, wer zum Hochzeitsmahl
des Lammes eingeladen ist Offb 19:5–
10. Seid bereit, wenn der Bräutigam
kommt LuB 33:17. Macht euch für den
Bräutigam bereit LuB 65:3.
BROT DES LEBENS Siehe auch
Abendmahl; Jesus Christus
Jesus Christus ist das Brot des Lebens.
Das Brot des Abendmahls stellt symbolisch den Leib Christi dar.
Ich bin das Brot des Lebens Joh 6:33–
58. Eßt und trinkt vom Brot und Wasser des Lebens Al 5:34. Brot ist zum
Gedächtnis des Leibes Christi 3 Ne
18:5–7. Brot ist ein Symbol des Fleisches
Christi LuB 20:40, 77 (Moro 4:1–3).
BRUDER, BRÜDER Siehe auch
Mensch, Menschen; Schwester
Als Kinder unseres Himmlischen Vaters sind alle Männer und Frauen geistig Brüder und Schwestern. In der
Kirche werden männliche Mitglieder
und Freunde der Kirche oft als Brüder
angesprochen.
Wenn du dich bekehrt hast, stärke deine Brüder Lk 22:32. Wer seinen Bruder
nicht liebt, bleibt im Tod 1 Joh 3:10–17.
Gedenkt eurer Brüder wie euer selbst
Jak 2:17. Laßt jedermann seinen Bruder achten wie sich selbst LuB 38:24–
25. Stärke deine Brüder in all deinem
Umgang LuB 108:7.
BRUSTSCHILD Siehe auch Urim
und Tummim
Die heiligen Schriften erwähnen zwei
Arten von Brustschilden: (1) Den Vorderteil der Schutzkleidung oder der
Rüstung eines Soldaten. Symbolisch
gesehen sollen die Heiligen einen
Brustschild der Rechtschaffenheit tragen, um sich gegen Böses zu schützen
(Jes 59:17; Eph 6:14). (2) Ein Kleidungsstück, das der Hohepriester im Gesetz
des Mose trug (Ex 28:13–30; 39:8–21).
Es war aus Leinen und enthielt zwölf
Edelsteine. Manchmal wird es im

Buch der Gebote
Zusammenhang mit dem Urim und
Tummim erwähnt (LuB 17:1; JSLg 1:35,
42, 52).
BUCH DER ERINNERUNG Siehe
auch Buch des Lebens; Genealogie
Ein von Adam begonnenes Buch, in
dem die Werke seiner Nachfahren aufgezeichnet waren; auch alle gleichartigen seit jener Zeit von Propheten und
glaubenstreuen Mitgliedern geführten
Aufzeichnungen. Adam und seine
Kinder führten ein Buch der Erinnerung, in das sie durch den Geist der
Inspiration schrieben, und ein Buch
der Generationen, das eine Stammtafel enthielt (Mose 6:5, 8). Solche Aufzeichnungen werden wahrscheinlich
bei unserer endgültigen Beurteilung
eine Rolle spielen.
Ein Buch der Erinnerung wurde geschrieben Mal 3:16–18 (3 Ne 24:13–26).
Alle diejenigen, die nicht im Buch der
Erinnerung verzeichnet gefunden werden, werden an jenem Tag kein Erbteil
finden LuB 85:9. Die Toten wurden
nach den Büchern gerichtet, die die
Aufzeichnung über ihre Werke enthielten LuB 128:7. Laßt uns ein Buch
mit den Aufzeichnungen über unsere
Toten darbringen LuB 128:24. Ein Buch
der Erinnerung wurde geführt Mose
6:5–8. Wir haben ein Buch der Erinnerung Mose 6:46. Abraham ging daran,
einen Bericht für seine Nachkommenschaft zu schreiben Abr 1:31.
BUCH DER GEBOTE Siehe auch
Lehre und Bündnisse; Offenbarung
Im Jahr 1833 wurde eine Anzahl Offenbarungen, die der Prophet Joseph Smith
empfangen hatte, unter dem Titel „Ein
Buch der Gebote für die Regierung der
Kirche Christi“ zur Veröffentlichung
vorbereitet. Der Herr sprach weiterhin
mit seinen Dienern, und so wurde zwei
Jahre später eine erweiterte Sammlung
von Offenbarungen als das Buch „Lehre
und Bündnisse“ veröffentlicht.
LuB 1 ist das Geleitwort des Herrn zum
Buch seiner Gebote LuB 1:6. Der Herr

Buch des Lebens
forderte den Klügsten heraus, etwas mit
der geringsten seiner Offenbarungen im
Buch der Gebote Vergleichbares hervorzubringen LuB 67:4–9. Treuhänder
wurden bestimmt, die Offenbarungen
zu veröffentlichen LuB 70:1–5.
BUCH DES LEBENS Siehe auch
Buch der Erinnerung
In einem bestimmten Sinn ist das Buch
des Lebens die Gesamtheit der Gedanken und Handlungen eines Menschen — der Bericht seines Lebens.
Doch erwähnen die heiligen Schriften
auch, daß ein himmlischer Bericht
über die Glaubenstreuen geführt wird,
einschließlich ihrer Namen und der
Aufzeichnungen über ihre rechtschaffenen Taten.
Der Herr wird Sünder aus seinem
Buch auslöschen Ex 32:33. Wer überwindet, der wird nicht aus dem Buch
des Lebens ausgelöscht werden Offb
3:5. Ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, das ist das Buch des Lebens
Offb 20:12 (LuB 128:6–7). Die Namen
der Rechtschaffenen werden in dem
Buch des Lebens geschrieben sein Al
5:58. Eure Gebete werden ins Buch der
Namen der Geheiligten eingetragen
LuB 88:2.
BUCH MORMON Siehe auch
Efraim—Holz Efraims oder
Josephs; Goldplatten; Heilige
Schriften; Kanon; Mormon,
nephitischer Prophet; Platten;
Smith, Joseph, jun.; Zeugen des
Buches Mormon
Einer der vier von der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage
akzeptierten Bände heiliger Schrift. Es
ist ein von einem Propheten namens
Mormon vor alters erstellter Auszug
aus Berichten der frühen Bewohner
Amerikas. Es wurde geschrieben, um
zu bezeugen, daß Jesus der Christus
ist. In bezug auf diesen Bericht sagte der
Prophet Joseph Smith, der ihn durch
die Gabe und Macht Gottes übersetzte:
„Ich habe den Brüdern gesagt, das Buch
Mormon sei das richtigste aller Bücher
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auf Erden und der Schlußstein unserer
Religion und wenn man sich an dessen
Weisungen halte, werde man dadurch
näher zu Gott kommen als durch jedes
andere Buch.“ (Siehe die Einleitung
vorn im Buch Mormon.)
Das Buch Mormon ist ein religiöser
Bericht von drei Volksgruppen, die
von der Alten Welt nach dem amerikanischen Kontinent auswanderten.
Diese Gruppen wurden von Propheten geführt, die ihre religiöse und
weltliche Geschichte auf Metallplatten aufzeichneten. Das Buch Mormon
verzeichnet den Besuch Jesu Christi
bei dem Volk in Amerika nach seiner
Auferstehung. Nach jenem Besuch
Christi gab es eine zweihundert Jahre
dauernde Zeit des Friedens.
Moroni, der letzte der nephitischen
Propheten/Geschichtsschreiber, versiegelte die gekürzten Berichte dieser
Völker und verbarg sie um 421 n. Chr.
Im Jahr 1823 besuchte der auferstandene Moroni Joseph Smith und übergab ihm später diese alten und heiligen
Berichte, damit sie übersetzt und für die
Welt als ein weiterer Zeuge für Jesus
Christus hervorgebracht würden.
Joseph ist ein Fruchtbaum, dessen
Zweige über die Mauer ranken Gen
49:22–26. Wahrheit wird aus der Erde
hervorsprossen Ps 85:12 (Morm 8:16;
Mose 7:62). Der Herr wird ein Panier
erheben für die Nationen und wird sie
herbeipfeifen Jes 5:26. Eine Stimme
wird aus dem Staub reden Jes 29:4
(2 Ne 26:14–17). Die Offenbarung von
allem wurde wie die Worte in einem
versiegelten Buch Jes 29:11 (Jes 29:9–
18; 2 Ne 27:6–26). Die Hölzer Josephs
und Judas werden eins in der Hand
des Herrn werden Ez 37:15–20. Ich habe
andere Schafe, die nicht von dieser
Herde sind Joh 10:16 (3 Ne 15:16–24).
Das Buch Mormon und die Bibel werden zusammenwachsen 2 Ne 3:12–21.
Die Worte des Herrn werden bis an die
Enden der Erde hinzischen 2 Ne 29:2.
Der Herr ging mit Enos den Bund ein,
das Buch Mormon für die Lamaniten
hervorzubringen Enos 1:15–16. Das
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Buch Mormon ist mit der Absicht geschrieben, daß wir an die Bibel glauben
Morm 7:9. Das Buch Mormon wird als
Zeugnis gegen die Welt dastehen Eth
5:4. Fragt Gott, ob es wahr ist Moro 10:4.
Christus hat davon Zeugnis gegeben,
daß das Buch Mormon wahr ist LuB
17:6. Das Buch Mormon enthält die
Fülle des Evangeliums Jesu Christi LuB
20:9 (LuB 20:8–12; 42:12). Wir glauben,
daß das Buch Mormon das Wort Gottes
ist GA 1:8.
BUND Siehe auch Abrahamischer
Bund; Eid; Eid und Bund des
Priestertums; Neuer und
immerwährender Bund
Eine Übereinkunft zwischen Gott und
dem Menschen, wobei beide Parteien
aber nicht gleichgestellt sind. Gott
legt die Bedingungen des Bundes fest,
und der Mensch willigt ein, das zu
tun, was Gott von ihm erwartet. Gott
verheißt dem Menschen dann für seinen Gehorsam bestimmte Segnungen.
Grundsätze und Verordnungen
werden durch einen Bund empfangen.
Mitglieder der Kirche, die solche
Bündnisse schließen, versprechen, sie
zu ehren und zu achten. Zum Beispiel:
Die Mitglieder schließen bei der Taufe
einen Bund mit dem Herrn und erneuern diesen Bund, indem sie am Abendmahl teilnehmen. Weitere Bündnisse
werden im Tempel geschlossen. Das
Volk des Herrn ist ein Volk, das Bündnisse schließt, und wer seine Bündnisse mit dem Herrn hält, wird dafür
reich gesegnet.
Mit dir will ich meinen Bund aufrichten
Gen 6:18. Haltet meinen Bund, dann
werdet ihr ein besonderes Eigentum
sein Ex 19:5. Du sollst mit ihnen und
mit ihren Göttern keinen Bund schließen Ex 23:32. Haltet den Sabbat als
einen immerwährenden Bund Ex 31:16.
Ich werde meinen Bund mit euch niemals brechen Ri 2:1. Meine Heiligen
schlossen mit mir den Bund beim Opfer
Ps 50:5 (LuB 97:8). Gedenkt seines heiligen Bundes Lk 1:72 (LuB 90:24). Die
Macht Gottes kam auf das Bundesvolk

Celestiale Herrlichkeit
des Herrn herab 1 Ne 14:14. Der Bund,
der für Abraham gemacht wurde, wird
in den Letzten Tagen erfüllt werden
1 Ne 15:18 (3 Ne 16:5, 11–12; 21:7; Morm
9:37). Benjamins Volk war willens, mit
Gott den Bund einzugehen, seinen
Willen zu tun Mos 5:5. Die Taufe ist
ein Zeugnis dafür, daß ein Mensch mit
Gott den Bund eingegangen ist, seinen
Willen zu tun Mos 18:13. Ihr seid Kinder des Bundes 3 Ne 20:25–26. Engel
erfüllen das Werk der Bündnisse des
Vaters und führen es aus Moro 7:31.
Das Vergießen des Blutes Christi ist
der Bund Moro 10:33. Jeder, der dieser
Kirche Christi angehört, soll darauf
bedacht sein, alle Bündnisse zu halten
LuB 42:78. Gesegnet sind, die den
Bund gehalten haben LuB 54:6. Wer
diesen Bund bricht, wird sein Amt und
seinen Stand in der Kirche verlieren
LuB 78:11–12. Alle diejenigen, die das
Priestertum empfangen, die empfangen
diesen Eid und Bund LuB 84:39–40.
Sie sind willens, ihre Bündnisse durch
Opfer zu beachten LuB 97:8. Das Ehebündnis kann ewig sein LuB 132. Dies
soll unser Bund sein: Wir wollen nach
allen Verordnungen des Herrn wandeln
LuB 136:4.
BUNDESLADE Siehe Lade des
Bundes
CARTHAGE, GEFÄNGNIS IN
(USA) Siehe auch Smith, Hyrum;
Smith, Joseph, jun.
Joseph und Hyrum Smith wurden am
27. Juni 1844 von einem Mob im Gefängnis in Carthage, Illinois, Vereinigte Staaten von Amerika ermordet (LuB 135).
CELESTIALE HERRLICHKEIT
Siehe auch Erhöhung; Ewiges
Leben; Grade der Herrlichkeit
Der höchste der drei Grade der Herrlichkeit, den jemand nach diesem
Leben erreichen kann. Hier werden
die Rechtschaffenen in der Gegenwart
Gottes, des Vaters, und seines Sohnes
Jesus Christus wohnen.
Die Herrlichkeit der Celestialen ist

Christen
eine eigene 1 Kor 15:40 (LuB 76:96).
Paulus wurde bis in den dritten Himmel entrückt 2 Kor 12:2. Die celestiale
Herrlichkeit wurde in einer Vision
gezeigt LuB 76:50–70. Wenn die Heiligen wollen, daß ich ihnen einen Platz
in der celestialen Welt gebe, dann
müssen sie sich darauf vorbereiten
LuB 78:7. Wer nicht imstande ist, nach
dem Gesetz eines celestialen Reiches
zu leben, kann nicht in einer celestialen Herrlichkeit leben LuB 88:15–22.
In der celestialen Herrlichkeit gibt es
drei Himmel; es wird dargelegt, was
erforderlich ist, um den höchsten zu
erlangen LuB 131:1–2. Kinder, die vor
dem Alter der Verantwortlichkeit sterben, sind im celestialen Reich errettet
LuB 137:10.
CHRISTEN Siehe auch Heilige; Jünger
Bezeichnung für diejenigen, die an
Jesus Christus glauben. Obwohl dieser
Begriff in der ganzen Welt gebraucht
wird, hat der Herr diejenigen, die
Christus wahrhaft nachfolgen, als Heilige bezeichnet (Apg 9:13, 32, 41; 1 Kor
1:2; LuB 115:4).
Die Jünger wurden Christen genannt
Apg 11:26. Wenn er aber leidet, weil er
Christ ist, dann soll er sich nicht schämen 1 Petr 4:16. Wegen des Bundes
werdet ihr die Kinder Christi genannt
werden Mos 5:7. Alle, die wahrhaft an
Christus glaubten, wurden von denen,
die nicht zur Kirche gehörten, Christen
genannt Al 46:13–16.
CHRISTUS Siehe Jesus Christus
CHRONIK
Zwei Bücher im Alten Testament. Sie
geben einen kurzen Überblick über die
Ereignisse von der Schöpfung an bis zur
Proklamation des Kyrus, die den Juden
die Rückkehr nach Jerusalem gestattete.
Erste Chronik : Die Kapitel 1–9 führen
die Stammtafel von Adam bis Saul
auf. Kapitel 10 berichtet vom Tod
Sauls. Die Kapitel 11–22 verfolgen die
Ereignisse im Zusammenhang mit der
Herrschaft Davids. Die Kapitel 23–27
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erläutern, daß Salomo zum König gemacht wurde und die Leviten geordnet
wurden. Kapitel 28 erklärt, daß David
Salomo gebot, einen Tempel zu bauen.
Kapitel 29 berichtet vom Tod Davids.
Zweite Chronik : Die Kapitel 1–9 verfolgen die Ereignisse im Zusammenhang
mit der Herrschaft Salomos. Die Kapitel 10–12 berichten von der Herrschaft
Rehabeams, Salomos Sohn, während
derer das vereinigte Königreich Israel
in das Nordreich und das Südreich
geteilt wurde. Die Kapitel 13–36 beschreiben die Herrschaft verschiedener
Könige, bis Nebukadnezzar das Königreich Juda gefangennahm. Das Buch
endet mit dem Edikt des Kyrus, daß die
gefangenen Kinder Juda nach Jerusalem zurückkehren können.
COWDERY, OLIVER
Der zweite Älteste der wiederhergestellten Kirche und einer der drei
Zeugen für den göttlichen Ursprung
und die Wahrheit des Buches Mormon.
Er wirkte als Schreiber, während Joseph
Smith das Buch Mormon von den Goldplatten übersetzte (JSLg 1:66–68).
Empfing ein Zeugnis, daß die Übersetzung des Buches Mormon der Wahrheit entspricht LuB 6:17, 22–24. Wurde
von Johannes dem Täufer ordiniert
LuB 13 (LuB 27:8; JSLg 1:68–73, siehe
Anmerkung zu Vers 71). Nachdem ihr
Glauben erlangt habt und sie mit eigenen Augen gesehen habt, sollt ihr
davon Zeugnis geben, daß ihr sie gesehen habt LuB 17:3, 5. Ich habe dir
durch meinen Geist kundgetan, daß
das, was du geschrieben hast, wahr ist
LuB 18:2. Wurde zu einem der Treuhänder der Offenbarungen bestimmt und
ordiniert LuB 70:3. Empfing mit Joseph
Smith die Schlüssel des Priestertums
LuB 110.
CUMORAH, HÜGEL Siehe auch
Buch Mormon; Moroni, Sohn
Mormons; Smith, Joseph, jun.
Ein kleiner Hügel im westlichen Teil
des Staates New York, Vereinigte

29
Staaten von Amerika. Hier verbarg
ein Prophet namens Moroni vor alters
die Goldplatten, die einige der Aufzeichnungen der Nephiten und Jarediten enthielten. 1827 wurde Joseph
Smith vom auferstandenen Moroni zu
diesem Hügel gelenkt, damit er diese
Platten hole und einen Teil davon
übersetze. Diese Übersetzung ist das
Buch Mormon.
Die Nephiten sammelten sich in Cumorah Morm 6:2–4. Cumorah war in
einem Land mit vielen Wassern Morm
6:4. Mormon verbarg die Aufzeichnungen im Hügel Cumorah Morm 6:6.
Alle Nephiten außer vierundzwanzig
wurden in Cumorah getötet Morm
6:11. Wir vernehmen frohe Nachricht
von Cumorah LuB 128:20. Joseph
Smith nahm Platten aus dem Hügel
Cumorah JSLg 1:42, 50–54, 59.
DAMASKUS
Eine alte Stadt in Syrien.
Damaskus liegt in einer fruchtbaren
Ebene am Rand der Wüste und wird
durch den Fluß Barada gut bewässert.
Die Stadt wird häufig in den heiligen
Schriften erwähnt (beginnend mit Gen
15:2). Paulus war auf dem Weg nach
Damaskus, als ihm der auferstandene
Herr erschien (Apg 9:1–27; 22:5–16;
26:12–20; 2 Kor 11:32–33).
DAN Siehe auch Israel; Jakob, Sohn
Isaaks
Im Alten Testament ein Sohn Jakobs
und Bilhas, der Magd Rahels (Gen
30:5–6).
Der Stamm Dan : Jakobs Segen für Dan,
siehe Genesis 49:16–18. Moses Segen
für den Stamm Dan, siehe Deuteronomium 33:22. Nachdem sie sich in Kanaan niedergelassen hatten, empfing
der Stamm Dan ein kleines, aber äußerst
fruchtbares Stück Land (Jos 19:40–48).
Sie hatten viel Mühe, es gegen die Amoriter (Ri 1:34) und die Philister (Ri 13:1,
25; 18:1) zu schützen. Als Folge zogen
die Daniter in das nördliche Palästina
(Ri 18) um Lajisch und nannten jene

Dank, dankbar, Danksagung
Stadt Dan. Diese Stadt ist als die nördliche Grenze Palästinas bekannt, das
sich „von Dan bis nach Beerscheba“
erstreckte.
DANIEL
Die Hauptperson des Buches Daniel
im Alten Testament; ein Prophet Gottes und ein Mann großen Glaubens.
Über seine Eltern ist nichts bekannt,
obwohl er anscheinend königlicher
Abstammung war (Dan 1:3). Er wurde
gefangen nach Babylon geführt, wo
er den Namen Beltschazzar erhielt
(Dan 1:6–7). Daniel und drei weitere
Gefangene verweigerten aus Glaubensgründen die Speise des Königs
(Dan 1:8–16).
Daniel gewann durch seine Macht,
Träume zu deuten, die Gunst von
Nebukadnezzar und Darius (Dan 2; 4;
6). Er las und deutete die Schrift an der
Wand (Dan 5). Seine Feinde verschworen sich gegen ihn, und er wurde in
eine Löwengrube geworfen, aber der
Herr bewahrte sein Leben (Dan 6).
Das Buch Daniel: Das Buch hat zwei
Teile: Die Kapitel 1–6 enthalten die
Geschichten über Daniel und seine
drei Gefährten; die Kapitel 7–12 enthalten die prophetischen Visionen,
die Daniel sah. Das Buch lehrt, daß es
wichtig ist, Gott treu zu sein, und zeigt
anschaulich, daß Gott die Glaubenstreuen segnet.
Ein Hauptbeitrag des Buches ist die
Auslegung des Traumes, den König
Nebukadnezzar hatte. In dem Traum
wird das Reich Gottes in den letzten
Tagen durch einen Stein dargestellt,
der sich von einem Berg löst. Der Stein
wird dahinrollen, bis er die ganze Erde
füllt (Dan 2; siehe auch LuB 65:2).
DANK, DANKBAR,
DANKSAGUNG Siehe auch
Anbeten, Anbetung; Segen,
segnen, Segnung
Es gefällt Gott, wenn wir unsere Dankbarkeit für empfangene Segnungen
zum Ausdruck bringen; wahre Anbe-

Darius
tung schließt ein, ihm zu danken. Wir
sollten dem Herrn für alles danken.
Wie schön ist es, dem Herrn zu danken
Ps 92:2. Laßt uns vor sein Angesicht
treten mit Dank Ps 95:1–2. Dankt ihm,
preist seinen Namen Ps 100:1–5. Höre
nicht auf zu danken Eph 1:15–16. Seid
dankbar Kol 3:15. Lobpreis und Herrlichkeit und Danksagung und Ehre sei
unserem Gott Offb 7:12. O wie solltet
ihr eurem König im Himmel danken
Mos 2:19–21. Lebt an jedem Tag in
Danksagung Al 34:38. Wenn du dich
morgens erhebst, so laß dein Herz von
Dank erfüllt sein gegen Gott Al 37:37.
Ihr sollt alles mit Gebet und Danksagung tun LuB 46:7. Ihr müßt Gott danken LuB 46:32. Tut dies alles mit
Danksagung LuB 59:15–21. Empfangt
diese Segnung aus der Hand des
Herrn mit dankerfülltem Herzen LuB
62:7. Wer alles mit Dankbarkeit empfängt, der wird herrlich gemacht werden LuB 78:19. Gebt in allem Dank
LuB 98:1 (1 Thess 5:18). Preise den
Herrn mit einem Gebet des Lobes und
der Danksagung LuB 136:28.
DARIUS Siehe auch Babel; Babylon
Im Alten Testament ein König der
Meder, der nach dem Tod Belschazzars
in Babylon regierte (Dan 6:1; 10, 26–29;
9:1; 11:1).
DAVID Siehe auch Batseba; Psalm
Ein König des alten Israel im Alten
Testament.
David war ein Sohn Isais vom Stamm
Juda. Er war ein mutiger Jüngling, der
einen Löwen, einen Bären und Goliat,
den Riesen der Philister, erschlug (1 Sam
17). David wurde erwählt und gesalbt,
König von Israel zu sein. Wie Saul war
er als Erwachsener schwerer Verbrechen schuldig, aber im Gegensatz zu
Saul war er zu wahrer Zerknirschung
fähig. Darum war er in der Lage, Vergebung zu erlangen, außer für den Mord
an Urija (LuB 132:39). Sein Leben läßt
sich in vier Abschnitte einteilen: (1) zu
Betlehem, wo er ein Schafhirte war
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(1 Sam 16–17); (2) am Hof König Sauls
(1 Sam 18–19:18); (3) als Flüchtling
(1 Sam 19:18–2 Sam 1:27); (4) als König
von Juda in Hebron (2 Sam 2–4) und
später als König über ganz Israel
(2 Sam 5–1 Kön 2:11).
Nach Davids Sünde des Ehebruchs
mit Batseba gab es eine Reihe unglücklicher Ereignisse, die die letzten zwanzig
Jahre seines Lebens beeinträchtigten.
Das Volk insgesamt gedieh unter seiner
Herrschaft, aber David selbst litt an
den Folgen seiner Sünden. Es gab ständig Familienzwistigkeiten, die im Falle
von Abschalom und Adonija in offenen
Aufruhr mündeten. Mit diesen Vorfällen erfüllt sich die Ankündigung des
Propheten Natan über David wegen
Davids Sünde (2 Sam 12:7–13).
Trotz dieser Unglücksfälle war
Davids Herrschaft die glorreichste der
israelitischen Geschichte, denn (1) vereinigte er die Stämme zu einer Nation,
(2) sicherte er den unangefochtenen
Besitz des Landes, (3) gründete er seine Regierung auf die wahre Religion,
so daß der Wille Gottes das Gesetz
Israels war. Aus diesen Gründen wurde Davids Herrschaft später als das
goldene Zeitalter der Nation angesehen
und als Sinnbild für das noch glorreichere Zeitalter, in dem der Messias
kommen würde (Jes 16:5; Jer 23:5; Ez
37:24–28).
Davids Leben zeigt, wie wichtig es
für alle Menschen ist, in Rechtschaffenheit bis ans Ende auszuharren.
Man sagte von ihm als Jüngling, er sei
ein Mann nach dem Herzen des Herrn
(1 Sam 13:14); als Mann sprach er
durch den Geist und hatte viele Offenbarungen. Aber er zahlte einen hohen
Preis für seinen Ungehorsam gegen
Gottes Gebote (LuB 132:39).
DEBORA
Im Alten Testament eine Prophetin,
die Richterin in Israel war und Barak
gegen die Kanaaniter ermutigte (Ri 4).
Das Lied Deboras und Baraks feierte
Israels Befreiung aus der Knechtschaft
(Ri 5).
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DELILA Siehe auch Philister
Eine Philisterin im Alten Testament, die
Simson täuschte und verriet (Ri 16).
DEMUT, DEMÜTIG, DEMÜTIGEN
Siehe auch Arme; Reuiges Herz;
Sanftmut, sanftmütig;
Schwachheit, Schwäche; Stolz
Sanftmütig und belehrbar sein; sanftmütig und belehrbar machen. Demut
schließt ein, daß wir unsere Abhängigkeit von Gott erkennen und den
Wunsch haben, uns seinem Willen zu
unterwerfen.
Gott hat dich während der vierzig
Jahre in der Wüste geführt, um dich zu
demütigen Dtn 8:2. Ich demütigte mit
Fasten meine Seele Ps 35:13. Besser ein
Junge, arm aber weise, als ein König, alt
aber töricht Koh 4:13. Der Herr wohnt
bei dem, der demütig ist Jes 57:15.
Wenn jemand sich selbst erniedrigen
wird wie dieses Kind, der ist der Größte
im Himmelreich Mt 18:4. Wer sich
selbst erniedrigen wird, wird erhöht
werden Mt 23:12 (Lk 14:11; 18:14). Jesus
erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod Phil 2:8 (Lk 22:42;
23:46). Gott widersteht den Stolzen,
den Demütigen aber schenkt er Gnade
1 Petr 5:5–6 (2 Ne 9:42). Demütigt euch
bis in die Tiefen der Demut Mos 4:11
(2 Ne 9:42; 3 Ne 12:2). Seid ihr genug
demütig gewesen? Al 5:27–28. Der demütigere Teil des Volkes wurde stärker in seiner Demut Hel 3:33–35. Ich
gebe den Menschen Schwäche, damit
sie demütig seien Eth 12:27. Demut ist
eine Voraussetzung für die Taufe LuB
20:37. Demütigt euch vor mir, und ihr
werdet mich sehen und wissen, daß
ich bin LuB 67:10. Sei demütig, dann
wird der Herr dir auf deine Gebete
Antwort geben LuB 112:10. Wer unwissend ist, soll Weisheit lernen, indem er
sich demütigt LuB 136:32. Der Geist ist
gesandt, um die Demütigen zu erleuchten LuB 136:33.
DESERET Siehe auch Jarediten
Im Buch Mormon ein jareditisches Wort,
das „Honigbiene“ bedeutet (Eth 2:3).

Dienst
DEUTERONOMIUM Siehe auch
Pentateuch
Bedeutet „Wiederholung des Gesetzes“ und ist das fünfte Buch des Alten
Testaments.
Deuteronomium enthält die drei
letzten Reden des Mose, die er auf der
Ebene von Moab hielt, kurz bevor er
entrückt wurde. Die erste Rede (Kapitel 1–4) ist einleitend. Die zweite Rede
(Kapitel 5–26) besteht aus zwei Teilen:
(1) Kapitel 5–11—die Zehn Gebote und
eine Erklärung, wie man sie umsetzt;
(2) Kapitel 12–26—eine Gesetzessammlung, die den Kern des ganzen Buches
bildet. Die dritte Rede (Kapitel 27–30)
enthält eine feierliche Erneuerung des
Bundes zwischen Israel und Gott und
die Verkündigung der Segnungen, die
dem Gehorsam folgen, und der Flüche,
die dem Ungehorsam folgen. Die Kapitel 31–34 beschreiben die Übergabe
des Gesetzes an die Leviten, das Lied
des Mose und seinen letzten Segen
und den Weggang des Mose.
DIAKON Siehe auch Aaronisches
Priestertum
Eine Berufung im Dienst der Kirche
zur Zeit des Apostels Paulus (Phil 1:1;
1 Tim 3:8–13) und ein Amt im Aaronischen Priestertum (LuB 20:38, 57–59;
84:30, 111; 107:85).
DIENENDE ENGEL Siehe Engel
DIENST Siehe auch Liebe; Wohlfahrt
Fürsorge oder Arbeit, die man für Gott
und andere leistet. Wenn wir anderen
dienen, dienen wir auch Gott.
Erwählt euch heute, wem ihr dienen
wollt Jos 24:15. Was ihr für den Geringsten von diesen getan habt, das habt
ihr mir getan Mt 25:35–45. Gebt eure
Leiber als ein lebendiges Opfer hin,
das euer angemessener Gottesdienst sei
Röm 12:1. Dient einander durch die
Liebe Gal 5:13. Du wirst deine Tage im
Dienste deines Gottes verbringen 2 Ne
2:3. Wenn ihr im Dienste eurer Mitmenschen seid, seid ihr nur im Dienste eures
Gottes Mos 2:17. Diejenigen, die das

Drängen, Gedrängt
Land der Verheißung besitzen, müssen
Gott dienen oder hinweggefegt werden Eth 2:8–12. Diejenigen, die sich in
den Dienst Gottes begeben, sollen mit
ihrem ganzen Herzen dienen LuB 4:2.
Der Herr gab Gebote, daß die Menschen
ihn lieben und ihm dienen sollen LuB
20:18–19. Im Namen Jesu Christi sollst
du Gott dienen LuB 59:5. Ich, der Herr,
freue mich, die zu ehren, die mir dienen LuB 76:5. Bete Gott an, denn ihm
allein sollst du dienen Mose 1:15.
DRÄNGEN, GEDRÄNGT Siehe
auch Heiliger Geist
Nachdrücklich dazu getrieben werden, etwas zu tun oder nicht zu tun,
insbesondere durch den Einfluß und
die Macht des Heiligen Geistes.
Der Geist in meinem Innern drängt
mich Ijob 32:18. Die Liebe Christi
drängt uns 2 Kor 5:14. Ich wurde vom
Geist gedrängt, Laban zu töten 1 Ne
4:10. Der Geist drängt mich Al 14:11.
Ich fühle mich gemäß dem Bund gedrängt Al 60:34. Ammaron wurde vom
Heiligen Geist gedrängt und verbarg
deshalb die Aufzeichnungen 4 Ne 1:48.
Das, was von oben kommt, muß unter
dem Drängen des Geistes gesprochen
werden LuB 63:64.
DREI NEPHITISCHE JÜNGER
Siehe auch Entrückte Wesen;
Jünger; Nephiten
Drei erwählte nephitische Jünger
Christi, die im Buch Mormon erwähnt
werden.
Der Herr hat diesen Jüngern den gleichen Segen gewährt wie dem geliebten
Jünger Johannes—sie dürfen bis zur
Wiederkunft des Herrn auf der Erde
verbleiben, um Seelen zu Christus zu
bringen. Sie wurden verwandelt, so
daß sie keine Schmerzen spüren und
nicht sterben würden (3 Ne 28).
Christus gewährte den drei Jüngern
den Wunsch, bis zu seinem Kommen
zu verweilen 3 Ne 28:1–9. Sie werden
niemals die Schmerzen des Todes oder
des Kummers erleiden 3 Ne 28:7–9. Sie
werden eine Fülle der Freude haben
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3 Ne 28:10. Sie wurden für kurze Zeit
in den Himmel entrückt 3 Ne 28:13–17.
Sie dienten allem Volk und ertrugen
Verfolgung 3 Ne 28:18–23. Sie dienten
Mormon 3 Ne 28:24–26 (Morm 8:10–11).
Sie werden den Andern, den Juden, den
zerstreuten Stämmen und allen Nationen dienen 3 Ne 28:27–29. Der Satan
hat keine Macht über sie 3 Ne 28:39.
ECKSTEIN Siehe auch Jesus Christus
Der Hauptstein, der die Ecke im Fundament eines Gebäudes bildet. Jesus
Christus wird der Haupteckstein
genannt (Eph 2:20).
Der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, ist zum Eckstein geworden Ps
118:22 (Mt 21:42–44; Mk 12:10; Lk 20:17;
Apg 4:10–12). Die Juden verwarfen
den Eckstein Jak 4:15–17.
EDEN Siehe auch Adam; Eva
Das Zuhause unserer ersten Eltern,
Adam und Eva (Gen 2:8–3:24; 4:16;
2 Ne 2:19–25; Mose 3, 4; Abr 5), als
Garten bezeichnet, ostwärts in Eden.
Adam und Eva wurden aus Eden hinausgeschickt, nachdem sie von der
verbotenen Frucht gegessen hatten und
sterblich geworden waren (Mose 4:29).
Neuzeitliche Offenbarung bestätigt den
biblischen Bericht über den Garten von
Eden. Sie fügt die wichtige Information
hinzu, daß der Garten in dem Gebiet
lag, das heute der nordamerikanische
Kontinent ist (LuB 116; 117:8).
EFRAIM Siehe auch Buch Mormon;
Israel; Joseph, Sohn Jakobs;
Manasse
Im Alten Testament der zweite Sohn
Josephs und Asenats (Gen 41:50–52;
46:20). Entgegen der üblichen Tradition
erhielt Efraim den Segen des Erstgeburtsrechts und nicht Manasse, der der
ältere Sohn war (Gen 48:17–20). Efraim
wurde der Vater des Stammes Efraim.
Der Stamm Efraim: Efraim wurde das
Erstgeburtsrecht in Israel gegeben
(1 Chr 5:1–2; Jer 31:9). In den letzten
Tagen ist es ihr Recht und ihre Verantwortung, das Priestertum zu tragen,
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die Botschaft des wiederhergestellten
Evangeliums in die Welt zu tragen und
ein Panier zu erheben, um das zerstreute Israel zu sammeln (Jes 11:12–13; 2 Ne
21:12–13). Die Kinder Efraims werden
jene aus den nördlichen Ländern, die
in den letzten Tagen zurückkehren, mit
Herrlichkeit krönen (LuB 133:26–34).
Das Holz Efraims oder Josephs: Ein Bericht
von einer bestimmten Gruppe aus dem
Stamm Efraim, die etwa 600 v. Chr.
von Jerusalem nach Amerika geführt
wurde. Der Bericht dieser Gruppe
wird das Holz Efraims oder Josephs
genannt oder das Buch Mormon. Dies
und das Holz Judas (die Bibel) bilden
ein vereintes Zeugnis für den Herrn
Jesus Christus, seine Auferstehung und
sein göttliches Wirken bei diesen beiden
Teilen des Hauses Israel.
Ein Zweig Efraims wird abgebrochen
werden und wird ein weiteres Zeugnis über Christus schreiben JSÜ, Gen
50:24–26, 30–31. Das Holz Judas und
das Holz Josephs werden eins werden
Ez 37:15–19. Die Schriften von Juda
und Joseph werden zusammenwachsen
2 Ne 3:12. Der Herr spricht zu vielen
Nationen 2 Ne 29. Die Schlüssel des
Berichts vom Holz Efraims wurden
Moroni übertragen LuB 27:5.
EHE, EHESCHLIESSUNG Siehe
auch Familie; Scheidung
Ein rechtmäßiger Bund oder Vertrag
zwischen einem Mann und einer Frau,
der sie zu Ehemann und Ehefrau macht.
Gott hat die Ehe verordnet (LuB 49:15).
Es ist nicht gut, daß der Mensch allein
sei Gen 2:18 (Mose 3:18). Ein Mann
wird seiner Frau anhängen, und sie
werden ein Fleisch sein Gen 2:24 (Mt
19:5; Abr 5:18). Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen Mt 19:6 (Mk 10:9). In den Letzten
Tagen werden manche vom Glauben
abfallen und verbieten zu heiraten
1 Tim 4:1–3. Die Ehe ist ehrbar Hebr
13:4. Der Herr gebot den Söhnen Lehis,
die Töchter Ischmaels zu heiraten 1 Ne
7:1, 5 (1 Ne 16:7–8). Gott schuf Adam

Ehe, Eheschliessung
und Eva, und sie sollten Mann und
Frau sein Mose 3:7, 18, 21–25.
Neuer und immerwährender Bund der
Ehe: Eine Eheschließung, die unter dem
Gesetz des Evangeliums und dem heiligen Priestertum vollzogen wird, gilt
für die Sterblichkeit und für die Ewigkeit. Würdige Männer und Frauen,
deren Ehe im Tempel auf diese Weise
gesiegelt wurde, können in Ewigkeit
weiter Ehemann und Ehefrau sein.
Jesus lehrte das Gesetz der Ehe Lk
20:27–36. Im Herrn ist der Mann nicht
ohne die Frau 1 Kor 11:11. Mann und
Frau sind zusammen Erben der Gnade
des Lebens 1 Petr 3:7. Was auch immer
du auf Erden siegeln wirst, wird im
Himmel gesiegelt sein Hel 10:7 (Mt
16:19). Um den höchsten Grad des
celestialen Reiches zu erlangen, muß
man in den neuen und immerwährenden Bund der Ehe eintreten LuB 131:1–
4. Wenn ein Mann eine Frau nicht
durch mich heiratet, so sind ihr Bund
und ihre Ehe nicht in Kraft, wenn sie
tot sind LuB 132:15. Wenn ein Mann
eine Frau durch mein Wort und durch
den neuen und immerwährenden Bund
heiratet, und sie werden vom Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt, dann
wird ihr Bund voll in Kraft sein, wenn
sie außerhalb der Welt sind LuB 132:19.
Interkonfessionelle Ehe: Eheschließung
zwischen einem Mann und einer Frau,
die unterschiedliche Glaubensbekenntnisse und religiöse Gebräuche haben.
Du sollst meinem Sohn nicht eine Frau
von den Töchtern der Kanaaniter nehmen Gen 24:3. Wenn Jakob eine Frau
von den Töchtern Hets nimmt, was
liegt mir dann noch am Leben? Gen
27:46 (Gen 28:1–2). Israel soll nicht die
Kanaaniter heiraten Dtn 7:3–4. Israel
verheiratete sich mit den Kanaanitern,
diente falschen Göttern und wurde
verflucht Ri 3:1–8. Salomos Frauen
wendeten sein Herz der Verehrung
falscher Götter zu 1 Kön 11:1–6. Wir
wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben, noch ihre
Töchter für unsere Söhne nehmen Neh

Ehebruch
10:31. Seid nicht verschiedenartig zusammengejocht mit Ungläubigen 2 Kor
6:14. Der Herr setzte auf die Lamaniten
ein Kennzeichen, damit die Nephiten
sich nicht mit ihnen vermischten und
an unrichtige Überlieferungen glaubten Al 3:6–10. Wenn ein Mann eine
Frau nicht durch mich heiratet, so sind
ihr Bund und ihre Ehe nicht in Kraft,
wenn sie tot sind LuB 132:15. Die Söhne der Menschen nahmen sich Frauen,
so wie sie wollten Mose 8:13–15.
Vielehe: Die Ehe eines Mannes mit zwei
oder mehreren Frauen. Es ist rechtens,
daß ein Mann nur eine Frau hat, es sei
denn, der Herr gebiete durch Offenbarung etwas anderes (Jak 2:27–30).
Aufgrund von Offenbarung wurde in
alttestamentlicher Zeit und in den frühen Tagen der wiederhergestellten
Kirche auf Weisung des Propheten,
der die Schlüssel des Priestertums innehatte, die Vielehe praktiziert (LuB
132:34–40, 45). Sie wird in der Kirche
nicht mehr praktiziert (LuB AE—1);
heute ist es mit der Mitgliedschaft in
der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage unvereinbar, mehr
als eine Ehefrau zu haben.
Sarai gab Abram Hagar zur Frau Gen
16:1–11. Jakob empfing Lea und Rahel
und deren Mägde als Ehefrauen Gen
29:21–28 (Gen 30:4, 9, 26). Wenn ein
Mann sich eine zweite Frau nimmt,
darf er die erste Frau in ihrem Besitz
nicht benachteiligen Ex 21:10. David
zog mit seinen beiden Frauen nach
Hebron 2 Sam 2:1–2. Abraham, Isaak
und Jakob taten, was ihnen geboten
wurde, als sie mehrere Ehefrauen
empfingen LuB 132:37. David und Salomo sündigten in nichts als nur in
dem, was sie nicht vom Herrn empfangen hatten LuB 132:38–39.
EHEBRUCH Siehe auch
Homosexualität; Keuschheit;
Sexuelle Unmoral; Sinnlich,
Sinnlichkeit; Unzucht
Die unrechtmäßige sexuelle Beziehung
von Männern und Frauen. Obwohl Ehe-
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bruch sich im allgemeinen auf sexuellen
Verkehr zwischen einer verheirateten
Person und jemandem bezieht, der
nicht sein oder ihr Ehepartner ist,
kann er sich in den Schriften auch auf
Unverheiratete beziehen.
Manchmal wird Ehebruch als Symbol für den Abfall einer Nation oder
eines ganzen Volkes von den Wegen
des Herrn benutzt (Num 25:1–3; Ez
16:15–59; Jer 3:6–10; Hos 4).
Joseph wollte nicht dieses große Unrecht begehen und gegen Gott sündigen
Gen 39:7–12. Du sollst nicht die Ehe
brechen Ex 20:14. Wer eine Frau auch
nur ansieht, sie zu begehren, hat in
seinem Herzen schon Ehebruch begangen Mt 5:28. Weder Unzüchtige noch
Ehebrecher werden das Reich Gottes
erben 1 Kor 6:9–10. Gott wird Unzüchtige und Ehebrecher richten Hebr
13:4. Ehebruch ist die greulichste aller
Sünden, außer wenn unschuldiges
Blut vergossen oder der Heilige Geist
geleugnet wird Al 39:3–5. Wer Ehebruch begeht und nicht umkehrt, soll
ausgestoßen werden LuB 42:23–26.
Wenn jemand in seinem Herzen Ehebruch begeht, so wird er den Geist
nicht haben LuB 63:14–16.
EHEFRAU Siehe Ehe,
Eheschließung; Familie
EHELOSIGKEIT Siehe Ehe,
Eheschließung
EHEMANN Siehe auch Ehe,
Eheschließung; Familie
EHRE, EHREN Siehe auch Achten,
Achtung; Ehrfurcht
Hat in den heiligen Schriften im allgemeinen folgende Bedeutung: Jemandem
oder etwas Ehrerbietung und Ehrfurcht
erweisen.
Ehre deinen Vater und deine Mutter
Ex 20:12 (1 Ne 17:55; Mos 13:20). Ehre
den Herrn mit deinem Besitz Spr 3:9.
Wenn einer mir dient, wird der Vater
ihn ehren Joh 12:26. Der Mann soll seine Frau ehren 1 Petr 3:7. Nur mit den
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Lippen ehren sie den Herrn 2 Ne 27:25
(Jes 29:13). Ich trachte nicht nach der
Ehre der Welt Al 60:36. Der Teufel
lehnte sich gegen mich auf und sprach:
Gib mir deine Ehre, und das ist meine
Macht LuB 29:36. Die Treuen werden
mit Ehre gekrönt werden LuB 75:5
(LuB 124:55). Es freut den Herrn, die
zu ehren, die ihm dienen LuB 76:5. Sie
werden nicht erwählt, weil sie nach
den Ehren der Menschen streben LuB
121:34–35. Wir glauben, daß es recht
ist, das Gesetz zu achten und für es
einzutreten GA 1:12 (LuB 134:6).
EHRFURCHT Siehe auch Ehre, ehren;
Furcht
Tiefe Achtung vor Heiligem; Staunen.
Der Herr gebot Mose, seine Schuhe
auszuziehen, weil er auf heiligem
Boden stand Ex 3:4–5. Gott soll gefürchtet und ihm soll Ehrfurcht entgegengebracht werden Ps 89:8. Dient Gott
wohlgefällig mit Ehrfurcht und Furcht
Hebr 12:28. Moroni beugte sich zur
Erde nieder und betete machtvoll Al
46:13. Die Menge fiel nieder und betete
Christus an 3 Ne 11:12–19. Beug dich
nieder vor mir LuB 5:24. Alles neigt
sich in demütiger Ehrfurcht vor Gottes
Thron LuB 76:93. Euer Verstand ist
verfinstert gewesen, weil ihr mit dem,
was ihr empfangen habt, leichtfertig
umgegangen seid LuB 84:54–57. Jedes
Knie wird sich beugen und jede Zunge
wird bekennen LuB 88:104. Aus Achtung oder Ehrfurcht vor dem Namen
des Allerhöchsten Wesens nannte die
Kirche dieses Priestertum nach Melchisedek LuB 107:4. Segnungen werden
über diejenigen ausgegossen werden,
die den Herrn in seinem Haus verehren LuB 109:21.
EHRLICH, EHRLICHKEIT Siehe
auch Lauterkeit
Aufrichtig, wahrhaftig und ohne
Falsch sein.
Wer treulich handelt, gefällt dem Herrn
Spr 12:22. Erfülle, was du gelobt hast
Koh 5:4–5. Wir haben den geheimen
Dingen der Unredlichkeit entsagt 2 Kor

Eid
4:1–2. Seid in eurem Umgang ehrlich
1 Petr 2:12. Weh dem Lügner, denn er
wird in die Hölle hinabgeworfen werden 2 Ne 9:34. Der Geist spricht die
Wahrheit und lügt nicht Jak 4:13. Wer
von seinem Nachbarn borgt, soll das
Geborgte zurückgeben Mos 4:28 (LuB
136:25). Sieh zu, daß du gerecht handelst, rechtschaffen richtest und Gutes
tust Al 41:14. Jedermann soll ehrlich
handeln LuB 51:9. Alle, die wissen, daß
ihr Herz ehrlich ist, werden von mir
angenommen LuB 97:8. Ehrliche, weise
und gute Menschen sollen für politische
Ämter gesucht werden LuB 98:4–10.
Sei eifrig bestrebt, deinem Nächsten
das wiederzugeben, was er verloren hat
LuB 136:26. Wir glauben, daß es recht
ist, ehrlich zu sein GA 1:13.
EID Siehe auch Bund; Eid und Bund
des Priestertums
In den heiligen Schriften üblicherweise ein heiliger Bund oder ein heiliges
Versprechen. Aber auch schlechte
Personen, der Satan und seine Engel
eingeschlossen, leisten Eide, um ihre
bösen Zwecke zu erreichen. In alttestamentlicher Zeit waren Eide erlaubt; Jesus Christus hat aber gelehrt,
daß Menschen nicht im Namen Gottes
oder seiner Schöpfungen schwören
sollen (Mt 5:33–37).
Ich werde den Eid erfüllen, den ich
Abraham geschworen habe Gen 26:3.
Wenn ein Mann einen Eid schwört,
womit er seine Seele bindet, dann soll
er sein Wort nicht brechen Num 30:3.
Sie verpflichteten sich mit einem Eid,
im Gesetz Gottes zu wandeln Neh
10:30. Du sollst dem Herrn deine Eide
erfüllen Mt 5:33 (Koh 5:1–2; 3 Ne 12:33).
Gott schwört mit einem Eid, daß die
Glaubenstreuen errettet werden sollen Hebr 6:13–18. Als Zoram den Eid
schwor, verließ uns die Furcht 1 Ne
4:37. Das Volk Ammon leistete einen
Eid, daß sie nie wieder Blut vergießen
würden Al 53:11. Die schlechten Nephiten schlossen geheime Eide und
Bündnisse mit dem Satan Hel 6:21–30.
Männer erlangen ewiges Leben durch

Eid und Bund des Priestertums
den Eid und Bund des Priestertums
LuB 84:33–42. Alle Bündnisse, Verträge,
Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und
Eide, die nicht durch den Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt werden,
haben ein Ende, wenn die Menschen
sterben LuB 132:7.
EID UND BUND DES
PRIESTERTUMS Siehe auch
Bund; Eid; Priestertum
Ein Eid ist eine geschworene Zusicherung, seinen Versprechen wahrhaftig
treu zu sein. Ein Bund ist ein feierliches Versprechen zwischen zwei Parteien. Das Aaronische Priestertum
wird nur als Bund empfangen. Träger
des Melchisedekischen Priestertums
empfangen das Priestertum durch einen stillen Eid sowie als Bund. Wenn
Priestertumsträger treu sind und ihre
Berufungen nach Gottes Weisung groß
machen, segnet er sie. Wer bis ans Ende
treu ist und alles tut, was er von ihnen
fordert, wird alles empfangen, was
der Vater hat (LuB 84:33–39).
Der Herr schloß mit Abraham einen
Bund, und Abraham gehorchte Gen
15:18; 17:2; 22:16–18. Zur Zeit Ezechiels
weideten die Priester die Herde nicht
Ez 34:2–3. Zur Zeit Maleachis machten
die Priester den Bund zunichte Mal 1–2.
EIFER
Ausdauernde, tapfere Anstrengung,
insbesondere im Dienst des Herrn und
im Gehorsam gegenüber seinem Wort.
Hört eifrig auf mich Jes 55:2. Denen, die
Gott eifrig suchen, wird er ein Belohner
sein Hebr 11:6. Setzt allen Eifer daran,
mit eurem Glauben die Tugend zu
verbinden 2 Petr 1:5. Lehrt mit allem
Eifer das Wort Gottes Jak 1:19. Sie hatten eifrig in den Schriften geforscht Al
17:2. Sie waren mit allem Eifer bereit,
die Gebote des Herrn zu halten 3 Ne
6:14. Laß uns eifrig arbeiten Moro 9:6.
Widme dich voll Eifer einer guten
Sache LuB 58:27. Seid nicht müßig,
sondern arbeitet mit aller Macht LuB
75:3. Schenkt den Worten des ewigen
Lebens eifrig Beachtung LuB 84:43.
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Laßt einen jeden seine Pflicht lernen
und mit allem Eifer sein Amt ausüben
lernen LuB 107:99.
EIFERN
Leidenschaftlich für jemanden oder
etwas eintreten und verletzliche und
starke Gefühle dafür hegen.
Ich, der Herr, bin ein eifernder Gott
Ex 20:5 (Dtn 5:9; 6:15; Mos 11:22). Ich
eifere für meinen heiligen Namen Ez
39:25. Ich eifere für Jerusalem und
Zion Sach 1:14.
EIFERSUCHT, EIFERSÜCHTIG
Siehe auch Neid
Neidisch auf jemanden sein oder mißtrauisch sein, daß ein anderer irgendeinen Vorteil erlangt.
Eifersucht weckt die Zornglut des
Mannes Spr 6:32–35. Akisch fing an,
auf seinen Sohn eifersüchtig zu sein
Eth 9:7. Legt eure Eifersucht und Furcht
ab LuB 67:10.
EINIGKEIT Siehe auch Gott, Gottheit
Eins werden in Gedanken, Absichten
und Zielen—zuerst mit unserem Vater
im Himmel und Jesus Christus und
dann mit anderen Heiligen.
Wie gut ist es, wenn Brüder miteinander in Eintracht wohnen Ps 133:1. Ich
und der Vater sind eins Joh 10:30 (LuB
50:43). Jesus betete, daß alle eins sein
mögen, so wie er und sein Vater eins
sind Joh 17:11–23 (3 Ne 19:23). Ich bitte euch, daß keine Spaltungen unter
euch seien; sondern daß ihr fest aneinanderhaltet 1 Kor 1:10. Seid mit festem
Vorsatz eines Sinnes und eines Herzens,
einig in allem 2 Ne 1:21. Heilige sollten
ihre Herzen in Einigkeit verbunden
haben Mos 18:21. Jesus betete um Einigkeit unter seinen nephitischen Jüngern
3 Ne 19:23. Die Jünger vereinigten sich
zu mächtigem Beten und Fasten 3 Ne
27:1. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind eins LuB 20:27–28 (LuB
35:2; 50:43). Es ist deine Pflicht, dich
mit der wahren Kirche zu vereinigen
LuB 23:7. Was auch immer ihr im
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Glauben erbittet, einig im Gebet, das
werdet ihr empfangen LuB 29:6. Wenn
ihr nicht eins seid, dann seid ihr nicht
mein LuB 38:27. Der Herr nannte sein
Volk Zion, weil sie eines Herzens und
eines Sinnes waren Mose 7:18.
EINS Siehe Einigkeit; Gott, Gottheit
EINSETZUNG Siehe auch Berufen,
von Gott berufen, Berufung;
Hände, Auflegen der
Zu heiligen Zwecken ausgewählt und
geweiht werden. Man wird zu einem
bestimmten Dienst innerhalb der Organisation der Kirche berufen, indem
man von jemandem, der die richtige
Vollmacht hat, die Hände aufgelegt
bekommt. Nur diejenigen, die über
Kollegien des Priestertums präsidieren, empfangen bei ihrer Einsetzung
Schlüssel. Wer zu einem anderen Amt
als dem des Präsidenten über ein Priestertumskollegium eingesetzt wird,
kann einen Priestertumssegen empfangen, mit dem aber keine Schlüssel
übertragen werden.
Sondert mir Barnabas und Saulus zu
dem Werk aus Apg 13:2–3. Weitere
Bischöfe sollen eingesetzt werden
LuB 68:14. Der Bischof, ein allgemeiner Richter, soll zu diesem geistlichen
Dienst eingesetzt werden LuB 107:17,
74. Ein Mann muß von Gott durch Prophezeiung und das Händeauflegen
berufen werden GA 1:5.
EINZIGGEZEUGTER Siehe auch
Gezeugt; Jesus Christus
Ein anderer Name für Jesus Christus. Er
ist der Einziggezeugte Sohn des Vaters
(Lk 1:26–35; Joh 1:14; 3:16; 1 Ne 11:18–
20; 2 Ne 25:12; Al 7:10; 12:33; Mose 7:62).
EITEL, EITELKEIT Siehe auch Stolz;
Weltlichkeit
Falschheit oder Täuschung; Stolz. Eitel und Eitelkeit können auch leer oder
ohne Wert bedeuten.
Der, der seine Seele nicht auf Nichtiges richtet, darf an der heiligen Stätte
des Herrn stehen Ps 24:3–4. Wenn ihr

Elias
betet, benützt keine nichtigen Wiederholungen Mt 6:7. Das große und geräumige Gebäude sind eitle Einbildungen
und Stolz 1 Ne 12:18. Wollt ihr noch
darauf beharren, euer Herz auf die
Nichtigkeiten der Welt zu setzen? Al
5:53. Trachte nicht nach den Nichtigkeiten dieser Welt, denn du kannst sie
nicht mitnehmen Al 39:14. Eitelkeit
und Ungläubigkeit haben die ganze
Kirche unter Schuldspruch gebracht
LuB 84:54–55. Wenn wir versuchen,
unseren eitlen Ehrgeiz zu befriedigen,
dann ziehen sich die Himmel zurück
LuB 121:37.
ELI Siehe auch Samuel,
alttestamentlicher Prophet
Ein Hoherpriester und Richter im Alten
Testament, zu der Zeit, da der Herr
Samuel als Propheten berief (1 Sam 3).
Der Herr wies ihn zurecht, weil er die
Schlechtigkeit seiner Söhne duldete
(1 Sam 2:22–36; 3:13).
ELIAS Siehe auch Elija
Der Name oder Titel Elias wird in den
heiligen Schriften in mehrfacher Hinsicht gebraucht.
Elija : Elias ist die griechische Form
des hebräischen Elija. Die deutschen
Bibeln unterscheiden nicht zwischen
Elias und Elija (Mt 17:3–4; Lk 4:25–26
und Jakbr 5:17). Über den geistlichen
Dienst Elijas wird in 1 und 2 Könige
berichtet.
Vorläufer: Elias ist auch der Titel für
jemanden, der ein Vorläufer ist. Zum
Beispiel war Johannes der Täufer ein
Elias, weil er gesandt war, um den Weg
für Jesus zu bereiten (Mt 17:12–13).
Wiederhersteller: Der Titel Elias ist
auch auf andere angewandt worden,
die besondere Missionen zu erfüllen
hatten wie Johannes der Offenbarer
(LuB 77:14) und Gabriel (Lk 1:11–20;
LuB 27:6–7; 110:12).
Ein Mann in der Evangeliumszeit Abrahams: Ein Prophet namens Esaias oder
Elias, der anscheinend in den Tagen
Abrahams lebte (LuB 84:11–13; 110:12).

Elija
ELIJA Siehe auch Elias; Errettung;
Siegel, siegeln, Siegelung
Ein alttestamentlicher Prophet, der in
den Letzten Tagen zurückkehrte, um
Joseph Smith und Oliver Cowdery die
Schlüssel der Siegelungsmacht zu übertragen. Zu seiner Zeit diente Elija im
Nordreich Israel (1 Kön 17–2 Kön 2).
Er hatte großen Glauben an den Herrn
und ist für viele Wunder bekannt. Er
verhinderte dreieinhalb Jahre lang
Regen. Er erweckte einen Jungen von
den Toten und rief Feuer vom Himmel
herab (1 Kön 17–18). Das jüdische Volk
wartet immer noch darauf, daß Elija
wiederkommt, wie Maleachi prophezeit
hat (Mal 3:23). Er ist zu jedem jüdischen Paschafest als Gast eingeladen,
wo eine offene Tür und ein freier Platz
ihn erwarten.
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt,
daß Elija die Siegelungsmacht des Melchisedekischen Priestertums innehatte
und der letzte Prophet war, der sie vor
der Zeit Jesu Christi besaß. Er erschien
mit Mose auf dem Berg der Verklärung
und übertrug Petrus, Jakobus und
Johannes die Schlüssel des Priestertums
(Mt 17:3). Er erschien abermals, mit
Mose und anderen, am 3. April 1836
im Kirtland-Ohio-Tempel, und übertrug Joseph Smith und Oliver Cowdery
dieselben Schlüssel (LuB 110:13–16).
All dies geschah in Vorbereitung auf
das zweite Kommen des Herrn, wie in
Maleachi 3:23–24 verkündet.
Die Macht Elijas ist die Siegelungsmacht des Priestertums, mit der etwas,
was auf Erden gebunden oder gelöst
ist, im Himmel gebunden oder gelöst
ist (LuB 128:8–18). Auserwählte Diener
des Herrn haben heute auf der Erde
diese Siegelungsmacht inne und vollziehen die errettenden Handlungen
des Evangeliums für die Lebenden
und die Toten (LuB 128:8).
Versiegelte die Himmel und wurde
von Raben ernährt 1 Kön 17:1–7. Gebot, daß das Mehl im Topf und das Öl
im Krug der Witwe nicht ausgehen
sollten 1 Kön 17:8–16. Erweckte den
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Sohn der Witwe von den Toten 1 Kön
17:17–24. Besiegte die Priester des
Baal 1 Kön 18:21–39. Die leise, sanfte
Stimme sprach zu ihm 1 Kön 19:11–12.
Fuhr in einem feurigen Wagen zum
Himmel auf 2 Kön 2:11. Maleachi prophezeite von Elijas Wiederkehr in den
Letzten Tagen Mal 3:23–24 (3 Ne 25:5).
Erschien 1836 im Kirtland-Ohio-Tempel LuB 110:13–16.
ELISABET Siehe auch Johannes der
Täufer
Im Neuen Testament die Frau des
Zacharias, die Mutter Johannes des
Täufers und eine Verwandte Marias
(Lk 1:5–60).
ELISCHA
Ein alttestamentlicher Prophet für das
Nordreich Israel und ein vertrauter
Berater für verschiedene Könige jenes
Landes.
Elischa hatte eine sanfte und liebevolle Art ohne den feurigen Eifer, der
seinen Herrn Elija auszeichnete. Seine
bemerkenswerten Wunder (2 Kön 2–5;
8) bezeugen, daß er wahrhaftig Elijas
Macht empfing, als er dessen Nachfolger als Prophet wurde (2 Kön 2:9–12).
Zum Beispiel heilte er die Wasser einer
bitteren Quelle, teilte die Wasser des
Jordans, vermehrte das Öl einer Witwe,
erweckte einen Knaben von den Toten,
heilte einen Mann vom Aussatz, ließ
eine eiserne Axt schwimmen und
schlug die Syrer mit Blindheit (2 Kön
2–6). Sein geistlicher Dienst währte über
fünfzig Jahre während der Herrschaft
Jorams, Jehus, Joahas’ und Joaschs.
Empfing den Mantel des Elija 2 Kön
2:13. Vermehrte das Öl der Witwe
2 Kön 4:1–7. Erweckte den Sohn der
Schunemiterin von den Toten 2 Kön
4:18–37. Heilte den Syrer Naaman 2 Kön
5:1–14. Schlug die syrischen Soldaten
mit Blindheit, und die Augen seines
Dieners wurden geöffnet 2 Kön 6:8–23.
ELLE
Gebräuchliches hebräisches Längen-
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maß—ursprünglich der Abstand zwischen Ellbogen und Fingerspitzen.
ELOHIM Siehe Gott, Gottheit; Vater
im Himmel
ELTERN Siehe auch Mutter; Vater,
irdischer
Vater und Mutter. Ein würdiger Ehemann und eine würdige Ehefrau, deren
Ehe im Tempel rechtmäßig gesiegelt
wurde, können ihre Aufgabe als Eltern
durch die Ewigkeit hindurch fortsetzen.
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern Eph
6:1–3 (Kol 3:20). Adam und Eva waren
unsere ersten Eltern 1 Ne 5:11. Der
Fluch soll auf dem Haupt eurer Eltern
sein 2 Ne 4:6. Lehrt die Eltern, daß sie
umkehren und sich taufen lassen müssen Moro 8:10. Den Eltern wird geboten,
ihre Kinder das Evangelium zu lehren
LuB 68:25. Alle Kinder haben gegenüber ihren Eltern Anspruch LuB 83:4.
Die Sünden der Eltern sind nicht auf
dem Haupt der Kinder zu verantworten Mose 6:54.
EMMANUEL Siehe Immanuel
ENDE DER WELT Siehe Welt—
Ende der Welt
ENDLOS Siehe auch Gott, Gottheit
Einer der Namen Gottes, der auf sein
ewiges Wesen hinweist (LuB 19:10–
12; Mose 1:3; 7:35).
ENDOWMENT Siehe auch Tempel,
Haus des Herrn
In der allgemeinen Bedeutung eine
Gabe der Macht von Gott. Würdige
Mitglieder der Kirche können durch
heilige Handlungen im Tempel eine
Gabe der Macht empfangen, die ihnen
die Weisungen und Bündnisse des
heiligen Priestertums gibt, die sie
brauchen, um Erhöhung zu erlangen.
Das Endowment schließt Belehrung
über den Plan der Errettung ein.
Dort werdet ihr mit Macht aus der
Höhe ausgerüstet werden LuB 38:32,
38 (Lk 24:49; LuB 43:16). Baut ein
Haus, und in dem Haus beabsichtige

Engel
ich, diejenigen, die ich erwählt habe,
auszurüsten LuB 95:8. Ich habe ein
großes Endowment und einen großen
Segen bereitet LuB 105:12, 18, 33. Viele
werden sich freuen wegen des Endowments, mit dem meine Knechte
ausgerüstet worden sind LuB 110:9.
Die Herrlichkeit, die Ehre und das Endowment sind durch die Verordnung
meines heiligen Hauses verordnet
LuB 124:39. Diejenigen, die vom Vater
berufen werden wie Aaron, werden
mit den Schlüsseln des Priestertums
ausgerüstet LuB 132:59.
ENGEL
Es gibt im Himmel zwei Arten von
Wesen, die man Engel nennt: solche,
die Geister sind, und solche, die einen
Körper aus Fleisch und Gebein haben.
Engel, die Geister sind, haben noch
keinen Körper aus Fleisch und Gebein
erlangt oder es sind Geister, die schon
einen sterblichen Körper hatten und
auf die Auferstehung warten. Engel, die
einen Körper aus Fleisch und Gebein
haben, sind entweder von den Toten
auferstanden oder entrückt worden.
Es gibt in den heiligen Schriften viele Stellen in bezug auf die Arbeit von
Engeln. Manchmal reden Engel mit
Donnerstimme, wenn sie Gottes Botschaft überbringen (Mos 27:11–16).
Rechtschaffene sterbliche Menschen
können auch als Engel bezeichnet
werden (JSÜ, Gen 19:15). Einige Engel
dienen nahe dem Thron Gottes im
Himmel (Al 36:22).
Die heiligen Schriften erwähnen
auch die Engel des Teufels. Dies sind
jene Geister, die Luzifer folgten und im
vorirdischen Dasein aus der Gegenwart Gottes ausgestoßen und zur Erde
hinabgeworfen wurden (Offb 12:1–9;
2 Ne 9:9, 16; LuB 29:36–37).
Jakob sah Engel Gottes auf- und niedersteigen Gen 28:12. Engel Gottes begegneten Jakob Gen 32:1–2. Gideon
sah einen Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht Ri 6:22. Ein Engel
streckte seine Hand gegen Jerusalem
aus, um es zu vernichten 2 Sam 24:16.

Enos, Sohn Jakobs
Ein Engel rührte Elija an und sprach
zu ihm: Steh auf und iß 1 Kön 19:5–7.
Daniel sah den Engel Gabriel in einer
Vision Dan 8:15–16. Der Engel Michael half Daniel Dan 10:13. Der Engel
Gabriel wurde von Gott gesandt Lk
1:19, 26–27. Die Engel des Teufels werden bis zum Gericht in Fesseln zurückbehalten werden Jud 1:6 (2 Petr 2:4).
Das Volk sah Engel aus dem Himmel
herabkommen 3 Ne 17:24. Moroni
schrieb über den Dienst von Engeln
Moro 7:25–32. Das Aaronische Priestertum hat die Schlüssel des Dienstes von
Engeln inne LuB 13. Moroni, Johannes
der Täufer, Petrus, Jakobus, Johannes,
Mose, Elija und Elias dienten als Engel
alle Joseph Smith LuB 27:5–12. Ihr seid
nicht imstande, den Dienst von Engeln
auszuhalten LuB 67:13. Michael, der
Erzengel, ist Adam LuB 107:54. Engel
sind auferstandene Wesen, die einen
Körper aus Fleisch und Gebein haben
LuB 129. Es gibt keine Engel, die dieser Erde dienen, die nicht auch zu ihr
gehören LuB 130:5. Menschen, die
Gottes Gesetz der ewigen Ehe nicht
halten, werden weder heiraten noch
verheiratet werden, sondern sie werden zu Engeln im Himmel bestimmt
LuB 132:16–17.
ENOS, SOHN JAKOBS
Ein nephitischer Prophet und Berichtführer im Buch Mormon, der um Vergebung für seine Sünden betete und sie
aufgrund seines Glaubens an Christus
erlangte (Enos 1:1–8). Der Herr schloß
mit Enos den Bund, das Buch Mormon
für die Lamaniten hervorzubringen
(Enos 1:15–17).
Das Buch Enos: Ein Buch im Buch Mormon, das berichtet, wie Enos um persönliche Vergebung und zugunsten
seines Volkes und anderer zum Herrn
betete. Der Herr verhieß ihm, das
Buch Mormon werde bewahrt werden
und den Lamaniten an einem künftigen Tag zugänglich werden. Obwohl
das Buch nur ein Kapitel enthält, erzählt
es machtvoll die Geschichte eines Mannes, der seinen Gott im Gebet suchte,
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den Geboten Gottes im Leben gehorchte
und sich vor seinem Tod über seine
Erkenntnis vom Erlöser freute.
ENTRÜCKTE WESEN
Menschen, die so verändert werden,
daß sie bis zu ihrer Auferstehung zur
Unsterblichkeit weder Schmerz noch
Tod erleiden.
Henoch wandelte mit Gott; und er war
nicht mehr da, denn Gott nahm ihn
hinweg Gen 5:24 (Hebr 11:5; LuB
107:48–49). Bis heute kennt niemand
Moses Grab Dtn 34:5–6 (Al 45:19). Elija fuhr im Wirbelsturm zum Himmel
auf 2 Kön 2:11. Wenn ich will, daß er
bleibe, bis ich komme, was geht es
dich an? Joh 21:22–23 (LuB 7:1–3). Ihr
werdet nie den Tod schmecken 3 Ne
28:7. Damit sie nicht den Tod schmecken
müßten, wurde eine Veränderung an
ihrem Leib bewirkt 3 Ne 28:38 (4 Ne
1:14; Morm 8:10–11). Johannes, der Geliebte, wird leben, bis der Herr kommt
LuB 7. Ich habe das Zion Henochs in
meinen eigenen Schoß aufgenommen
LuB 38:4 (Mose 7:21, 31, 69). Henoch
und seine Brüder sind eine Stadt, aufgehoben bis zum Tag der Rechtschaffenheit LuB 45:12. Elija wurde in den
Himmel aufgenommen, ohne den Tod
zu schmecken LuB 110:13. Der Heilige
Geist fiel auf viele, und sie wurden ins
Zion entrückt Mose 7:27.
ENTSCHEIDUNGSFREIHEIT Siehe
auch Frei, Freiheit; Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung
Die Fähigkeit und das Recht, welche
Gott den Menschen gibt, für sich
selbst zu wählen und zu handeln.
Von jedem Baum magst du nach Belieben essen Gen 2:16. Der Mensch könnte nicht für sich selbst handeln, wenn
es nicht so wäre, daß er von dem einen
oder dem anderen angezogen würde
2 Ne 2:15–16. Die Menschen sind frei,
Freiheit und ewiges Leben oder Gefangenschaft und Tod zu wählen 2 Ne
2:27. Ihr seid frei; es ist euch gewährt,
für euch selbst zu handeln Hel 14:30.
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Erde

Den dritten Teil der Scharen des Himmels wendete er wegen ihrer Entscheidungsfreiheit von mir ab LuB 29:36.
Es muß notwendigerweise so sein, daß
der Teufel die Menschen versucht, sonst
könnten sie nicht für sich selbst handeln
LuB 29:39. Laßt jedermann für sich
selbst wählen LuB 37:4. Jedermann
kann gemäß der sittlichen Selbständigkeit, die ich ihm gegeben habe,
handeln LuB 101:78. Der Satan trachtete danach, die Selbständigkeit des
Menschen zu vernichten Mose 4:3.
Der Herr gab dem Menschen seine
Selbständigkeit Mose 7:32.

nigen, die nach der Vergebung ihrer
Sünden ausschauen, sind Erben des
Reiches Gottes Mos 15:11. Sie wurden
Kinder Christi und Erben des Reiches
Gottes 4 Ne 1:17. Alle, die gestorben
sind, ohne vom Evangelium zu wissen,
können Erben des celestialen Reiches
werden LuB 137:7–8. Die Toten, die
umkehren, sind Erben der Errettung
LuB 138:58–59. Abraham wurde durch
seine Rechtschaffenheit ein rechtmäßiger Erbe Abr 1:2.

EPHESER, DER BRIEF AN DIE Siehe
auch Paulinische Briefe; Paulus

Der Planet, auf dem wir leben, von
Gott durch Jesus Christus geschaffen,
um vom Menschen während seiner irdischen Bewährungszeit genutzt zu
werden. Ihre endgültige Bestimmung
ist es, verherrlicht und erhöht zu werden (LuB 77:1–2; 130:8–9). Die Erde
wird ein ewiges Erbteil derer werden,
die so gelebt haben, daß sie einer celestialen Herrlichkeit würdig sind (LuB
88:14–26). Sie werden sich der Gegenwart des Vaters und des Sohnes erfreuen (LuB 76:62).

Im Neuen Testament ein Brief des
Apostels Paulus, geschrieben an die
Heiligen zu Ephesus. Der Brief ist von
großer Wichtigkeit, enthält er doch
die Lehren des Paulus über die Kirche
Christi.
Kapitel 1 enthält den üblichen Gruß.
Die Kapitel 2 und 3 erläutern den
Wandel, der in Menschen vor sich
geht, wenn sie Mitglieder der Kirche
werden: Sie werden Mitbürger der
Heiligen—Andere und Juden in einer
Kirche vereint. Die Kapitel 4–6 erklären die Aufgabe der Apostel und Propheten, daß Einigkeit nötig ist und
daß es notwendig ist, die ganze Waffenrüstung Gottes anzulegen.
ERBE
Eine Person mit Anspruch darauf, dingliche oder geistige Gaben zu erben. In
den heiligen Schriften wird den Rechtschaffenen verheißen, daß sie Erben
all dessen werden, was Gott hat.
Abraham wünschte sich einen Erben
Gen 15:2–5. Abraham wurde durch
Glaubensgerechtigkeit Erbe der Welt
Röm 4:13. Wir sind Kinder Gottes,
und wenn Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi Röm
8:16–17 (LuB 84:38). Du bist ein Sohn,
ein Erbe Gottes durch Christus Gal
4:7. Gott hat seinen Sohn zum Erben
aller Dinge eingesetzt Hebr 1:2. Dieje-

ERDE Siehe auch Erschaffen,
Schöpfung; Welt

Für den Menschen erschaffen: Gott gab
dem Menschen die Herrschaft über
die Erde Gen 1:28 (Mose 2:28). Die
Erde ist des Herrn Ex 9:29 (Ps 24:1).
Der Herr gab die Erde den Menschenkindern Ps 115:16. Ich habe die Erde
gemacht und den Menschen auf ihr
geschaffen Jes 45:12. Durch die Macht
seines Wortes ist der Mensch auf die
Erde gekommen Jak 4:9. Die Erde
wird denen übergeben, die sich den
Heiligen Geist als ihren Führer genommen haben LuB 45:56–58 (LuB
103:7). Diejenigen, die dem Evangelium
gehorcht haben, empfangen als Lohn
die guten Dinge der Erde LuB 59:3.
Die Armen und die Sanftmütigen der
Erde werden sie ererben LuB 88:17
(Mt 5:5; 3 Ne 12:5). Wir wollen eine
Erde für sie machen, und wir wollen
sie prüfen Abr 3:24–25.
Ein lebendes Ganzes: Die Erde besteht
für immer Koh 1:4. Das gläserne Meer

Erhöhung
ist die Erde in ihrem geheiligten, unsterblichen und ewigen Zustand LuB
77:1. Die Erde muß geheiligt und für
die celestiale Herrlichkeit vorbereitet
werden LuB 88:18–19. Die Erde trauerte laut Mose 7:48.
Teilung der Erde: Laßt die Wasser sich
an einem Ort sammeln Gen 1:9. In den
Tagen Pelegs wurde die Erde geteilt
Gen 10:25. Nachdem die Wasser sich
zurückgezogen hatten, wurde es ein
erwähltes Land Eth 13:2. Die Erde
wird wieder so sein, wie sie war, ehe
sie geteilt wurde LuB 133:24.
Reinigung der Erde: Es regnete vierzig
Tage lang auf die Erde Gen 7:4. Die
Erde ist für das Feuer aufgehoben
worden zum Tag des Gerichts 2 Petr
3:7. Nach dem „Heute“ kommt das
Brennen LuB 64:24. Die Erde wünscht
sich, vom Schmutz gesäubert zu werden Mose 7:48.
Endgültiger Zustand der Erde: Die Erde
wird wie eine Schriftrolle zusammengerollt werden und vergehen 3 Ne
26:3 (LuB 29:23). Es wird einen neuen
Himmel und eine neue Erde geben Eth
13:9 (LuB 29:23). Das gläserne Meer ist
die Erde in ihrem geheiligten, unsterblichen und ewigen Zustand LuB
77:1. Die Erde muß geheiligt und für
die celestiale Herrlichkeit vorbereitet
werden LuB 88:18 – 19. Diese Erde
wird kristallgleich gemacht werden
und wird ein Urim und Tummim sein
LuB 130:8–9. Tausend Jahre lang wird
die Erde ruhen Mose 7:64. Die Erde
wird erneuert werden GA 1:10.
ERHÖHUNG Siehe auch Celestiale
Herrlichkeit; Ewiges Leben;
Krone; Mensch—Der Mensch hat
die Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu werden;
Sühnen, Sühnopfer
Der höchste Zustand des Glücklichseins und der Herrlichkeit im celestialen Reich.
In deiner Gegenwart ist eine Fülle der
Freude Ps 16:11. Sie sind Götter, nämlich die Söhne Gottes—darum gehört
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ihnen alles LuB 76:58–59. Die Heiligen
werden ihr Erbteil empfangen und
ihm gleichgemacht werden LuB 88:107.
Diese Engel haben nicht nach meinem
Gesetz gelebt; darum bleiben sie
gesondert und ledig, ohne Erhöhung
LuB 132:17. Männer und Frauen müssen in Übereinstimmung mit dem
Gesetz Gottes heiraten, um Erhöhung
zu erlangen LuB 132:19–20. Eng ist die
Pforte und schmal der Weg, der zur
Erhöhung führt LuB 132:22–23. Abraham, Isaak und Jakob sind in ihre
Erhöhung eingegangen LuB 132:29,
37. Ich siegle auf dich deine Erhöhung
LuB 132:49.
ERKENNTNIS Siehe auch
Verständnis, verstehen;
Wahrheit; Weisheit
Verstehen und Begreifen, insbesondere von Wahrheit, wie vom Geist gelehrt
oder bestätigt.
Der Herr ist ein Gott des Wissens
1 Sam 2:3. Der Herr ist an Erkenntnis
vollkommen Ijob 37:16. Die Furcht
des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis Spr 1:7. Wer Erkenntnis besitzt, zügelt seine Worte Spr 17:27. Die Erde
wird voll von Erkenntnis des Herrn
sein Jes 11:9 (2 Ne 21:9; 30:15). Ihr habt
den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen Lk 11:52. Die Liebe Christi
übersteigt Erkenntnis Eph 3:19. Verbindet mit eurem Glauben die Tugend, mit
der Tugend die Erkenntnis 2 Petr 1:5.
Nephi hatte eine reiche Erkenntnis von
der Güte Gottes 1 Ne 1:1. Sie werden
zur Erkenntnis ihres Erlösers kommen
2 Ne 6:11. Die Rechtschaffenen werden eine vollkommene Erkenntnis ihrer Rechtschaffenheit haben 2 Ne 9:14.
Der Geist gibt Kenntnis Al 18:35. Darin ist euer Wissen vollkommen Al 32:34.
Die Lamaniten werden zur wahren
Erkenntnis ihres Erlösers gebracht werden Hel 15:13. Ihr könnt mit vollkommenem Wissen wissen, daß es von
Gott ist Moro 7:15–17. Die Heiligen
werden große Schätze der Erkenntnis
finden LuB 89:19. Reine Erkenntnis
erweitert die Seele sehr LuB 121:42.
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Erlöser

Für den, der die Schlüssel des heiligen
Priestertums hat, ist es nicht schwierig, eine Kenntnis von Tatsachen zu
erlangen LuB 128:11. Wenn jemand in
diesem Leben Wissen erlangt, hat er
einen Vorteil in der künftigen Welt
LuB 130:19. Es ist unmöglich, daß man
in Unwissenheit errettet werden kann
LuB 131:6.

ERLÖSER Siehe auch Erretter; Jesus
Christus

ERLÖSEN, ERLÖST, ERLÖSUNG
Siehe auch Errettung; Fall Adams
und Evas; Jesus Christus;
Sühnen, Sühnopfer; Tod,
geistiger; Tod, körperlicher

Ich weiß, daß mein Erlöser lebt Ijob
19:25. Ich helfe dir, spricht dein Erlöser, der Heilige Israels Jes 41:14 (Jes
43:14; 48:17; 54:5; 59:20). Ich, der Herr,
bin dein Retter und dein Erlöser Jes
49:26 (Jes 60:16). Du sollst ihm den
Namen Jesus geben, denn er wird sein
Volk erretten von ihren Sünden Mt
1:21. Des Menschen Sohn ist gekommen, um sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für viele Mt 20:28 (1 Tim 2:5–
6). Der Herr, der Gott Israels, hat sein
Volk besucht und erlöst Lk 1:68. Wir
wurden mit Gott versöhnt durch den
Tod seines Sohnes Röm 5:10. Jesus
Christus hat sich selbst für uns gegeben, um uns von allem Übeltun zu
erlösen Tit 2:13–14. Jesus Christus hat
uns von unseren Sünden reingewaschen in seinem Blut Offb 1:5. Die Erlösung kommt im Heiligen Messias
und durch ihn 2 Ne 2:6–7, 26. Der Sohn
hat das Übeltun und die Übertretungen
der Menschen auf sich genommen, hat
sie erlöst und die Forderungen der
Gerechtigkeit erfüllt Mos 15:6–9, 18–
27. Christus kam, diejenigen zu erlösen, die sich zur Umkehr taufen lassen
würden Al 9:26–27. Er wird in die Welt
kommen, um sein Volk zu erlösen Al
11:40–41. Erlösung kommt durch Umkehr Al 42:13–26. Jesus Christus kam,
um die Welt zu erlösen Hel 5:9–12.
Christus hat die Menschen vom körperlichen und geistigen Tod erlöst Hel
14:12 – 17. Erlösung kommt durch
Christus 3 Ne 9:17. Ich bin es, der von
der Grundlegung der Welt an bereitet
war, mein Volk zu erlösen Eth 3:14.
Der Herr, euer Erlöser, erlitt den Tod
im Fleische LuB 18:11. Christus hat für
alle gelitten, sofern sie umkehren LuB
19:1, 16–20. Kleine Kinder sind durch

Befreien, kaufen oder freikaufen, so wie
man einen Menschen durch Zahlung
aus Knechtschaft befreit. Erlösung bezieht sich auf das Sühnopfer Jesu
Christi und auf Befreiung von Sünde.
Das Sühnopfer Jesu erlöst alle Menschen vom körperlichen Tod. Durch
sein Sühnopfer werden jene, die Glauben an ihn haben und die umkehren,
auch vom geistigen Tod erlöst.
Ich habe dich erlöst Jes 44:22. Ich werde sie vom Tod erlösen Hos 13:14 (Ps
49:16). Wir haben Erlösung durch das
Blut Christi Eph 1:7, 14 (Hebr 9:11–15;
1 Petr 1:18–19; Al 5:21; Hel 5:9–12).
Der Herr hat meine Seele von der Hölle erlöst 2 Ne 1:15. Die Erlösung
kommt im heiligen Messias und durch
ihn 2 Ne 2:6–7, 26 (Mos 15:26–27; 26:26).
Sie haben erlösende Liebe gesungen
Al 5:9 (Al 5:26; 26:13). Die Schlechten
verbleiben so, als sei keine Erlösung
vollbracht worden Al 11:40–41 (Al
34:16; 42:13; Hel 14:16–18). Jesus Christus hat die Erlösung der Welt zustande gebracht Morm 7:5–7. Die Macht
der Erlösung kommt allen zu, die kein
Gesetz haben Moro 8:22 (LuB 45:54).
Die, die nicht glauben, können von ihrem geistigen Fall nicht erlöst werden
LuB 29:44. Kleine Kinder sind von der
Grundlegung der Welt an erlöst LuB
29:46. Der Herr hat sein Volk erlöst
LuB 84:99. Joseph F. Smith sah in einer
Vision die Erlösung der Toten LuB
138. Adam und Eva freuten sich über
ihre Erlösung Mose 5:9–11.

Jesus Christus ist der große Erlöser
der Menschheit, da er durch sein
Sühnopfer den Preis für die Sünden
der Menschen bezahlt hat und die
Auferstehung aller Menschen ermöglicht hat.

Erlösungsplan
den Einziggezeugten erlöst LuB 29:46.
Ich habe meinen Einziggezeugten Sohn
in die Welt gesandt, daß er die Welt
erlöse LuB 49:5. Christus ist das Licht
und der Erlöser der Welt LuB 93:8–9.
Joseph F. Smith empfing eine Vision
über die Erlösung der Toten LuB 138.
Wir glauben, daß durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können GA 1:3.
ERLÖSUNGSPLAN Siehe Plan der
Erlösung
ERNTE
Das Wort Ernte wird in den heiligen
Schriften manchmal als Bild dafür benutzt, daß Menschen in die Kirche,
das Reich Gottes auf der Erde, gebracht werden, oder als Bild für eine
Zeit des Gerichts, wie das zweite
Kommen Jesu Christi.
Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist
vorbei, und wir sind nicht gerettet Jer
8:20 (LuB 56:16). Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur wenig Arbeiter Mt
9:37. Die Ernte ist das Ende der Welt
Mt 13:39. Was der Mensch sät, das
wird er auch ernten Gal 6:7–9 (LuB
6:33). Das Feld ist schon weiß, zur Ernte
bereit LuB 4:4. Die Ernte ist zu Ende,
und eure Seele ist nicht errettet LuB
45:2. Die Zeit der Ernte ist da, und mein
Wort muß sich erfüllen LuB 101:64.
ERRETTER Siehe auch Jesus Christus
Jemand, der errettet. Jesus Christus
bietet durch sein Sühnopfer allen
Menschen Errettung und Erlösung an.
„Erretter“ ist ein Name und Titel Jesu
Christi.
Der Herr ist mein Licht und meine
Errettung Ps 27:1 (Ex 15:1–2; 2 Sam
22:2–3). Ich bin der Herr, und außer
mir gibt es keinen Retter Jes 43:11
(LuB 76:1). Nenne seinen Namen Jesus,
denn er wird sein Volk erretten von
ihren Sünden Mt 1:21. Euch ist heute
ein Retter geboren, der ist Christus,
der Herr Lk 2:11. Gott hat die Welt
so geliebt, daß sein Einziggezeugter
Sohn kam, um die Menschen zu retten
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Joh 3:16–17. Es ist kein anderer Name
als der von Christus gegeben, durch
den der Mensch gerettet werden kann
Apg 4:10–12 (2 Ne 25:20; Mos 3:17; 5:8;
LuB 18:23; Mose 6:52). Vom Himmel
erwarten wir den Herrn Jesus Christus als Retter Phil 3:20. Der Vater hat
den Sohn als den Retter der Welt gesandt 1 Joh 4:14. Der Herr erweckte
einen Messias, einen Erretter der Welt
1 Ne 13:40. Das Lamm Gottes ist der
Erretter der Welt 1 Ne 13:40. Die
Kenntnis von einem Erretter wird sich
in jeder Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk ausbreiten Mos 3:20. Christus mußte sterben,
damit Errettung kommen konnte Hel
14:15–16. Rechtfertigung und Heiligung durch den Erretter sind gerecht
und wahr LuB 20:30–31. Ich bin Jesus
Christus, der Erretter der Welt LuB
43:34. Mein Einziggezeugter ist der
Erretter Mose 1:6. Alle, die an den
Sohn glauben und von ihren Sünden
umkehren, werden errettet werden
Mose 5:15.
ERRETTUNG Siehe auch Erhöhung;
Erlösen, erlöst, Erlösung; Gnade;
Jesus Christus; Plan der
Erlösung; Sühnen, Sühnopfer;
Tod, geistiger; Tod, körperlicher
Sowohl vom körperlichen wie vom
geistigen Tod errettet sein. Alle Menschen werden durch die Gnade Gottes, durch den Tod und die Auferstehung Jesu Christi vom körperlichen
Tod errettet werden. Jeder Einzelne
kann auch durch die Gnade Gottes,
durch Glauben an Jesus Christus,
ebenso vom geistigen Tod errettet
werden. Dieser Glaube zeigt sich durch
ein Leben im Gehorsam gegenüber
den Gesetzen und Verordnungen des
Evangeliums und im Dienst Christi.
Der Herr ist mein Licht und meine
Errettung Ps 27:1. Nur er ist mein Fels
und meine Errettung Ps 62:3. Das
Evangelium ist die Kraft Gottes zur
Errettung Röm 1:16 (LuB 68:4). Müht
euch mit Furcht um euer Heil Phil 2:12.
Gott hat euch zur Errettung auserwählt
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aufgrund von Heiligung 2 Thess 2:13.
Errettung ist eine freie Gabe 2 Ne 2:4.
Es gibt keine größere Gabe als die
Gabe der Errettung LuB 6:13. Jesus
Christus ist der einzige Name, wodurch
den Menschenkindern Errettung zuteil wird Mose 6:52 (Apg 4:10–12). Wir
glauben, daß durch das Sühnopfer
Christi alle Menschen errettet werden
können GA 1:3.
Errettung der Kinder: Wenn ihr nicht
wie die Kinder werdet, werdet ihr
nicht in das Himmelreich kommen Mt
18:3. Auch kleine Kinder haben ewiges Leben Mos 15:25. Die Taufe kleiner Kinder ist ein Greuel, und kleine
Kinder sind durch das Sühnopfer in
Christus lebendig Moro 8:8–24. Kleine
Kinder sind durch meinen Einziggezeugten erlöst; der Satan kann sie
nicht versuchen LuB 29:46–47. Kindern
soll das Evangelium gelehrt werden,
und sie sollen getauft werden, wenn
sie acht Jahre alt sind LuB 68:25–28.
Kleine Kinder sind heilig gemacht
durch Jesus Christus LuB 74:7. Die Menschen werden in ihrem Kindeszustand
wiederum unschuldig LuB 93:38. Alle
Kinder, die vor dem Alter der Verantwortlichkeit sterben, sind im celestialen
Reich errettet LuB 137:10. Kinder sind
von der Grundlegung der Welt an heil
Mose 6:54.
ERRETTUNG DER KINDER Siehe
Errettung—Errettung der
Kinder; Kind, Kinder
ERRETTUNG FÜR DIE TOTEN
Siehe auch Buch der Erinnerung;
Errettung; Genealogie; Plan der
Erlösung
Die Möglichkeit für jene, die gestorben
sind, ohne die errettenden heiligen
Handlungen des Evangeliums empfangen zu haben, daß diese heiligen
Handlungen für sie von würdigen
lebenden Mitgliedern der Kirche in
Tempeln vollzogen werden. Den Toten
wird in der Geisterwelt das Evangelium
gelehrt, und sie können die heiligen
Handlungen, die zu ihren Gunsten

Erschaffen, Schöpfung
in der Sterblichkeit vollzogen werden,
annehmen.
Glaubenstreue Mitglieder der Kirche erforschen ihre Familiengeschichte und bereiten sie auf, um die Namen
und Geburtsdaten von Vorfahren festzustellen, so daß die errettenden heiligen Handlungen für sie vollzogen
werden können.
Sagt den Gefangenen: Geht hinaus Jes
49:9 (Jes 24:22; 1 Ne 21:9). Rufe den
Gefangenen Freilassung aus Jes 61:1
(Lk 4:18). Er wird das Herz der Väter
den Söhnen zuwenden Mal 3:24 (3 Ne
25:5–6; LuB 110:13–16). Die Toten
werden die Stimme des Sohnes Gottes
hören Joh 5:25. Warum lassen sie sich
für die Toten taufen? 1 Kor 15:29.
Christus hat den Geistern im Gefängnis gepredigt 1 Petr 3:18–20. Dazu ist
auch den Toten das Evangelium verkündet worden 1 Petr 4:6. Der Sohn
hat die Geister im Gefängnis besucht
LuB 76:73. Dann kommt die Erlösung
derer, die ihren Teil in jenem Gefängnis empfangen haben LuB 88:99. Auf
der Erde gibt es kein Taufbecken, wo
meine Heiligen für diejenigen getauft
werden können, die tot sind LuB
124:29. Alle diejenigen, die gestorben
sind, die das Evangelium angenommen hätten, werden Erben des celestialen Reiches sein LuB 137:7–10. Der
Sohn Gottes erschien und verkündete
den Gefangenen, die treu gewesen
waren, die Freiheit LuB 138:18. Alle
Geister, die im Gefängnis waren, kamen hervor Mose 7:57.
ERRETTUNG, PLAN DER Siehe
Plan der Erlösung
ERSCHAFFEN, SCHÖPFUNG
Siehe auch Anfang; Erde; Geistige
Schöpfung; Jesus Christus; Sabbat,
Sabbattag
Ordnen. Gott, durch seinen Sohn Jesus
Christus wirkend, ordnete die Elemente
in der Natur, um die Erde zu gestalten.
Der Himmlische Vater und Jesus erschufen den Menschen als ihr Abbild
(Mose 2:26–27).

Erste Grundsätze des Evangeliums
Im Anfang schuf Gott den Himmel und
die Erde Gen 1:1. Laßt uns Menschen
machen als unser Abbild Gen 1:26
(Mose 2:26–27; Abr 4:26). Alles wurde
durch ihn gemacht Joh 1:3, 10. Von
ihm ist alles erschaffen worden, was
im Himmel ist Kol 1:16 (Mos 3:8; Hel
14:12). Gott erschuf die Welten durch
seinen Sohn Heb 1:2. Der Mensch wurde am Anfang erschaffen Mos 7:27. Ich
habe die Himmel und die Erde und
alles erschaffen 3 Ne 9:15 (Morm 9:11,
17). Alle Menschen sind am Anfang als
mein eigenes Abbild erschaffen worden
Eth 3:15. Jesus Christus hat die Himmel und die Erde erschaffen LuB 14:9.
Er erschuf den Menschen, männlich
und weiblich, als sein eigenes Abbild
LuB 20:18. Welten ohne Zahl habe ich
erschaffen Mose 1:33. Durch meinen
Einziggezeugten habe ich den Himmel
erschaffen Mose 2:1. Ich, der Herr, Gott,
erschuf alles geistig, ehe es natürlich
auf dem Antlitz der Erde war Mose
3:5. Millionen Erden gleich dieser
wären noch nicht einmal der Anfang
der Zahl deiner Schöpfungen Mose
7:30. Die Götter formten und gestalteten die Himmel Abr 4:1.
ERSTE GRUNDSÄTZE DES
EVANGELIUMS Siehe Glaube,
glauben; Heiliger Geist; Taufe,
taufen; Umkehr, umkehren
ERSTE PRÄSIDENTSCHAFT Siehe
auch Offenbarung; Präsident;
Schlüssel des Priestertums
Der Präsident der Kirche und seine
Ratgeber. Sie sind ein Kollegium aus
drei Hohenpriestern und präsidieren
über die gesamte Kirche. Die Erste
Präsidentschaft hat alle Schlüssel des
Priestertums inne.
Die Schlüssel des Reiches gehören
immer zur Präsidentschaft des Hohen
Priestertums LuB 81:2. Die Präsidentschaft des Hohen Priestertums hat das
Recht, in allen Ämtern zu amtieren
LuB 107:9, 22. Wer mich empfängt, der
empfängt die Erste Präsidentschaft LuB
112:20, 30. Die Erste Präsidentschaft
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soll die Aussprüche Gottes (Offenbarungen) für die ganze Kirche empfangen LuB 124:126.
ERSTE VISION Siehe auch Smith,
Joseph, jun.; Wiederherstellung
des Evangeliums
Gott, der Vater, und sein Sohn Jesus
Christus sind dem Propheten Joseph
Smith in einem kleinen Wald erschienen.
Im Frühjahr 1820 war Joseph Smith
jun. in seinem fünfzehnten Lebensjahr.
Er lebte mit seiner Familie in der
Gemeinde Palmyra, New York. Westlich vom Haus der Familie war in der
Nähe ein kleiner Wald mit großen
Bäumen. Dorthin ging Joseph, um zu
Gott zu beten und herauszufinden,
welche Kirche recht hatte. Beim Lesen
in der Bibel hatte ihn zuvor die Erkenntnis durchdrungen, daß er nach
einer Antwort von Gott trachten müsse (Jakobus 1:5–6). Als Antwort auf
sein Gebet erschienen ihm der Vater
und der Sohn und sagten ihm, er solle
sich keiner der damals auf der Erde
bestehenden Kirchen anschließen, denn
sie seien alle im Unrecht (JSLg 1:15–
20). Diese heilige Erfahrung leitete
eine Folge von Ereignissen ein, die
schließlich die Wiederherstellung des
Evangeliums und der wahren Kirche
Christi zustande brachten.
ERSTGEBORENER Siehe auch
Erstgeburtsrecht; Jesus Christus
Zur Zeit der alten Patriarchen empfing der erstgeborene Sohn das Erstgeburtsrecht (Gen 43:33) und ererbte
auf diese Weise nach dem Tod des
Vaters die Führung in der Familie. Der
Erstgeborene mußte würdig sein, um
diese Verantwortung zu übernehmen
(1 Chr 5:1–2), und konnte sein Erstgeburtsrecht durch nicht rechtschaffenes
Verhalten verlieren.
Unter dem Gesetz des Mose galt der
erstgeborene Sohn als Eigentum Gottes.
Der Erstgeborene empfing einen doppelten Anteil vom Besitz seines Vaters
(Dtn 21:17). Nach dem Tod seines
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Vaters war er dafür verantwortlich,
für seine Mutter und seine Schwestern
zu sorgen.
Auch die männliche Erstgeburt der
Tiere gehörte Gott. Reine Tiere wurden
als Opfer benutzt, während unreine
Tiere ausgelöst, verkauft oder getötet
werden konnten (Ex 13:2, 11–13; 34:19–
20; Lev 27:11–13, 26–27).
Die männliche Erstgeburt symbolisierte Jesus Christus und sein irdisches
geistliches Wirken und erinnerte die
Menschen daran, daß der große Messias
kommen würde (Mose 5:4–8; 6:63).
Jesus war der Erstgeborene der
Geistkinder unseres Himmlischen
Vaters, der Einziggezeugte des Vaters
im Fleisch und der Erste, der sich in
der Auferstehung von den Toten
erhob (Kol 1:13–18). Glaubenstreue
Heilige werden in der Ewigkeit Mitglieder der Kirche des Erstgeborenen
(LuB 93:21–22).
Den Erstgeborenen unter deinen Söhnen sollst du mir geben Ex 22:28. Ich
habe alle Erstgeborenen in Israel mir
geheiligt Num 3:13. Er sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern Röm 8:29.
Er führt den Erstgeborenen wieder in
die Welt ein Hebr 1:6. Sie sind diejenigen, die die Kirche des Erstgeborenen
sind LuB 76:54, 94. Es wurde mir von
den Vätern übertragen, nämlich das
Recht des Erstgeborenen Abr 1:3.
ERSTGEBURTSRECHT Siehe auch
Bund; Erstgeborener
Das Recht des Erben, das dem erstgeborenen Sohn gehört. Im weiteren
Sinn bedeutet ein Geburtsrecht irgendeines oder alle Rechte oder Erbteile,
die einer Person zugesprochen werden,
wenn sie in eine Familie und Kultur
hineingeboren wird.
Verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht Gen 25:29–34 (Gen 27:36). Der
Erstgeborene nahm seinen Platz gemäß seinem Erstgeburtsrecht ein Gen
43:33. Er setzte Efraim vor Manasse
Gen 48:14–20 (Jer 31:9). Das Erstgeburtsrecht war bei Joseph 1 Chr 5:2.

Esaias
Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht
Hebr 12:16. Ihr seid rechtmäßige Erben LuB 86:9. Zion hat ein Recht auf
das Priestertum kraft Abstammungslinie LuB 113:8 (Abr 2:9–11).
ERSTLINGSFRÜCHTE,
ERSTLINGSGABE
Die ersten Erträge einer Erntezeit. In
alttestamentlicher Zeit wurden diese
dem Herrn geopfert (Lev 23:9–20).
Alle, die das Evangelium annehmen
und bis ans Ende in Glaubenstreue
ausharren, sind bildlich gesehen die
Erstlingsfrüchte, denn sie gehören Gott.
Diejenigen, die dem Lamm folgen,
wohin es auch geht, sind die Erstlingsgabe für Gott Offb 14:4. Diejenigen,
die als erste mit Christus herniedersteigen werden, sind die Erstlingsgabe LuB 88:98.
ERWÄHLUNG Siehe auch Berufung
und Erwählung
Aufgrund vorirdischer Würdigkeit
wählte Gott diejenigen aus, die die
Nachkommen Abrahams und das
Haus Israel sein und das Bundesvolk
werden würden (Dtn 32:7–9; Abr 2:9–
11). Diesen Menschen sind besondere
Segnungen und Pflichten gegeben, so
daß sie alle Nationen der Welt segnen
können (Röm 11:5–7; 1 Petr 1:2; Al
13:1–5; LuB 84:99). Doch müssen auch
diese Erwählten in diesem Leben berufen und erwählt werden, um Errettung zu erlangen.
ERZENGEL Siehe auch Adam;
Michael
Michael oder Adam ist der Erzengel
oder oberste Engel.
Der Herr wird beim Befehlsruf, bei der
Stimme des Erzengels, vom Himmel
herabkommen 1 Thess 4:16. Michael
ist der Erzengel Jud 1:9 (LuB 29:26;
88:112; 128:20–21).
ESAIAS
Esaias ist die griechische Namensform
von Jesaja. Esaias war auch ein Prophet,

Esau
der in den Tagen Abrahams lebte (LuB
76:100; 84:11).
ESAU Siehe auch Isaak; Jakob, Sohn
Isaaks
Im Alten Testament der älteste Sohn
Isaaks und Rebekkas und der Zwillingsbruder Jakobs. Von Geburt an
waren die beiden Brüder Rivalen (Gen
25:19–26). Esaus Nachkommen, die
Edomiter, und Jakobs Nachkommen,
die Israeliten, wurden rivalisierende
Nationen (Gen 25:23).
Esau verkaufte sein Erstgeburtsrecht
an Jakob Gen 25:33 (Hebr 12:16–17).
Zum Leidwesen seiner Eltern heiratete
Esau Hetiterinnen Gen 26:34–35. Jakob
und Esau versöhnten sich Gen 33.
ESRA
Ein alttestamentlicher Priester und
Schriftgelehrter, der einige Juden aus
der babylonischen Gefangenschaft nach
Jerusalem zurückbrachte (Esra 7–10;
Neh 8, 12). 458 v. Chr. erwirkte er von
Artaxerxes, dem König von Persien, die
Erlaubnis, jeden jüdischen Verschleppten nach Jerusalem zu bringen, der zu
gehen wünschte (Esra 7:12–26).
Vor Esras Zeit hatten die Priester
beinah völlige Kontrolle über das
Lesen der Schriftensammlung, die das
„Gesetz“ genannt wurde. Esra half,
die Schriften jedem Juden verfügbar
zu machen. Das öffentliche Lesen „des
Buches des Gesetzes“ wurde schließlich zum Mittelpunkt im Leben des
jüdischen Volkes. Esra lehrte wohl am
machtvollsten durch sein eigenes
Beispiel, denn er richtete sein ganzes
Herz darauf, das Gesetz des Herrn zu
erforschen, es zu befolgen und es
andere zu lehren (Esra 7:10).
Das Buch Esra: Die Kapitel 1–6 beschreiben Ereignisse, die sich sechzig bis
achtzig Jahre vor der Ankunft Esras
in Jerusalem zugetragen haben—den
Erlaß des Kyrus im Jahr 537 v. Chr. und
die Rückkehr der Juden unter Serubbabel. Die Kapitel 7–10 zeigen, wie Esra
nach Jerusalem ging. Mit seiner Gruppe fastete und betete er um Schutz. In
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Jerusalem fanden sie viele Juden, die
schon früher unter Serubbabel nach
Jerusalem gegangen waren und Frauen
außerhalb des Bundes geheiratet und
sich so verunreinigt hatten. Esra betete
für sie und unterstellte sie dem Bündnis, sich von diesen Frauen scheiden zu
lassen. Die spätere Geschichte Esras
findet man im Buch Nehemia.
ESTER
Eine Frau großen Glaubens und die
Hauptperson im Buch Ester.
Das Buch Ester: Ein Buch im Alten
Testament, das die Geschichte von
dem großen Mut der Königin Ester
enthält, als sie ihr Volk vor der Vernichtung rettet.
Die Kapitel 1 und 2 berichten, wie
Ester, eine jüdische Frau und die Adoptivtochter eines jüdischen Mannes
namens Mordochai, wegen ihrer Schönheit zur Königin von Persien erwählt
wird. Kapitel 3 erklärt, daß Haman, der
Oberste am Hof des Königs, Mordochai
haßt und einen Erlaß erwirkt, das ganze jüdische Volk töten zu lassen. Die
Kapitel 4–10 berichten, wie Ester, unter
großer persönlicher Gefahr, dem König
ihre eigene Volkszugehörigkeit offenbart und einen Widerruf des Erlasses
erwirkt.
ETHER Siehe auch Jarediten
Der letzte jareditische Prophet im
Buch Mormon (Eth 12:1–2).
Das Buch Ether: Ein Buch im Buch
Mormon, das Teile des Berichtes der
Jarediten enthält. Die Jarediten waren
eine Gruppe Menschen, die viele Jahrhunderte vor dem Volk Lehi in der
westlichen Hemisphäre lebten. Das
Buch Ether wurde den vierundzwanzig Platten entnommen, die das Volk
Limhi gefunden hatte (Mos 8:8–9).
Die Kapitel 1 und 2 berichten, wie
die Jarediten zur Zeit des Turmes zu
Babel ihre Heimat verließen und ihre
Reise zu dem Teil der Erde begannen,
der heute als der amerikanische Kontinent bekannt ist. Die Kapitel 3–6
erklären, daß der Bruder Jareds den
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vorirdischen Erretter sah und daß die
Jarediten in acht Schiffen reisten. Die
Kapitel 7–11 berichten weiter über die
Schlechtigkeit, die einen Großteil der
jareditischen Geschichte bestimmt hat.
Moroni, der Ethers Bericht redigierte,
schrieb in den Kapiteln 12 und 13 von
Wundern, die durch Glauben getan
wurden, und von Christus und einem
künftigen Neuen Jerusalem. Die Kapitel
14 und 15 berichten, wie die Jarediten
eine mächtige Nation wurden, aber
aufgrund von Schlechtigkeit durch
Bürgerkrieg vernichtet wurden.

Joseph F. Smith sah Eva in seiner Vision von der Geisterwelt LuB 138:39.
EVANGELIEN Siehe auch Johannes,
Sohn des Zebedäus; Lukas;
Markus; Matthäus

Die erste auf dieser Erde lebende Frau
(Gen 2:21–25; 3:20). Sie war Adams
Frau. Im Hebräischen bedeutet der
Name „Leben“ und deutet darauf hin,
daß Eva die erste Mutter auf Erden
war (Mose 4:26). Sie und Adam, der
erste Mann, werden dafür, daß sie
den ewigen Fortschritt der ganzen
Menschheit ermöglicht haben, an ewiger Herrlichkeit teilhaben.

Die vier Berichte oder Zeugnisse vom
irdischen Leben Jesu und von den
Ereignissen im Zusammenhang mit
seinem geistlichen Wirken, enthalten
in den ersten vier Büchern des Neuen
Testaments. Die Aufzeichnungen von
Matthäus, Markus, Lukas und Johannes
sind schriftliche Zeugnisse des Lebens
Christi. Das Buch 3 Nephi im Buch Mormon gleicht in vielerlei Hinsicht diesen
vier Evangelien des Neuen Testaments.
Die Bücher des Neuen Testaments
wurden ursprünglich auf Griechisch
geschrieben. Das griechische Wort für
Evangelium bedeutet „gute Nachricht“. Die gute Nachricht ist, daß
Jesus Christus ein Sühnopfer vollbracht
hat, das die ganze Menschheit vom Tod
erlösen und einem jeden gemäß seinen
Werken vergelten wird (Joh 3:16; Röm
5:10–11; 2 Ne 9:26; Al 34:9; LuB 76:69).

Eva wurde versucht und aß von der
verbotenen Frucht Gen 3 (2 Ne 2:15–
20; Mose 4). Eva erkannte die Notwendigkeit des Falls und die Freude der
Erlösung Mose 5:11 – 12. Präsident

Harmonie der Evangelien: Die Lehren des
Erretters in Matthäus, Markus, Lukas
und Johannes können miteinander und
mit neuzeitlicher Offenbarung folgendermaßen verglichen werden:

EVA Siehe auch Adam; Eden; Fall
Adams und Evas

HARMONIE DER EVANGELIEN
Ereignis

Matthäus

Der Stammbaum
Jesu

1:2–17

Die Geburt
Johannes des
Täufers
Die Geburt Jesu

Markus

Lukas

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung

3:23–38
1:5–25,
57–58

2:1–15

2:6–7

1 Ne 11:18–20;
2 Ne 17:14;
Mos 3:5–8;
Al 7:10;
Hel 14:5–12;
3 Ne 1:4–22

Evangelien
Ereignis
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Matthäus

Markus

Lukas

Simeons und
Hannas
Prophezeiungen

2:25–39

Der Besuch des
Tempels (Pascha)

2:41–50

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung

Der Beginn des
geistlichen
Dienstes des
Johannes

3:1, 5–6

1:4

3:1–3

1:6–14

Die Taufe Jesu

3:13–17

1:9–11

3:21–22

1:32–34

1 Ne 10:7–10;
2 Ne 31:4–21

Die Versuchungen Jesu

4:1–11

Das Zeugnis
Johannes des
Täufers

1:15–36

LuB 93:6–18,
26

Die Hochzeit in
Kana (Erstes
Wunder Jesu)

2:1–11

Die erste
Reinigung des
Tempels

2:14–17

Das Treffen mit
Nikodemus

3:1–10

Die Frau aus
Samaria am
Brunnen

4:1–42

Jesus wird in
Nazaret
abgelehnt

4:13–16

Fischer werden
berufen, Menschenfischer
zu sein

4:18–22

Die Fischnetze
durch ein Wunder gefüllt

4:1–13

4:16–30

1:16–20

5:1–11
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Ereignis

Matthäus

Markus

Lukas

Die Auferweckung der
Tochter des Jaïrus

9:18–19,
23–26

5:21–24,
35–43

8:41–42,
49–56

Die Heilung
einer Frau mit
Blutfluß

9:20–22

5:25–34

8:43–48

Die Berufung
der Zwölf

10:1–42

3:13–19;
6:7–13

6:12–16;
9:1–2;
12:2–12,
49–53

Die Auferweckung des
Sohnes der Witwe

7:11–15

Die Salbung der
Füße Christi

7:36–50

Die Stillung des
Sturms

4:36–41

Die Berufung
der Siebzig
Die Vertreibung
der Legion Teufel
in die Schweine
Die Bergpredigt

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung

1 Ne 13:24–26,
39–41;
LuB 95:4

12:2–8

8:22–25
10:1

LuB 107:25,
34, 93–97

6:17–49

3 Ne 12–14

5:1–20

5–7

Die Gleichnisse Jesu sind kurze Geschichten, die alltägliche Dinge oder
Ereignisse mit einer Wahrheit vergleichen. Jesus nutzte sie oft, um geistige
Wahrheiten zu lehren.
Sämann:

13:3–9,
18–23

Unkraut:

13:24–30,
36–43

Senfkorn:

13:31–32

Sauerteig:

13:33

Schatz im
Acker:

13:44

Kostbare Perle:

13:45–46

4:3–9,
14–20

8:4–8,
11–15
LuB 86:1–7

4:30–32

13:18–19
13:20–21

Evangelien
Ereignis
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Matthäus

Fischernetz:

13:47–50

Hausherr:

13:51–52

Verlorenes
Schaf:

18:12–14

Markus

Lukas

15:1–7

Verlorene
Münze:

15:8–10

Verlorener
Sohn:

15:11–32

Unbarmherziger Knecht:

18:23–35

Barmherziger
Samariter:

10:25–37

Ungerechter
Verwalter:

16:1–8

Lazarus und
der reiche
Mann:

16:14–15,
19–31

Ungerechter
Richter:

18:1–8

Guter Hirte:
Arbeiter im
Weinberg:

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung

10:1–21
20:1–16

3 Ne 15:17–24

10:31

Anvertraute
Pfunde:

19:11–27

Die beiden
Söhne:

21:28–32

Die bösen
Weingärtner:

21:33–46

Die Hochzeit
des
Königssohnes:

22:1–14

14:7–24

Die zehn
Jungfrauen:

25:1–13

12:35–36

12:1–12

20:9–20

LuB 45:56–59
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Matthäus

Talente:

25:14–30

Schafe, Böcke:

25:31–46

Markus

Lukas

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung

9:11–17

6:5–14

Die Speisung der
Fünftausend

14:16–21

6:33–44

Jesus geht auf
dem Wasser

14:22–33

6:45–52

Das Zeugnis des
Petrus von
Christus

16:13–16

8:27–29

Petrus werden
Schlüssel des
Reiches verheißen

16:19

6:16–21
9:18–20

Die Rede vom
Brot des Lebens

6:22–71

Die Heilung eines
blinden Mannes
am Sabbat

9:1–41

Die Verklärung;
Schlüssel des
Priestertums
übergeben

17:1–13

9:2–13

9:28–36

Die Segnung
der Kinder

19:13–15

10:13–16

18:15–17

Das Vaterunser

6:5–15

LuB 63:20–21;
110:11–13

11:1–4

Die Auferweckung des
Lazarus

11:1–45

Der triumphale
Einzug

21:6–11

11:7–11

19:35–38 12:12–18

Die Vertreibung
der Geldwechsler
aus dem Tempel

21:12–16

11:15–19

19:45–48

12:41–44

21:1–4

Das Scherflein
der Witwe

Evangelien
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Ereignis

Matthäus

Markus

Lukas

Die Rede über
das Zweite
Kommen

24:1–51

13:1–37

12:37–48;
17:20–37;
21:5–38

Die Heilung der
zehn Aussätzigen

Johannes Neuzeitliche
Offenbarung
LuB 45:16–60;
JSMt 1:1–55

17:12–14

Letztes Pascha
26:14–32
Jesu; Abendmahl
eingeführt;
Weisungen an die
Zwölf; Waschung
der Füße der Jünger

14:10–27

22:1–20

Jesu Leiden in
Getsemani

14:32–42

22:40–46

26:36–46

Jesus ist der
Weinstock

13–17

2 Ne 9:21–22;
Mos 3:5–12;
LuB 19:1–24
15:1–8

Der Verrat des
Judas

26:47–50

14:43–46

22:47–48 18:2–3

Das Verhör vor
Kajaphas

26:57

14:53

22:54,
66–71

18:24, 28

Das Verhör vor
Pilatus

27:2, 11–14 15:1–5

23:1–6

18:28–38

Das Verhör vor
Herodes

23:7–10

Jesus gegeißelt
und verspottet

27:27–31

15:15–20

Die Kreuzigung

27:35–44

15:24–33

23:32–43 19:18–22

Die Auferstehung

28:2–8

16:5–8

24:4–8

16:14

24:13–32, 20:19–23
36–51

Jesus erscheint
den Jüngern

19:1–12

Jesus erscheint
Thomas
Die Himmelfahrt

20:24–29
16:19–20

24:50–53

Hel 14:20–27;
3 Ne 8:5–22;
10:9
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EVANGELIST Siehe auch Patriarch,
patriarchalisch; Patriarchalischer
Segen
Jemand, der die gute Nachricht des
Evangeliums Jesu Christi bezeugt oder
verkündigt. Joseph Smith lehrte, daß ein
Evangelist ein Patriarch sei. Patriarchen
werden auf Weisung der Zwölf Apostel
berufen und ordiniert, um einen
besonderen Segen, den sogenannten
Patriarchalischen Segen, zu geben.
Der Herr beruft einige als Apostel, einige als Propheten, einige als Evangelisten Eph 4:11. Tu das Werk eines
Evangelisten 2 Tim 4:5. Wir glauben
an Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer,
Evangelisten GA 1:6.
EVANGELIUM Siehe auch
Evangeliumszeit; Lehre Christi;
Plan der Erlösung
Gottes Plan der Errettung, möglich
gemacht durch das Sühnopfer Jesu
Christi. Das Evangelium enthält die
ewigen Wahrheiten oder Gesetze, Bündnisse und Verordnungen, die die Menschen brauchen, um in die Gegenwart
Gottes zurückzukehren. Durch den Propheten Joseph Smith stellte Gott im
neunzehnten Jahrhundert die Fülle des
Evangeliums für die Erde wieder her.
Geht hin in die ganze Welt und predigt
das Evangelium Mk 16:15. Die klaren
und kostbaren Teile des Evangeliums
des Lammes sind zurückgehalten worden 1 Ne 13:32. Dies ist mein Evangelium 3 Ne 27:13–21 (LuB 39:6). Das Buch
Mormon enthält die Fülle des Evangeliums LuB 20:8–9 (LuB 42:12). Dies ist
das Evangelium LuB 76:40–43. Das
Melchisedekische Priestertum vollzieht
das Evangelium LuB 84:19. Jedermann
wird die Fülle des Evangeliums in seiner eigenen Zunge vernehmen LuB
90:11. Der Sohn predigte den Geistern
der Toten das Evangelium LuB 138:18–
21, 28–37. Das Evangelium wurde von
Anbeginn gepredigt Mose 5:58. Die
ersten Grundsätze und Verordnungen
des Evangeliums werden beschrieben
GA 1:4.

Ewiger Vater
EVANGELIUM(S),
WIEDERHERSTELLUNG DES
Siehe Wiederherstellung des
Evangeliums
EVANGELIUMSZEIT Siehe auch
Evangelium; Priestertum;
Schlüssel des Priestertums;
Wiederherstellung des
Evangeliums
Eine Evangeliumszeit ist eine Zeit, in
welcher der Herr wenigstens einen bevollmächtigten Diener auf der Erde
hat, der die Schlüssel des heiligen
Priestertums trägt.
Adam, Henoch, Noach, Abraham,
Mose, Jesus Christus, Joseph Smith und
andere haben jeder eine neue Evangeliumszeit begonnen. Wenn der Herr eine
Evangeliumszeit einrichtet, wird das
Evangelium erneut offenbart, so daß
die Menschen jener Evangeliumszeit
sich nicht auf vergangene Evangeliumszeiten verlassen müssen, um den Plan
der Errettung zu kennen. Die Evangeliumszeit, die mit Joseph Smith begonnen
hat, ist als die „Evangeliumszeit der
Fülle der Zeiten“ bekannt.
Der Gott des Himmels errichtet ein
Reich Dan 2:44 (LuB 65). In den letzten
Tagen werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch Apg 2:17 (Joël
3:1). Der Himmel muß Christus aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge Apg 3:21. In
der Fülle der Zeiten wird Gott in Christus alles vereinen Eph 1:10. Ich werde
unter ihnen meine Kirche aufrichten
3 Ne 21:22. Der Herr übertrug die
Schlüssel seines Reiches und eine
Evangeliumszeit für die letzte Zeit
LuB 27:13. Die Schlüssel dieser Evangeliumszeit sind in eure Hände übergeben LuB 110:12–16. Alle Schlüssel
vergangener Evangeliumszeiten sind
in der Evangeliumszeit der Fülle der
Zeiten wiederhergestellt worden LuB
128:18–21.
EWIGER VATER Siehe Gott,
Gottheit; Vater im Himmel

Ewiges Leben
EWIGES LEBEN Siehe auch
Celestiale Herrlichkeit; Erhöhung;
Krone; Leben; Sühnen, Sühnopfer
Für immer als Familien in der Gegenwart Gottes leben (LuB 132:19–20, 24,
55). Ewiges Leben ist die größte Gabe
Gottes für den Menschen.
Du hast die Worte ewigen Lebens Joh
6:68. Das ist das ewige Leben, daß sie
dich, den allein wahren Gott, und Jesus
Christus erkennen Joh17:3 (LuB 132:24).
Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben 1Tim
6:12. Die Menschen sind frei, um Freiheit und ewiges Leben zu wählen 2 Ne
2:27 (Hel 14:31). Geistig gesinnt zu
sein ist ewiges Leben 2 Ne 9:39. Dann
seid ihr auf dem schmalen Pfad, der
zum ewigen Leben führt 2 Ne 31:17–
20. An Christus zu glauben und bis
ans Ende auszuharren ist ewiges Leben 2 Ne 33:4 (3 Ne 15:9). Wer ewiges
Leben hat, ist reich LuB 6:7 (LuB 11:7).
Ewiges Leben ist die größte aller Gaben Gottes LuB 14:7 (Röm 6:23). Der
Rechtschaffene wird Frieden in dieser
Welt und ewiges Leben in der künftigen Welt empfangen LuB 59:23. Wer
bis ans Ende ausharrt, wird eine Krone ewigen Lebens haben LuB 66:12
(LuB 75:5). Alle, die ohne das Evangelium sterben, die es angenommen hätten, wenn sie gelebt hätten, sind Erben
des celestialen Reiches LuB 137:7–9.
Es ist Gottes Werk und Herrlichkeit,
die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen
Mose 1:39. Gott gibt den Gehorsamen
ewiges Leben Mose 5:11.
EXODUS Siehe auch Pentateuch
Ein Buch im Alten Testament, von
Mose geschrieben, das den Auszug
der Israeliten aus Ägypten beschreibt.
Die frühe, in Exodus aufgezeichnete
Geschichte Israels läßt sich in drei Teile
gliedern: (1) die Versklavung des Volkes in Ägypten, (2) ihr Auszug aus
Ägypten unter Moses Führung und (3)
ihre Verpflichtung, im religiösen und
im politischen Leben Gott zu dienen.
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Der erste Teil, Kapitel 1–15, beschreibt die Unterdrückung Israels in
Ägypten, die frühe Geschichte und
die Berufung des Mose, den Auszug
und die Einführung des Pascha sowie
den Zug an das Rote Meer, die Vernichtung der Heere des Pharao und
Moses Siegeslied.
Der zweite Teil, Kapitel 15–18, berichtet von Israels Erlösung und den
Ereignissen auf der Reise vom Roten
Meer nach Sinai, dem bitteren Wasser
von Mara, wie Wachteln und Manna
gegeben werden, der Beachtung des
Sabbats, der wunderbaren Gabe des
Wassers bei Refidim und der dortigen
Schlacht mit den Amalekitern, der
Ankunft Jitros im Lager und seinem
Rat in bezug auf die zeitliche Regierung des Volkes.
Der dritte Teil, Kapitel 19–40, handelt davon, wie Israel sich während
der feierlichen Ereignisse am Sinai
weihte, Gott zu dienen. Der Herr sonderte das Volk als ein Reich von Priestern ab und als heilige Nation; er gab
die Zehn Gebote und erteilte Anweisungen für das Offenbarungszelt, dessen
Einrichtung und die dortige Gottesverehrung. Dann folgt der Bericht über die
Sünde des Volkes, die darin bestand,
daß sie ein goldenes Kalb anbeteten,
und schließlich der Bericht vom Bau des
Offenbarungszeltes und der Vorsorge
für den darin zu verrichtenden Dienst.
EZECHIEL
Ein Prophet, der das Buch Ezechiel im
Alten Testament schrieb. Er war ein
Priester aus der Familie des Zadok
und einer der jüdischen Gefangenen,
die Nebukadnezzar hinwegführte. Er
ließ sich mit den jüdischen Verschleppten in Babylon nieder und prophezeite
während einer Zeit von zweiundzwanzig Jahren von 592 bis 570 v. Chr.
Das Buch Ezechiel: Das Buch Ezechiel
läßt sich in vier Teile gliedern. Die Kapitel 1–3 erzählen von einer Vision
Ezechiels, in der er Gott sah, und von
seiner Berufung zum Dienst; die Kapitel 4–24 erwähnen Richtersprüche
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über Jerusalem und weshalb sie gegeben wurden; die Kapitel 25–32 verkünden Richtersprüche über die Nationen;
in den Kapiteln 33–48 sind Visionen
über Israel in den Letzten Tagen aufgezeichnet.
FALL ADAMS UND EVAS Siehe
auch Adam; Erlösen, erlöst,
Erlösung; Eva; Jesus Christus;
Natürlicher Mensch; Plan der
Erlösung; Sterblich, Sterblichkeit;
Sühnen, Sühnopfer; Tod,
geistiger; Tod, körperlicher
Der Vorgang, durch den die Menschheit auf dieser Erde sterblich wurde.
Als Adam und Eva von der verbotenen Frucht aßen, wurden sie sterblich,
das heißt, Tod und Sünde untertan.
Adam wurde das „erste Fleisch“ auf
Erden (Mose 3:7). Neuzeitliche Offenbarung verdeutlicht, daß der Fall ein
Segen ist und daß Adam und Eva als
die ersten Eltern der ganzen Menschheit geehrt werden sollten.
Der Fall war ein notwendiger
Schritt in der Weiterentwicklung des
Menschen. Da Gott wußte, daß der
Fall geschehen würde, hatte er im vorirdischen Leben einen Erretter vorgesehen. Jesus Christus kam in der Mitte
der Zeit, um für den Fall Adams zu
sühnen und, unter der Bedingung der
Umkehr, auch für die Sünden jedes
einzelnen Menschen.
An dem Tag, da du davon ißt, wirst du
sicherlich sterben Gen 2:17 (Mose 3:17).
Sie nahm von seiner Frucht und aß
Gen 3:6 (Mose 4:12). Wie in Adam alle
sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden 1 Kor 15:22.
Alle Menschen sind in einem verlorenen und in einem gefallenen Zustand
1 Ne 10:6. Der Weg ist seit dem Fall des
Menschen bereitet 2 Ne 2:4. Nachdem
Adam und Eva von der verbotenen
Frucht gegessen hatten, wurden sie
aus dem Garten von Eden vertrieben
2 Ne 2:19. Adam fiel, damit Menschen
sein können 2 Ne 2:15–26. Der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und
ist es seit dem Fall Adams gewesen

Familie
Mos 3:19. Aaron belehrte Lamonis
Vater über den Fall des Menschen Al
22:12–14. Es muß ein Sühnopfer vollbracht werden, denn sonst ist die ganze Menschheit gefallen und verloren
Al 34:9. Unsere ersten Eltern wurden
sowohl zeitlich als auch geistig von
der Gegenwart des Herrn abgeschnitten Al 42:2–15 (Hel 14:16). Wegen des
Falls ist unsere Natur böse geworden
Eth 3:2. Durch die Übertretung dieser
heiligen Gesetze wurde der Mensch
zum gefallenen Menschen LuB 20:20
(LuB 29:34–44). Wie du gefallen bist,
kannst du wieder erlöst werden Mose
5:9–12. Infolge von Übertretung kommt
der Fall Mose 6:59. Der Mensch wird
für seine eigenen Sünden bestraft werden GA 1:2.
FALSCHHEIT Siehe auch Täuschen,
Täuschung
In den heiligen Schriften ist Falschheit
täuschende Verschlagenheit.
Wohl dem Menschen, dessen Herz
keine Falschheit kennt Ps 32:2 (Ps 34:13;
1 Petr 2:1). Natanaël war ein Israelit, in
dem keine Falschheit war Joh 1:47
(LuB 41:9–11). Reine Erkenntnis erweitert die Seele ohne Falschheit LuB
121:42.
FAMILIE Siehe auch Ehe,
Eheschließung; Kind, Kinder;
Mutter; Vater, irdischer
In den heiligen Schriften umfaßt der
Begriff Familie Ehemann und Ehefrau,
Kinder und manchmal auch andere
Verwandte, die im gleichen Haus oder
unter dem gleichen Familienoberhaupt
leben. Eine Familie kann auch aus
einem alleinstehenden Elternteil mit
Kindern bestehen, aus Ehemann und
Ehefrau ohne Kinder oder auch aus
einer allein lebenden Einzelperson.
Allgemein: In dir werden alle Familien
der Erde gesegnet sein Gen 12:3 (Gen
28:14; Abr 2:11). Ich werde der Gott
aller Familien Israels sein Jer 31:1. Jedes
Geschlecht im Himmel und auf der Erde ist nach dem Vater benannt Eph
3:14–15. Adam und Eva brachten die

Familiengeschichte
Familie der ganzen Erde hervor 2 Ne
2:20. Deine Herrlichkeit wird eine
Fortsetzung der Samen sein für immer
LuB 132:19. Ich werde ihm Kronen
ewiger Leben in den ewigen Welten
geben LuB 132:55. Die Siegelung der
Kinder an die Eltern ist Teil der großen Arbeit in der Fülle der Zeiten LuB
138:48. Männlich und weiblich erschuf
ich sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch Mose 2:27–28. Es
ist nicht gut, daß der Mensch allein sei
Mose 3:18. Adam und Eva arbeiteten
zusammen Mose 5:1.
Verantwortung der Eltern: Abraham
wird seinen Kindern gebieten, und sie
werden den Weg des Herrn einhalten
Gen 18:17–19. Du sollst diese Worte
deinen Kindern einschärfen Dtn 6:7
(Dtn 11:19). Wer seinen Sohn liebt,
züchtigt ihn Spr 13:24 (Spr 23:13).
Gewöhne einen Knaben an den Weg,
den er gehen soll Spr 22:6. Genieße
das Leben mit der Frau, die du liebst
Koh 9:9. Alle deine Kinder werden
von dem Herrn belehrt werden Jes
54:13 (3 Ne 22:13). Zieht sie auf in der
Zucht des Herrn Eph 6:1–4 (Enos 1:1).
Wenn jemand nicht für die Seinen
sorgt, so hat er den Glauben verleugnet 1 Tim 5:8. Er ermahnte sie mit
allem Gefühl eines liebevollen Vaters
1 Ne 8:37. Wir reden von Christus, damit unsere Kinder wissen mögen, auf
welche Quelle sie hoffen können 2 Ne
25:26. Ehemann und Ehefrau lieben
ihre Kinder Jak 3:7. Lehrt sie, einander
zu lieben und einander zu dienen Mos
4:14–15. Ihr sollt eure Familien verteidigen, selbst bis zum Blutvergießen
Al 43:47. Betet in euren Familien, damit eure Frauen und eure Kinder gesegnet seien 3 Ne 18:21. Eltern sollen
ihre Kinder das Evangelium lehren
LuB 68:25. Jeder Mann ist verpflichtet,
selbst für seine Familie zu sorgen LuB
75:28. Alle Kinder haben gegenüber
ihren Eltern Anspruch LuB 83:4. Zieht
eure Kinder in Licht und Wahrheit auf
LuB 93:40. Bring dein eigenes Haus in
Ordnung LuB 93:43–44, 50. Priestertumsträger sollen andere nur durch
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ungeheuchelte Liebe beeinflussen LuB
121:41. Adam und Eva taten alles ihren
Kindern kund Mose 5:12.
Verantwortung der Kinder: Ehre deinen
Vater und deine Mutter Ex 20:12. Höre,
mein Sohn, auf die Mahnung deines
Vaters Spr 1:8 (Spr 13:1; 23:22). Jesus
war seinen Eltern untertan Lk 2:51. Jesus tat den Willen des Vaters Joh 6:38
(3 Ne 27:13). Gehorcht euren Eltern im
Herrn Eph 6:1 (Kol 3:20). Wenn die
Kinder umkehren, soll sich dein Unwille abwenden LuB 98:45–48. Evas getreue Töchter beteten den wahren und
lebendigen Gott an LuB 138:38–39.
Ewige Familie: Das Buch Lehre und
Bündnisse beschreibt das ewige Wesen
der ehelichen Beziehung und der Familie. Die celestiale Ehe und eine Fortführung der Familie befähigen Ehemänner
und Ehefrauen, Götter zu werden
(LuB 132:15–20).
FAMILIENGESCHICHTE Siehe
Errettung für die Toten;
Genealogie
FASTEN Siehe auch Almosen,
Almosen geben; Arme;
Opfergabe; Wohlfahrt
Freiwillig auf Essen und Trinken verzichten zu dem Zweck, Gott näher zu
kommen und seinen Segen zu erbitten.
Wenn Einzelne oder Gruppen fasten,
sollten sie auch beten, um Gottes Willen zu erkennen und größere geistige
Kraft zu entwickeln. Wahre Gläubige
haben schon immer gefastet.
In der Kirche wird heute ein Sonntag im Monat als Fasttag bestimmt.
Während dieser Zeit verzichten die
Mitglieder der Kirche vierundzwanzig Stunden lang auf Essen und Trinken. Sie spenden dann der Kirche das
Geld, das sie für Lebensmittel für jene
Mahlzeiten ausgegeben hätten. Dieses
Geld nennt man Fastopfer. Die Kirche
benutzt das Fastopfer, um Arme und
Bedürftige zu unterstützen.
Wir fasteten und suchten Hilfe bei unserem Gott Esra 8:21–23, 31. Ich fastete
und betete vor dem Gott des Himmels
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Neh 1:4. Fastet für mich, eßt und trinkt
drei Tage lang nichts Est 4:16. Ich demütigte mit Fasten meine Seele Ps 35:13.
Ist nicht dies ein Fasten, an dem ich
Gefallen habe? Jes 58:3–12. Ich richtete mein Gesicht zu Gott, um ihn im
Gebet, mit Fasten zu bitten Dan 9:3.
Kehrt um zu mir mit eurem ganzen
Herzen und mit Fasten Joël 2:12. Ninive glaubte an Gott und rief ein Fasten
aus Jona 3:5. Jesus fastete vierzig Tage
lang Mt 4:2 (Ex 34:28; 1 Kön 19:8; Lk
4:1–2). Zeige dich nicht vor den Leuten
mit deinem Fasten Mt 6:18 (3 Ne 13:16).
Diese Art fährt nur aus durch Beten
und Fasten Mt 17:21. Fahrt fort mit
Fasten und Beten Om 1:26 (4 Ne 1:12).
Sie fingen an, zu fasten und zum Herrn,
ihrem Gott, zu beten Mos 27:22. Ich
habe viele Tage gefastet und gebetet,
um dies für mich selbst wissen zu können Al 5:46. Die Kinder Gottes vereinten sich in Fasten und mächtigem
Beten Al 6:6. Die Söhne Mosias hatten
sich vielem Beten und Fasten hingegeben Al 17:3, 9. Dem Tod vieler Nephiten
folgte eine Zeit des Fastens und Betens
Al 28:5–6. Sie fasteten viel und beteten
viel Al 45:1 (Hel 3:35). Bereite mit Lauterkeit des Herzens deine Speise, damit
dein Fasten vollkommen sei LuB 59:13–
14. Ihr sollt mit Beten und Fasten fortfahren LuB 88:76.
FAYETTE, NEW YORK (USA)
Der Ort, in dem die Farm lag, die Peter
Whitmer sen. gehörte, und wo dem
Propheten Joseph Smith jun. viele Offenbarungen gegeben wurden. Hier
wurde am 6. April 1830 die Kirche gegründet und die Stimme des Herrn
vernommen (LuB 128:20).
FEINDSCHAFT Siehe auch Liebe;
Neid; Rache
In den heiligen Schriften Feindseligkeit,
Böswilligkeit und Haß.
Ich werde Feindschaft setzen zwischen
dir und der Frau Gen 3:15 (Mose 4:21).
Die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott Röm 8:7. Freundschaft der Welt ist Feindschaft gegen

Fels
Gott Jakbr 4:4. An jenem Tag wird die
Feindschaft vor meinem Angesicht
aufhören LuB 101:26.
FELD Siehe auch Weingarten des
Herrn; Welt
In der heiligen Schrift eine offene
Landfläche, die kultiviert ist oder als
Weide genutzt wird. Oft stellt es die
Welt und ihre Völker dar.
Der Acker ist die Welt Mt 13:38. Das
Himmelreich gleicht einem Schatz, der
in einem Acker verborgen war Mt 13:44.
Ich erblickte ein großes und weites Feld
1 Ne 8:9, 20. Das Feld war reif Al 26:5.
Das Feld ist schon weiß, zur Ernte bereit LuB 4:4 (LuB 6:3; 11:3; 12:3; 14:3;
31:4; 33:3, 7). Der Acker war die Welt
LuB 86:1–2. Ich will diese Reiche mit
einem Mann vergleichen, der einen
Acker hatte LuB 88:51.
FELDZEICHEN Siehe Panier
FELS Siehe auch Evangelium; Jesus
Christus; Offenbarung
Im übertragenen Sinn für Jesus Christus
und sein Evangelium gebraucht, die
ein starkes Fundament und eine feste
Stütze sind (LuB 11:24; 33:12–13). Fels
kann sich auch auf Offenbarung beziehen, durch die Gott dem Menschen
sein Evangelium bekanntmacht (Mt
16:15–18).
Er ist der Fels. Sein Werk vollkommen
Dtn 32:4. Der Herr ist mein Fels, auf
ihn will ich trauen 2 Sam 22:2–3. Ein
Stein löste sich ohne Zutun von Menschenhand Dan 2:34–35. Es war auf
einen Felsen gegründet Mt 7:25 (3 Ne
14:25). Jesus Christus ist der Stein, der
verworfen wurde Apg 4:10–11. Dieser
Fels war Christus 1 Kor 10:1–4 (Ex
17:6). Wer auf dem Felsen gebaut ist,
nimmt die Wahrheit an 2 Ne 28:28. Die
Juden werden den Stein [Christus]
verwerfen, auf dem sie bauen könnten
Jak 4:15–17. Es ist auf dem Fels unseres
Erlösers, daß wir unsere Grundlage
bauen müssen Hel 5:12. Wer auf die
Lehren Christi baut, der baut auf seinen
Felsen und wird nicht fallen, wenn die

Feuer
Fluten kommen 3 Ne 11:39–40 (Mt 7:24–
27; 3 Ne 18:12–13). Ein weiser Mann
baute sein Haus auf einem Felsen 3 Ne
14:24. Wenn ihr auf meinem Felsen
gebaut seid, können Erde und Hölle
euch nicht überwältigen LuB 6:34. Wer
auf diesem Felsen baut, wird nie fallen
LuB 50:44. Ich bin Messias, der König
Zions, der Fels des Himmels Mose 7:53.
FEUER Siehe auch Erde—Reinigung
der Erde; Heiliger Geist; Hölle;
Taufe, taufen
Ein Symbol für Reinigung, Läuterung
oder Heiligung. Feuer kann auch
Symbol für Gottes Gegenwart sein.
Dein Gott ist ein verzehrendes Feuer
Dtn 4:24. Der Herr macht seine Diener
zu loderndem Feuer Ps 104:4. Der
Herr der Heerscharen wird sie mit der
Flamme eines verzehrenden Feuers
heimsuchen Jes 29:6 (2 Ne 27:2). Der
Herr wird kommen mit Feuer Jes 66:15.
Er ist wie das Feuer eines Schmelzers
Mal 3:2 (3 Ne 24:2; LuB 128:24). Er
wird euch mit dem Heiligen Geist und
mit Feuer taufen Mt 3:11 (Lk 3:16). Die
Rechtschaffenen werden durch Feuer
b e w a h r t w e r d e n 1 N e 2 2 : 1 7. D i e
Schlechten werden mit Feuer vernichtet werden 2 Ne 30:10. Nephi erklärte,
wie wir die Taufe mit Feuer und mit
dem Heiligen Geist empfangen 2 Ne
31:13–14 (3 Ne 9:20; 12:1; 19:13; Eth
12:14; LuB 33:11). Du sollst Sündenvergebung durch die Taufe und durch
Feuer verkünden LuB 19:31. Die große
und greuelreiche Kirche wird durch
verzehrendes Feuer niedergeworfen
werden LuB 29:21. Die Erde wird vergehen, selbst durch Feuer LuB 43:32.
Die Gegenwart des Herrn wird wie das
schmelzende Feuer sein LuB 133:41.
Adam wurde mit Feuer und mit dem
Heiligen Geist getauft Mose 6:66.
FINSTERNIS, ÄUSSERE Siehe
Hölle; Söhne des Verderbens;
Teufel; Tod, geistiger
FINSTERNIS, GEISTIGE Siehe auch
Schlecht, Schlechtigkeit
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Schlechtigkeit oder Unkenntnis von
geistigen Belangen.
Wehe denen, die Finsternis zu Licht
machen Jes 5:20 (2 Ne 15:20). Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die
Völker Jes 60:2. Jesus wird denen Licht
geben, die in Finsternis sitzen Lk 1:79.
Das Licht leuchtet in der Finsternis,
und die Finsternis erfaßt es nicht Joh
1:5 (LuB 45:7). Laßt uns ablegen die
Werke der Finsternis und anlegen die
Waffen des Lichts Röm 13:12. Habt
nichts gemein mit den unfruchtbaren
Werken der Finsternis Eph 5:8–11. Weil
ihr nicht bittet, werdet ihr nicht ins
Licht geführt, sondern müßt im Finstern
zugrunde gehen 2 Ne 32:4. Der Satan
breitet die Werke der Finsternis aus
Hel 6:28–31. Die Mächte der Finsternis haben auf Erden überhandgenommen LuB 38:8, 11–12. Die ganze Welt
stöhnt unter Finsternis und Sünde
LuB 84:49–54. Wenn euer Auge nur
auf meine Herrlichkeit gerichtet ist, so
wird in euch keine Finsternis sein LuB
88:67. Die Werke der Finsternis fingen
an, unter allen Söhnen der Menschen
überhandzunehmen Mose 5:55.
FLEISCH Siehe auch Fleischlich;
Körper; Natürlicher Mensch;
Sterblich, Sterblichkeit
Fleisch hat mehrere Bedeutungen: (1)
das weiche Gewebe, aus dem der Körper der Menschen, Landtiere, Vögel
oder Fische besteht, (2) die Sterblichkeit und (3) das körperliche oder
fleischliche Wesen des Menschen.
Körpergewebe: Tiere sollen euch zur
Nahrung dienen Gen 9:3. Tiere sollen
nicht grundlos getötet werden JSÜ,
Gen 9:10–11 (LuB 49:21). Die Tiere des
Feldes und die Vögel sind dem Menschen als Nahrung und zur Kleidung
gegeben LuB 49:18–19 (LuB 59:16–20).
Wir sollten Fleisch sparsam essen LuB
89:12–15.
Sterblichkeit: Jesus ist der einzige, der
vom Vater in die Sterblichkeit gezeugt
wurde Joh 1:14 (Mos 15:1–3). Adam
wurde das erste Fleisch Mose 3:7.
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Fleischliches Wesen des Menschen: Verflucht ist der Mann, der Fleisch zu seinem Arm macht Jer 17:5. Der Geist ist
willig, aber das Fleisch ist schwach
Mk 14:38. Die Begierde des Fleisches
ist nicht vom Vater 1 Joh 2:16. Nephi
grämte sich wegen seines Fleisches
und seiner Übeltaten 2 Ne 4:17–18, 34.
Versöhnt euch nicht mit dem Teufel
und dem Fleisch 2 Ne 10:24.
FLEISCHLICH Siehe auch Fall
Adams und Evas; Natürlicher
Mensch; Sinnlich, Sinnlichkeit
Etwas, was nicht geistig ist; insbesondere kann es bedeuten: etwas Sterbliches und Zeitliches (LuB 67:10) oder
etwas Weltliches und Sinnliches (Mos
16:10–12).
Fleischlich gesinnt zu sein ist Tod 2 Ne
9:39. Der Teufel beschwichtigt die
Menschen und wiegt sie in fleischlicher Sicherheit 2 Ne 28:21. Sie hatten
sich selbst in ihrem eigenen fleischlichen Zustand gesehen Mos 4:2. Wer in
seiner eigenen fleischlichen Natur
beharrt, bleibt in seinem gefallenen
Zustand Mos 16:5. Alle müssen aus
Gott geboren werden, aus ihrem
fleischlichen und gefallenen Zustand
umgewandelt werden Mos 27:25. Die
Menschheit war fleischlich, sinnlich
und teuflisch geworden Al 42:10. Diejenigen, die ihrem eigenen Willen und
ihren fleischlichen Gelüsten folgen,
müssen fallen LuB 3:4. Der Mensch
kann Gott nicht mit dem fleischlichen
Sinn sehen LuB 67:10–12. Die Menschen fingen an, fleischlich, sinnlich
und teuflisch zu sein Mose 5:13; 6:49.
FLUCH, FLUCHEN Siehe auch
Gottlosigkeit; Lästern, Lästerung;
Schwur; Verdammnis
In den heiligen Schriften bedeutet Fluch
die Anwendung göttlichen Gesetzes,
das Strafgerichte und deren Folgen über
etwas oder jemanden oder ein ganzes
Volk zuläßt oder bringt, und zwar
hauptsächlich aufgrund von Schlechtigkeit. Flüche sind ein Zeichen von
Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Sie

Fluch, Fluchen
können unmittelbar von Gott ausgehen oder von seinen bevollmächtigten
Dienern ausgesprochen werden. Zuweilen sind die genauen Gründe für
Flüche nur Gott bekannt. Darüber hinaus ist auch der verflucht, der Gott
absichtlich nicht gehorcht und sich
dadurch dem Geist des Herrn entzieht.
Der Herr kann Flüche zurücknehmen, wenn ein Mensch oder ein Volk
an Jesus Christus glaubt und die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgt (Al 23:16–18; 3 Ne 2:14–
16; GA 1:3).
Gott verfluchte die Schlange, weil sie
Adam und Eva verleitet hatte Gen 3:13–
15 (Mose 4:19–21). Der Boden wurde
um Adams und Evas willen verflucht
Gen 3:17–19 (Mose 4:23–25). Der Herr
verfluchte Kain, weil er Abel getötet
hatte Gen 4:11–16 (Mose 5:22–41). Der
Herr verfluchte Kanaan und seine
Nachkommen Gen 9:25–27 (Mose 7:6–
8; Abr 1:21–27). Israel wird gesegnet
werden, wenn es Gott gehorsam ist,
und verflucht, wenn es ungehorsam
ist Dtn 28:1–68 (Dtn 29:18–28). Gehasi
und seine Nachkommen wurden mit
dem Aussatz Naamans verflucht 2 Kön
5:20–27. Der Herr verfluchte das alte
Israel, weil es keinen Zehnten und keine Abgaben entrichtete Mal 3:6–10.
Jesus verfluchte einen Feigenbaum und
dieser verdorrte Mk 11:11–14, 20–21.
Jesus verfluchte die Städte Chorazin,
Betsaida und Kafarnaum Lk 10:10–15.
Weil die Lamaniten nicht auf den
Herrn hören wollten, wurden sie von
der Gegenwart des Herrn abgeschnitten und verflucht 2 Ne 5:20–24. Alle
sind eingeladen, zu Gott zu kommen
2 Ne 26:33. Der Herr wird die verfluchen, die Hurerei begehen Jak 2:31–33.
Die Nephiten sollen einen größeren
Fluch als die Lamaniten empfangen,
wenn sie nicht umkehren Jak 3:3–5.
Die Widersetzlichen bringen Flüche
über sich selbst Al 3:18–19 (Dtn 11:26–
28). Korihor wurde verflucht, weil er
die Menschen von Gott wegführte Al
30:43–60. Der Herr verfluchte das Land
und die Reichtümer der Nephiten

Flut zur Zeit Noachs
wegen der Übeltaten des Volkes Hel
13:22–23 (2 Ne 1:7; Al 37:31). Der Herr
verfluchte die schlechten Jarediten
Eth 9:28–35. Das Sühnopfer Christi
nimmt von kleinen Kindern den Fluch
auf Adam weg Moro 8:8–12. Diejenigen, die sich vom Herrn abwenden,
sind verflucht LuB 41:1. Die Erde wird
mit einem Fluch geschlagen werden,
wenn es nicht ein Bindeglied zwischen
den Vätern und den Kindern gibt LuB
128:18 (Mal 3:23–24).
Lästerung : Fluchen bedeutet auch, eine
gemeine, lästerliche oder verächtliche
Sprache zu führen.
Man soll seinen Vater und seine Mutter nicht verfluchen Ex 21:17 (Mt 15:4).
Du sollst nicht die verfluchen, die über
dich herrschen Ex 22:27 (Koh 10:20).
Männer und Frauen sollen nicht Gott
fluchen Lev 24:13–16. Petrus verfluchte
sich, als er leugnete, Jesus zu kennen
Mt 26:69–74. Die schlechten Nephiten
fluchten Gott und wünschten zu sterben Morm 2:14.
FLUT ZUR ZEIT NOACHS Siehe
auch Arche; Noach, biblischer
Patriarch; Regenbogen
Während Noachs Zeit wurde die Erde
völlig mit Wasser bedeckt. Dies war
die Taufe der Erde und stellte eine
Reinigung dar (1 Petr 3:20–21).
Gott wird eine Wasserflut über die
Erde bringen, um alles Fleisch zu vernichten Gen 6:17 (Mose 7:34, 43, 50–52;
8:17, 30). Die Wasser der Flut waren auf
der Erde Gen 7:10. Gott setzte einen
Bogen in die Wolken als Zeichen des
Bundes Gen 9:9–17. Nachdem die Wasser sich zurückgezogen hatten, wurde
das Land Amerika ein erwähltes Land
Eth 13:2. Die Schlechten werden in der
Flut zugrunde gehen Mose 7:38; 8:24.
FRAU, FRAUEN Siehe auch Mann,
Männer
Eine erwachsene, weibliche Person; eine
Tochter Gottes. Der Begriff Frau wird
in den Schriften manchmal als Ehrentitel verwendet (Joh 19:26; Al 19:10).
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Gott schuf Mann und Frau Gen 1:27
(Mose 2:27; 6:9; Abr 4:27). Eine tugendhafte Frau übertrifft alle Perlen
an Wert Spr 31:10–31. Die Frau ist des
Mannes Herrlichkeit 1 Kor 11:7. Im
Herrn ist weder der Mann ohne die
Frau, noch die Frau ohne den Mann
1 Kor 11:11. Frauen sollen sich mit
schicklicher Kleidung schmücken 1 Tim
2:9–10. Ich, der Herr, Gott, erfreue mich
an der Keuschheit der Frauen Jak 2:28.
Deine Sünden sind dir vergeben, und
du bist eine auserwählte Frau LuB 25.
Frauen haben an ihren Mann Anspruch
auf Unterhalt LuB 83:2.
FREI, FREIHEIT Siehe auch
Entscheidungsfreiheit;
Gefangenschaft
Das Wort Freiheit , wie in den heiligen
Schriften gebraucht, hat zwei Bedeutungen: (1) Die Macht oder Fähigkeit,
ohne Zwang eine eigene Wahl zu treffen. Im geistigen Sinne ist ein Mensch,
der umkehrt und dem Willen Gottes
gehorcht, durch das Sühnopfer Jesu
Christi frei von der Knechtschaft der
Sünde (Mos 5:8). (2) Die Möglichkeit
haben oder in der Lage sein, frei zu
denken und zu handeln. Gehorsam
gegenüber den Grundsätzen des
Evangeliums befreit aus der geistigen
Knechtschaft der Sünde (Joh 8:31–36).
Die Macht oder Fähigkeit, ohne Zwang
eine eigene Wahl zu treffen: Die Wahrheit
wird euch frei machen Joh 8:32. Diejenigen, die von der Sünde frei geworden
sind, empfangen ewiges Leben Röm
6:19–23. Ein rechtschaffener Zweig des
Hauses Israel wird aus der Gefangenschaft in die Freiheit geführt werden
2 Ne 3:5. Sie riefen den Herrn an um
ihrer Freiheit willen Al 43:48 – 50.
Moroni freute sich über die Freiheit
seines Landes Al 48:11. Der Geist Gottes ist der Geist der Freiheit Al 61:15.
Folgt mir nach, und ihr werdet ein
freies Volk sein LuB 38:22.
Die Möglichkeit haben oder in der Lage
sein, frei zu denken und zu handeln: Ich
schreite aus auf freier Bahn, denn ich
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suche deine Befehle Ps 119:45. Wo der
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit
2 Kor 3:17. Bleibt fest in der Freiheit,
womit Christus uns befreit hat Gal 5:1
(LuB 88:86). Die Menschen sind frei,
Freiheit und ewiges Leben zu wählen
2 Ne 2:27. Dieses Land wird ein Land
der Freiheit sein 2 Ne 10:11. Moroni
pflanzte das Banner der Freiheit unter
den Nephiten auf Al 46:36. Der Herr
und seine Knechte verkündigen den
gefangenen Geistern die Freiheit LuB
138:18, 31, 42.
FREIE ENTSCHEIDUNG Siehe
Entscheidungsfreiheit
FREUDE Siehe auch Gehorchen,
Gehorsam
Ein Zustand des Glücklichseins, der
rechtschaffenem Leben entspringt. Der
Zweck des irdischen Lebens für alle
Menschen ist, Freude zu haben (2 Ne
2:22–25). Eine Fülle der Freude kommt
nur durch Jesus Christus (Joh 15:11;
LuB 93:33–34; 101:36).
Die Demütigen werden mehr Freude
im Herrn haben Jes 29:19 (2 Ne 27:30).
Ich verkündige euch große Freude Lk
2:10. Eure Freude nimmt niemand von
euch Joh 16:22. Die Frucht des Geistes
ist Liebe, Freude, Friede Gal 5:22. Seine
Frucht erfüllte meine Seele mit überaus
großer Freude 1 Ne 8:12. Menschen
sind, damit sie Freude haben können
2 Ne 2:25. Die Freude der Rechtschaffenen wird voll sein immerdar 2 Ne 9:18.
Sie dürfen mit Gott in einem Zustand
nie endenden Glücks weilen Mos 2:41.
Ich will alles hergeben, was ich besitze,
damit ich diese große Freude empfangen kann Al 22:15. Vielleicht darf ich
ein Werkzeug in den Händen Gottes
sein, um irgendeine Seele zur Umkehr
zu führen, und dies ist meine Freude
Al 29:9. Welche Freude, und welch
wunderbares Licht sah ich Al 36:20.
Mein Geist wird dir die Seele mit
Freude erfüllen LuB 11:13. Wie groß
wird eure Freude mit ihr im Reich
meines Vaters sein LuB 18:15–16. In
dieser Welt ist eure Freude nicht voll,

Frieden
aber in mir ist eure Freude voll LuB
101:36. In diesem Leben werde ich
Freude haben Mose 5:10–11.
FRIEDEN Siehe auch Friedensstifter;
Millennium; Ruhe
In den heiligen Schriften kann Frieden
entweder Freiheit von Konflikt und
Aufruhr bedeuten oder die innere
Ruhe und der vom Geist kommende
Trost, die Gott seinen getreuen Heiligen gibt.
Freiheit von Konflikt und Aufruhr: Er
setzt den Kriegen ein Ende Ps 46:10.
Sie werden den Krieg nicht mehr lernen Jes 2:4. Haltet mit allen Menschen
Frieden; rächt euch nicht selber Röm
12:18–21. Noch immer hielt der Friede
im Land an 4 Ne 1:4, 15–20. Entsagt
dem Krieg und verkündigt Frieden
LuB 98:16. Hebt ein Friedenspanier
empor LuB 105:39.
Frieden von Gott für die Gehorsamen:
Der Erretter wird Fürst des Friedens
genannt werden Jes 9:6. Die Gottlosen
haben keinen Frieden Jes 48:22. Dort
war eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen:
Herrlichkeit Gott in der Höhe, und
Friede auf Erden Lk 2:13–14. Frieden
lasse ich euch Joh 14:27. Der Friede
Gottes übersteigt alles Verstehen Phil
4:7. Das Volk König Benjamins empfing Frieden im Gewissen Mos 4:3.
Wie anmutig sind auf den Bergen die
Füße derer, die Frieden verkündigen
Mos 15:14–18 (Jes 52:7). Alma schrie
zum Herrn und fand Frieden Al 38:8.
Die Geister der Rechtschaffenen werden
in einen Zustand des Friedens aufgenommen Al 40:12. Habe ich deinem
Sinn nicht Frieden in dieser Angelegenheit zugesprochen? LuB 6:23.
Wandle in der Sanftmut meines Geistes, dann wirst du Frieden haben in
mir LuB 19:23. Wer die Werke der
Rechtschaffenheit tut, wird Frieden
empfangen LuB 59:23. Bekleidet euch
mit dem Band der Nächstenliebe, das
das Band der Vollkommenheit und des
Friedens ist LuB 88:125. Mein Sohn,

Friedensstifter
Frieden deiner Seele LuB 121:7. Da ich
gewahr wurde, daß mir mehr Frieden
beschieden sein würde, trachtete ich
nach den Segnungen der Väter Abr 1:2.
FRIEDENSSTIFTER Siehe auch
Frieden
Jemand, der Frieden schafft oder fördert
(Mt 5:9; 3 Ne 12:9). Ein Friedensstifter
kann auch jemand sein, der das Evangelium verkündigt (Mos 15:11–18).
FÜHLEN Siehe auch Heiliger Geist
Die Eingebungen des Geistes empfinden.
Ihr hattet kein Gefühl mehr dafür, und
so konntet ihr seine Worte nicht fühlen
1 Ne 17:45. Wenn ihr dieses Schwellen
spürt, so werdet ihr anfangen zu sagen, daß dies ein gutes Samenkorn ist
Al 32:28. Du wirst fühlen, daß es recht
ist LuB 9:8. Alle, die das Haus des
Herrn betreten, mögen deine Macht
verspüren LuB 109:13.
FURCHT Siehe auch Ehrfurcht;
Glaube, glauben; Mut, mutig
Furcht kann zwei Bedeutungen haben:
(1) Gott zu fürchten heißt, Ehrfurcht
und heilige Scheu vor ihm zu empfinden und seinen Geboten zu gehorchen;
(2) Menschen, Todesgefahr, Schmerz
und Böses zu fürchten heißt, davor
Angst zu haben und sie als Bedrohung
zu empfinden.
Furcht vor Gott: Gewiß gibt es keine
Gottesfurcht an diesem Ort Gen 20:11.
Den Herrn, deinen Gott, sollst du
fürchten Dtn 6:13 (Jos 24:14; 1 Sam
12:24). Dient dem Herrn in Furcht Ps
2:11. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit Ps 111:10. Fürchte
den Herrn, und fliehe das Böse Spr 3:7.
Denen, die Gott fürchten, wird es gut
gehen Koh 8:12. Müht euch mit Furcht
und Zittern um euer Heil Phil 2:12.
Fürchtet Gott, und erweist ihm die
Ehre Offb 14:7 (LuB 88:104). Die Propheten stachelten das Volk ständig
dazu auf, in der Furcht des Herrn zu
verbleiben Enos 1:23. Alma und die
Söhne Mosias fielen zur Erde, denn
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die Furcht des Herrn kam über sie Al
36:7. Erarbeitet eure eigene Errettung
mit Furcht und Zittern Morm 9:27.
Diejenigen, die mich nicht fürchten,
werde ich aufschrecken und zittern
machen LuB 10:56. Wer mich fürchtet,
wird Ausschau halten nach den Zeichen
vom Kommen des Menschensohnes
LuB 45:39.
Furcht vor Menschen: Fürchte dich
nicht, denn ich bin mit dir Gen 26:24
(Jes 41:10). Der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht Num 14:9. Fürchte dich
nicht, denn zahlreicher sind die, die bei
uns sind 2 Kön 6:16. Ich werde mich
nicht vor dem fürchten, was Fleisch
mir tun kann Ps 56:5. Fürchtet euch
nicht vor der Beschimpfung durch Menschen Jes 51:7 (2 Ne 8:7). Gott hat uns
nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben 2 Tim 1:7. Vollkommene Liebe
vertreibt die Furcht 1 Joh 4:18 (Moro
8:16). Die Söhne Helamans fürchteten
den Tod nicht Al 56:46–48. Die Angst
vor dem Tod erfüllt die Brust der
Schlechten Morm 6:7. Fürchte nicht,
was Menschen tun können Moro 8:16.
Du hättest die Menschen nicht mehr
fürchten sollen als Gott LuB 3:7 (LuB
30:1, 11; 122:9). Fürchtet euch nicht,
Gutes zu tun LuB 6:33. Wer auch immer
meiner Kirche angehört, braucht sich
nicht zu fürchten LuB 10:55. Wenn ihr
bereit seid, werdet ihr euch nicht
fürchten LuB 38:30. Legt eure Furcht
ab LuB 67:10. Seid guten Mutes und
fürchtet euch nicht, denn ich, der Herr,
bin mit euch LuB 68:6. Fürchtet eure
Feinde nicht LuB 136:17.
FÜRSPRECHER Siehe auch Jesus
Christus
Jesus Christus ist unser Fürsprecher
beim Vater (Moro 7:28) und setzt sich
bei ihm für unsere Sache ein.
Jesus Christus ist unser Fürsprecher
beim Vater 1 Joh 2:1 (LuB 110:4). Jesus
wird für alle Fürsprache einlegen 2 Ne
2:9 (Hebr 7:25). Jesus hat den Sieg über
den Tod errungen, was ihm Macht gibt,
für die Menschenkinder Fürsprache
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einzulegen Mos 15:8. Ich bin euer Fürsprecher beim Vater LuB 29:5. Jesus
Christus setzt sich für eure Sache ein
LuB 45:3–5.
GABE Siehe auch Gabe des Heiligen
Geistes; Gaben des Geistes
Gott gibt dem Menschen viele Segnungen und Gaben.
Es gibt viele Geistesgaben 1 Kor 12:4–
10. Strebt eifrig nach den besten Gaben
1 Kor 12:31. Jede vollkommene Gabe
kommt von Gott Jakbr 1:17. Die Macht
des Heiligen Geistes ist die Gabe Gottes 1 Ne 10:17. Diejenigen, die sagen,
es gebe keine Gaben, die kennen das
Evangelium Christi nicht Morm 9:7–8.
Jede gute Gabe kommt von Christus
Moro 10:8–18. Ewiges Leben ist die
größte aller Gaben Gottes LuB 14:7
(1 Ne 15:36). Gaben sind denen gegeben, die den Herrn lieben LuB 46:8–
11. Allen ist nicht jede Gabe gegeben
LuB 46:11–29.
GABE DES HEILIGEN GEISTES
Siehe auch Gabe; Gaben des
Geistes; Gott, Gottheit; Heiliger
Geist
Es ist das Recht jedes würdigen getauften Mitglieds der Kirche, den ständigen
Einfluß des Heiligen Geistes zu haben.
Nach der Taufe eines Menschen in die
wahre Kirche Jesu Christi empfängt
dieser die Gabe des Heiligen Geistes,
indem ihm jemand, der die richtige
Vollmacht hat, die Hände auflegt
(Apg 8:12–25; Moro 2:1–3; LuB 39:23).
Wenn jemand die Gabe des Heiligen
Geistes empfängt, wird dies oft als die
Taufe mit Feuer bezeichnet (Mt 3:11;
LuB 19:31).
Den Menschen ist geboten, umzukehren, sich taufen zu lassen und die
Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen Apg 2:38. Petrus und Johannes
übertrugen die Gabe des Heiligen Geistes durch Händeauflegen Apg 8:14–
22. Der Heilige Geist wird durch Händeauflegen übertragen Apg 19:2–6.
Die Sündenvergebung kommt durch
Feuer und durch den Heiligen Geist

Gad der Seher
2 Ne 31:17. Wir glauben an das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes GA 1:4.
GABEN DES GEISTES Siehe auch
Gabe
Besondere geistige Segnungen, die der
Herr würdigen Menschen zu ihrem
persönlichen Nutzen gibt und damit
sie diese zum Segen anderer anwenden. Eine Beschreibung der Gaben des
Geistes findet man in Lehre und
Bündnisse 46:11–33, 1 Korinther 12:1–
12 und Moroni 10:8–18.
Strebt eifrig nach den besten Gaben
1 Kor 12:31 (1 Kor 14:1). Den Nephiten
wurden viele Gaben des Geistes gegeben Al 9:21. Weh dem, der sagt, der
Herr wirke nicht länger durch Gaben
oder durch die Macht des Heiligen
Geistes 3 Ne 29:6. Gott gibt denen
Gaben, die glaubenstreu sind Morm
9:7. Gaben kommen durch den Geist
Christi Moro 10:17. Es gibt viele Gaben, und jedem Menschen ist durch
den Geist eine Gabe gegeben LuB 46:11.
Den Führern in der Kirche ist Macht
gegeben, die Gaben des Geistes zu unterscheiden LuB 46:27. Der Präsident
der Kirche besitzt alle die Gaben Gottes LuB 107:92.
GABRIEL Siehe auch Engel; Maria,
Mutter Jesu; Noach, biblischer
Patriarch
Ein Engel, gesandt zu Daniel (Dan 8:16;
9:21), Zacharias (Lk 1:11–19; LuB 27:7),
Maria (Lk 1:26–38) und anderen (LuB
128:21). Der Prophet Joseph Smith hat
erklärt, daß Gabriel der alttestamentliche Prophet Noach ist.
GAD DER SEHER Siehe auch
Schriften—Verlorengegangene
Schriften
Ein Prophet und treuer Freund und
Berater Davids im Alten Testament
(1 Sam 22:5; 2 Sam 24:11–19). Er schrieb
ein Buch über die Taten Davids, das
als Schrift verlorengegangen ist (1 Chr
29:29).

Gad, Sohn Jakobs
GAD, SOHN JAKOBS Siehe auch
Israel; Jakob, Sohn Isaaks
Im Alten Testament ein Sohn Jakobs
und Silpas (Gen 30:10–11). Seine Nachkommen wurden ein Stamm Israels.
Der Stamm Gad: Jakobs Segen für seinen Sohn Gad: siehe Gen 49:19. Moses
Segen für den Stamm Gad: siehe Dtn
33:20–21. Diese Segen besagen, daß
Gads Nachkommen eine kriegerische
Rasse sein würden. Das ihnen zugeteilte Land im Land Kanaan lag östlich
des Jordans und umfaßte gutes Weideland mit reichlich Wasser.
GADIANTONRÄUBER Siehe auch
Geheime Verbindungen
Im Buch Mormon eine Räuberbande,
die von einem schlechten Nephiten
namens Gadianton gegründet wurde.
Ihre Organisation gründete sich auf
Geheimhaltung und satanische Eide.
Gadianton verursachte die Vernichtung des Volkes Nephi Hel 2:12–13.
Der Teufel gab Gadianton geheime
Eide und Bündnisse Hel 6:16–32. Geheime Verbindungen verursachten die
Vernichtung des jareditischen Volkes
Eth 8:15–26.
GALATER, DER BRIEF AN DIE
Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Ein Buch im Neuen Testament. Ursprünglich ein Brief, den der Apostel
Paulus an die Heiligen schrieb, die in
ganz Galatien lebten. Das Thema dieses Briefes ist, daß wahre Freiheit nur
darin gefunden werden kann, nach dem
Evangelium Jesu Christi zu leben.
Wenn die Heiligen die Lehren jüdischer Christen annähmen, die darauf
bestanden, das mosaische Gesetz zu
beachten, würden sie die in Christus
gefundene Freiheit beschränken oder
zerstören. Im Brief erläutert Paulus
seinen eigenen Stand als Apostel, erklärt die Lehre von der Rechtschaffenheit durch Glauben und bestätigt den
Wert einer geistigen Religion.
In den Kapiteln 1 und 2 drückt Pau-
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lus sein Bedauern darüber aus, daß
es—wie ihm berichtet wurde—unter
den Galatern zu einem Abfall vom
Glauben gekommen war, und stellt
seinen Stand unter den Aposteln klar.
Die Kapitel 3 und 4 erläutern die Lehren von Glauben und Werken. Die
Kapitel 5 und 6 enthalten eine Rede
über die praktischen Ergebnisse der
Lehre vom Glauben.
GALILÄA
In alter und neuer Zeit der nördlichste
Teil Israels westlich des Jordans und
des Sees von Galiläa (See Gennesaret).
Galiläa ist etwa einhundert Kilometer
lang und fünfzig Kilometer breit. In
alter Zeit gab es dort einige der besten
Böden und geschäftigsten Städte Israels.
Wichtige Fernstraßen nach Damaskus,
nach Ägypten und dem östlichen Israel
zogen sich durch Galiläa. Sein günstiges
Klima und fruchtbarer Boden brachten reiche Ernten von Oliven, Weizen,
Gerste und Weintrauben hervor. Der
Fischfang am See Gennesaret ergab einen umfangreichen Exporthandel und
war eine Quelle großen Wohlstands.
Der Erretter verbrachte einen großen
Teil seiner Zeit in Galiläa.
Ein großes Licht wird in Galiläa aufstrahlen Jes 9:1–3 (2 Ne 19:1–3). Jesus
zog in ganz Galiläa umher, lehrte, predigte und heilte Mt 4:23. Nachdem
Jesus auferstanden war, erschien er in
Galiläa Mk 14:28 (Joh 21:1–14). Die
Kunde von Jesus verbreitete sich in
ganz Galiläa Lk 4:14. Jesus begann seine Wundertaten zu Kana in Galiläa
Joh 2:11.
Der See von Galiläa: Der See von Galiläa
liegt im nördlichen Israel. Es wurde im
Alten Testament auch der See Kinneret
genannt und im Neuen Testament der
See Gennesaret oder See Tiberias. Hier
lehrte und predigte Jesus mehrfach
(Mt 13:2). Der See ist birnenförmig, 20
Kilometer lang und an der breitesten
Stelle 12 Kilometer breit. Er liegt etwa
207 Meter unter dem Meeresspiegel,
was oft die Ursache für recht heiße
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Luft in der Umgebung ist. Von den Hügeln einfallende kalte Luft, die auf die
heiße Luft über dem See trifft, verursacht oft plötzliche Stürme (Lk 8:22–24).
GAMALIEL Siehe auch Pharisäer
Ein bekannter Pharisäer im Neuen Testament, der das jüdische Gesetz
kannte und lehrte. Der Apostel Paulus
war einer seiner Schüler (Apg 22:3). Er
war im Sanhedrin sehr einflußreich
(Apg 5:34–40).
GARTEN GETSEMANI Siehe
Getsemani
GARTEN VON EDEN Siehe Eden
GEBET Siehe auch Amen; Anbeten,
Anbetung; Bitten; Nachsinnen
Ehrfürchtige Verbindung zu Gott,
während derer man dankt und um
Segnungen bittet. Gebete werden im
Namen Jesu Christi an unseren
Himmlischen Vater gerichtet. Gebete
können laut oder stumm gesprochen
werden. Auch die Gedanken eines
Menschen können, falls sie an Gott gerichtet sind, ein Gebet sein. Das Lied
der Rechtschaffenen kann ein Gebet
zu Gott sein (LuB 25:12).
Ziel des Gebets ist nicht, den Willen
Gottes zu ändern, sondern für sich
selbst und für andere Segnungen zu
sichern, die Gott schon zu geben bereit
ist, um die wir aber bitten müssen, um
sie zu erlangen.
Wir beten im Namen Christi zum
Vater (Joh 14:13–14; 16:23–24). Wir sind
dann wirklich in der Lage, im Namen
Christi zu beten, wenn unsere Wünsche die Wünsche Christi sind (Joh
15:7; LuB 46:30). Dann bitten wir um
das, was recht ist und was Gott uns
deshalb gewähren kann (3 Ne 18:20).
Einige Gebete werden nicht erhört,
weil sie in keiner Weise dem Willen
Christi entsprechen, sondern statt
dessen der Selbstsucht des Menschen
entspringen (Jakbr 4:3; LuB 46:9).
Wenn wir Gott um Unrechtes bitten,
wird es sich zu unserer Schuldigsprechung wenden (LuB 88:65).

Gebet
Damals begann man den Namen des
Herrn anzurufen Gen 4:26. An der
Stätte des Altars rief Abraham den Namen des Herrn an Gen 13:4. Abrahams
Knecht betete um Hilfe, damit er eine
Frau für Isaak fände Gen 24:10–19.
Gott verhüte, daß ich mich an dem
Herrn versündigen und aufhören sollte, für euch zu bitten 1 Sam 12:23. Der
Herr hört das Gebet der Gerechten Spr
15:29. Ihr werdet mich finden, wenn
ihr mich von ganzem Herzen sucht Jer
29:12–13. Betet für die, die euch verfolgen Mt 5:44 (Lk 6:28; 3 Ne 12:44).
Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist Mt 6:5–8 (3 Ne 13:5–8). Darum
sollt ihr so beten Mt 6:9–13 (Lk 11:2;
3 Ne 13:9). Bittet, und es wird euch
gegeben werden Mt 7:7 (3 Ne 14:7; LuB
4:7; 6:5; 66:9). Jesus stieg für sich allein
auf den Berg, um zu beten Mt 14:23.
Wacht und betet, damit ihr nicht in
Versuchung geratet Mt 26:41 (Mk 14:38;
3 Ne 18:15–18; LuB 31:12). Er bitte aber
im Glauben und zweifle nicht Jakbr
1:5–6 (LuB 42:68; 46:7). Viel vermag
das inständige Gebet eines Gerechten
Jakbr 5:16. Hört auf den Geist, der den
Menschen beten lehrt 2 Ne 32:8–9. Ich
schrie zu ihm in machtvollem Gebet
Enos 1:4. Ich habe viele Tage gefastet
und gebetet Al 5:45–46 (Al 26:22). Sie
hatten sich vielem Beten und Fasten
hingegeben Al 17:3. Erinnert ihr euch,
was Zenos in bezug auf Gebet und Anbetung gesagt hat? Al 33:3. Demütigt
euch und fahrt fort zu beten Al 34:18–
27. Berate dich mit dem Herrn in allem,
was du tust Al 37:37. Ihr müßt immer
in meinem Namen zum Vater beten
3 Ne 18:19–20. Betet in euren Familien
3 Ne 18:21. Jesus betete zum Vater
3 Ne 19:31–34 (Joh 17; 3 Ne 18:16). Er
gebot ihnen, sie sollten nicht aufhören,
im Herzen zu beten 3 Ne 20:1. Wenn er
betet, aber nicht mit wirklichem Vorsatz, so nützt es ihm nichts Moro 7:6–9.
Bitte nicht um das, was du nicht solltest LuB 8:10. Bete immer, damit du
als Sieger hervorgehst LuB 10:5. Ich
gebiete dir, daß du sowohl laut als
auch in deinem Herzen beten sollst

Geboren, aus Gott geboren, von neuem geboren
LuB 19:28. Der Geist wird euch durch
das Gebet des Glaubens gegeben LuB
42:14. Geh ins Haus des Betens, und
bringe deine heiligen Handlungen dar
LuB 59:9 (Mt 21:13). Eltern sollen ihre
Kinder lehren zu beten LuB 68:28. Der
Herr, ihr Gott, ist langsam, auf ihr Beten zu hören LuB 101:7–8 (Mos 21:15).
Sei demütig, dann wird der Herr, dein
Gott, dir auf deine Gebete Antwort
geben LuB 112:10. Adam wurde geboten, Gott im Namen des Sohnes anzurufen Mose 5:8. Der Vater und der
Sohn erschienen Joseph Smith als Antwort auf sein Gebet JSLg 1:11–20.
GEBOREN, AUS GOTT
GEBOREN, VON NEUEM
GEBOREN Siehe auch Bekehren,
Bekehrung; Gezeugt; Kinder
Christi; Natürlicher Mensch; Söhne
und Töchter Gottes; Taufe, taufen
Eine mächtige Wandlung im Herzen,
durch den Geist des Herrn verursacht,
so daß der Mensch kein Verlangen
mehr hat, Böses zu tun, sondern
wünscht, nach dem zu trachten, was
von Gott ist.
Ich werde einen neuen Geist in euch
geben Ez 11:19 (Ez 18:31; 36:26). Alle,
die an den Namen Christi glaubten,
waren nicht aus dem Blut, sondern
aus Gott geboren Joh 1:12–13. Wenn
jemand nicht aus Wasser und Geist
geboren wird, kann er nicht in das
Reich Gottes hineingehen Joh 3:3–7.
Wir können neu geboren werden
durch das Wort Gottes 1 Petr 1:3–23.
Wer auch immer aus Gott geboren ist,
verbleibt nicht in Sünde JSÜ, 1 Joh 3:9.
Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt 1 Joh 5:4. Alle, die aus
Christus geboren sind, machen einen
Bund mit Gott Mos 3:19; 5:2–7. Alle
Menschen müssen von neuem geboren werden; ja, geboren aus Gott Mos
27:25–26 (Al 5:49). Seid ihr geistig aus
Gott geboren? Al 5:12–19. Wenn ihr
nicht von neuem geboren werdet,
könnt ihr das Himmelreich nicht ererben Al 7:14. Wer auch immer an meine
Worte glaubt, wird aus mir geboren
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werden, nämlich aus Wasser und
aus dem Geist LuB 5:16. Ihr müßt von
neuem in das Himmelreich geboren
werden Mose 6:59.
GEBOTE, DIE ZEHN Siehe auch
Gebote Gottes; Mose
Zehn Gesetze, die von Gott durch den
Propheten Mose gegeben wurden, um
sittliches Verhalten zu bestimmen.
Der hebräische Begriff lautet: Die
„Zehn Worte“. Sie werden auch der
Bund (Dtn 9:9) oder die Bundesurkunde (Ex 25:21; 32:15) genannt. In Ex
19:9–20:23; 32:15–19; 34:1 wird geschildert, wie Gott Mose, und durch
ihn Israel, die Zehn Gebote gibt. Die
Gebote waren in zwei Steintafeln eingraviert, die in die Lade gelegt wurden;
daher wurde die Lade als Lade des
Bundes bezeichnet (Num 10:33). Der
Herr zitierte Dtn 6:4–5 und Lev 19:18
und faßte die Zehn Gebote in „zwei großen Geboten“ zusammen (Mt 22:37–39).
Die Zehn Gebote sind in neuzeitlicher Offenbarung wiederholt worden
(Mos 12:32–37; 13:12–24; LuB 42:18–
28; 59:5–13; JSÜ, Ex 34:1–2).
GEBOTE GOTTES Siehe auch Gebote,
die Zehn; Gehorchen, Gehorsam;
Gesetz; Sünde; Wort Gottes
Die Gesetze und Bedingungen, die
Gott den Menschen individuell oder
als Gesamtheit gibt. Wer die Gebote
befolgt, wird vom Herrn für seinen
Gehorsam gesegnet (LuB 130:21).
Noach tat alles, was Gott ihm gebot
Gen 6:22. Wandelt in meinen Satzungen und haltet meine Gebote Lev 26:3.
Halte meine Gebote, so wirst du leben
Spr 4:4 (Spr 7:2). Wenn ihr mich liebt,
haltet meine Gebote Joh 14:15 (LuB
42:29). Alles, was wir erbitten, empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten 1 Joh 3:22. Seine Gebote
sind nicht schwer 1 Joh 5:3. Sei unverrückbar im Halten der Gebote 1 Ne
2:10. Der Herr gibt keine Gebote, ohne
einen Weg zu bereiten 1 Ne 3:7. Ich
muß gemäß den strengen Geboten
Gottes handeln Jak 2:10. Insofern ihr
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meine Gebote haltet, wird es euch
wohl ergehen im Land Jar 1:9 (Al 9:13;
50:20). Lerne in deiner Jugend, die Gebote Gottes zu halten Al 37:35. Diese
Gebote sind von mir LuB 1:24. Forscht
in diesen Geboten LuB 1:37. Diejenigen, die meine Gebote nicht halten,
können nicht errettet werden LuB
18:46 (LuB 25:15; 56 :2). Meine Gebote
sind geistig; sie sind nicht natürlich
noch zeitlich LuB 29:35. Gebote werden gegeben, damit wir den Willen
des Herrn verstehen LuB 82:8. Ich
weiß nicht, außer daß der Herr es mir
geboten hat Mose 5:6. Der Herr will
die Menschen prüfen und sehen, ob
sie alles tun werden, was auch immer
er ihnen gebietet Abr 3:25.
GEBURTENKONTROLLE Siehe
auch Ehe, Eheschließung; Familie
Die Anzahl der Kinder, die einem Ehepaar geboren werden, dadurch kontrollieren, daß man die Empfängnis
beschränkt oder verhütet.
Seid fruchtbar und mehret euch, und
füllt die Erde Gen 1:28 (Mose 2:28).
Kinder sind ein Erbe vom Herrn Ps
127:3–5. Lehis Kinder sollten dem
Herrn Nachkommen erwecken 1 Ne
7:1. Die Ehe ist dem Menschen von
Gott verordnet LuB 49:15–17. Die Erhöhten werden eine Fülle und eine
Fortsetzung der Samen für immer und
immer empfangen LuB 132:19, 63.
GEDANKEN Siehe auch
Entscheidungsfreiheit; Nachsinnen
Ideen, Vorstellungen und Bilder, die
der Mensch in seinem Kopf formt. Die
Macht des Denkens ist eine Gabe von
Gott, und wir können frei entscheiden,
wie wir unsere Macht des Denkens
gebrauchen. Die Art wie wir denken,
beeinflußt unsere innere Einstellung
und unser Verhalten, ebenso unseren
Stand nach diesem Leben erheblich.
Rechtschaffene Gedanken führen zur
Errettung, schlechte Gedanken führen
zur Verdammnis.
Der Herr kennt alles Streben der Gedanken 1 Chr 28:9. Meine Gedanken

Geduld
sind nicht eure Gedanken Jes 55:7–9.
Jesus wußte ihre Gedanken Mt 12:25
(Lk 5:22; 6:8). Von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen
Gedanken Mk 7:20–23. Nimm alles
Denken gefangen, so daß es Christus
gehorcht 2 Kor 10:5. Alles, was wahr,
ehrbar, rein oder liebenswert ist, darauf seid bedacht Phil 4:8. Denkt daran, fleischlich gesinnt zu sein ist Tod,
und geistig gesinnt zu sein ist ewiges
Leben 2 Ne 9:39. Wenn ihr nicht achthabt auf euch und eure Gedanken,
müßt ihr zugrunde gehen Mos 4:30.
Unsere Gedanken werden uns schuldig
sprechen Al 12:14. Nur Gott kennt deine
Gedanken und die Absichten deines
Herzens LuB 6:16 (LuB 33:1). Blickt in
jedem Gedanken auf mich LuB 6:36.
Häuft in eurem Sinn die Worte des Lebens auf wie einen Schatz LuB 84:85.
Werft eure müßigen Gedanken weg
LuB 88:69. Was die Menschen im Herzen denken, wird offenbart werden LuB
88:109. Laß Tugend immerfort deine
Gedanken zieren LuB 121:45. Die Gedanken der Menschen waren beständig nur böse Mose 8:22.
GEDULD Siehe auch Ausharren;
Sanftmut, sanftmütig
Ruhiges Ausharren; die Fähigkeit,
Bedrängnis, Beleidigung oder Kränkung ohne Klage oder Vergeltung zu
ertragen.
Sei still vor dem Herrn und harre geduldig auf ihn Ps 37:7–8. Der Langmütige ist reich an Verständnis Spr 14:29.
Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren Lk 21:19. Wir haben Hoffnung
durch Geduld und durch den Trost
der Schriften Röm 15:4. Seid Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben Hebr
6:12–15. Die Geduld soll ihr vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid Jakbr
1:2–4. Ihr habt von der Geduld Ijobs
gehört Jakbr 5:11. Sie unterwarfen sich
frohgemut und mit Geduld in allem
dem Willen des Herrn Mos 24:15. Du
hast dies alles geduldig ertragen, weil

Gefangenschaft
der Herr mit dir war Al 38:4–5. Fahrt
fort in Geduld, bis ihr vollkommen
geworden seid LuB 67:13.
GEFANGENSCHAFT Siehe auch
Frei, Freiheit
In körperlicher oder geistiger Unfreiheit sein.
Das Haus Israel kam wegen seines
Übeltuns in die Gefangenschaft Ez
39:23. Wer in die Gefangenschaft führt,
wird in die Gefangenschaft gehen Offb
13:10. Die Schlechten werden in die
Gefangenschaft des Teufels hinabgebracht werden 1 Ne 14:4, 7. Die Menschen sind frei, um Freiheit und ewiges
Leben oder Gefangenschaft und Tod
zu wählen 2 Ne 2:27. Das Wollen des
Fleisches gibt dem Geist des Teufels
Macht gefangenzunehmen 2 Ne 2:29.
Habt ihr die Gefangenschaft eurer
Väter genug im Gedächtnis behalten?
Al 5:5–6. Die, die ihr Herz verhärten,
werden vom Teufel gefangengenommen Al 12:11. Wachet und betet immer,
damit ihr nicht vom Teufel versucht
werdet und ihr von ihm gefangen
weggeführt werdet 3 Ne 18:15.
GEFÄNGNIS DER GEISTER Siehe
Hölle
GEGENSATZ Siehe Ungemach
GEHEIME VERBINDUNGEN Siehe
auch Gadiantonräuber; Kain
Eine Vereinigung von Menschen, die
durch Eide aneinander gebunden sind,
um die bösen Ziele der Gruppe zu
verwirklichen.
Der Vater der Lügen stachelt die Menschenkinder zu geheimen Verbindungen auf 2 Ne 9:9. Ich muß notwendigerweise die geheimen Werke der
Finsternis vernichten 2 Ne 10:15.
Strafgerichte Gottes sind über diese
Arbeiter der geheimen Verbindungen
gekommen Al 37:30. Gadianton erwies sich als beinah die völlige
Vernichtung des Volkes Nephi Hel
2:4–13. Der Satan legte es in das Herz
der Menschen, geheime Eide und
Bündnisse einzugehen Hel 6:21–31.
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Der Herr wirkt nicht in geheimen Verbindungen Eth 8:19. Nationen, die
geheime Verbindungen fördern, werden vernichtet werden Eth 8:22–23.
Wegen ihrer geheimen Gesellschaft
verwarfen sie alle Worte der Propheten Eth 11:22. Seit den Tagen Kains
gab es eine geheime Verbindung
Mose 5:51.
GEHEIMNISSE GOTTES
Geheimnisse Gottes sind geistige Wahrheiten, die nur durch Offenbarung
erkannt werden. Gott offenbart denen
seine Geheimnisse, die dem Evangelium gehorchen. Einige der Geheimnisse
Gottes werden noch offenbart werden.
Euch ist es gegeben, die Geheimnisse
des Himmelreichs zu kennen Mt 13:11.
Wenn ich alle Geheimnisse wüßte, hätte
aber die Liebe nicht, wäre ich nichts
1 Kor 13:2. Nephi hatte eine reiche
Erkenntnis von den Geheimnissen
Gottes 1 Ne 1:1. Es ist vielen gegeben,
die Geheimnisse Gottes zu kennen Al
12:9. Dem ist es gegeben, die Geheimnisse Gottes zu kennen Al 26:22. Diese
Geheimnisse sind mir noch nicht völlig kundgetan worden Al 37:11. Es
gibt viele Geheimnisse, die niemand
kennt als nur Gott selbst Al 40:3. Wie
groß ist das Geheimnis des Göttlichen
LuB 19:10. Wenn du bittest, wirst du
Offenbarung empfangen und die Geheimnisse des Reiches erkennen LuB
42:61, 65 (1 Kor 2:7, 11–14). Wer meine
Gebote hält, dem werden die Geheimnisse des Reiches gegeben werden
LuB 63:23. Ihnen werde ich alle Geheimnisse offenbaren LuB 76:7. Das
größere Priestertum hat den Schlüssel
der Geheimnisse inne LuB 84:19. Bei
seinem Kommen wird der Herr Verborgenes offenbaren, was niemand gewußt
hat LuB 101:32–33. Das Melchisedekische Priestertum genießt den Vorzug,
die Geheimnisse des Himmelreichs zu
empfangen LuB 107:19.
GEHORCHEN, GEHORSAM Siehe
auch Freude; Gebote Gottes;
Gesetz; Hören, horchen;

71
Segen, segnen, Segnung;
Wandeln, mit Gott wandeln
Im geistigen Sinne bedeutet Gehorsam,
Gottes Willen zu tun.
Noach tat alles, was Gott gebot Gen
6:22. Abraham gehorchte dem Herrn
Gen 22:15–18. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun Ex 24:7. Höre
nun, Israel, und achte darauf, (sie) zu
tun Dtn 6:1–3. Liebe den Herrn und
hör auf seine Stimme Dtn 30:20. Gehorchen ist besser als Schlachtopfer 1 Sam
15:22. Fürchte Gott und halte seine
Gebote Koh 12:13–14. Nicht jeder wird
in das Himmelreich hineinkommen,
sondern wer den Willen des Vaters tut
Mt 7:21 (3 Ne 14:21). Wenn jemand
seinen Willen tun will, so wird er wissen, ob die Lehre von Gott ist Joh 7:17.
Man muß Gott mehr gehorchen als
Menschen Apg 5:29. Kinder, gehorcht
euren Eltern Eph 6:1 (Kol 3:20). Ich
will hingehen und das tun, was der
Herr geboten hat 1 Ne 3:7. Ich gehorchte der Stimme des Geistes 1 Ne 4:6–18.
Wenn die Menschenkinder die Gebote
Gottes halten, nährt er sie 1 Ne 17:3.
Hütet euch davor, dem bösen Geist zu
gehorchen Mos 2:32–33, 37 (LuB 29:45).
Die Menschen ernten ihren Lohn gemäß dem Geist, dem sie gehorchen Al
3:26–27. Die Menschen sollen vieles
aus ihrem eigenen, freien Willen tun
LuB 58:26–29. In nichts beleidigt der
Mensch Gott, ausgenommen diejenigen, die nicht seine Hand anerkennen
und seinen Geboten nicht gehorchen
LuB 59:21. Ich, der Herr, bin verpflichtet, wenn ihr tut, was ich sage LuB
82:10. Jede Seele, die meiner Stimme
gehorcht, wird mein Angesicht sehen
und wissen, daß ich bin LuB 93:1. Die
Menschen müssen gezüchtigt werden,
bis sie Gehorsam lernen LuB 105:6.
Wenn wir irgendeine Segnung von
Gott erlangen, dann nur, indem wir
das Gesetz befolgen, auf dem sie beruht LuB 130:21. Adam war gehorsam
Mose 5:5. Wir wollen sie prüfen und
sehen, ob sie alles tun werden, was
auch immer der Herr gebietet Abr 3:25.

Geist
GEIST Siehe auch Auferstehung;
Mensch, Menschen; Seele; Tod,
körperlicher
Jener Teil eines lebenden Wesens, der
vor der irdischen Geburt existierte, der
während der Sterblichkeit in einem
physischen Körper wohnt und der
nach dem Tod bis zur Auferstehung
als eigenständiges Wesen existiert.
Alle Lebewesen—Menschen, Tiere und
Pflanzen—waren Geister, ehe jedwede Lebensform auf der Erde bestand
(Gen 2:4–5; Mose 3:4–7). Der Geistkörper sieht wie der physische Körper
aus (1 Ne 11:11; Eth 3:15–16; LuB 77:2;
LuB 129). Geist ist Materie, aber er ist
feiner oder reiner als irdische Elemente oder Materie (LuB 131:7).
Jeder Mensch ist buchstäblich ein
Sohn oder eine Tochter Gottes und
wurde Himmlischen Eltern als Geist
geboren, ehe er sterblichen Eltern auf
der Erde geboren wurde (Heb 12:9).
Jeder Mensch auf Erden hat, zusätzlich
zu dem Körper aus Fleisch und Knochen, einen unsterblichen Geistkörper.
Manchmal heißt es in den heiligen
Schriften, daß Geist und physischer
Körper zusammen die Seele bilden
(Gen 2:7; LuB 88:15; Mose 3:7, 9, 19; Abr
5:7). Der Geist kann ohne physischen
Körper leben, der physische Körper
kann jedoch nicht ohne den Geist leben
(Jakbr 2:26). Der körperliche Tod ist
die Trennung des Geistes vom Körper.
In der Auferstehung wird der Geist
mit demselben physischen Körper aus
Fleisch und Knochen wiedervereinigt,
den er als Sterblicher besaß; doch gibt
es zwei wesentliche Unterschiede: Sie
werden niemals wieder getrennt werden, und der physische Körper wird
unsterblich und vervollkommnet sein
(Al 11:45; LuB 138:16–17).
Ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht Lk 24:39.
Der Geist selbst bezeugt zusammen mit
unserem Geist, daß wir Kinder Gottes
sind Röm 8:16. Verherrlicht nun Gott
in eurem Leib und in eurem Geist 1 Kor
6:20. Dieser Körper ist der Körper

Geist, Heiliger
meines Geistes Eth 3:16. Der Mensch
ist Geist LuB 93:33. Christus wirkte
unter den rechtschaffenen Geistern im
Paradies LuB 138:28–30 (1 Petr 3:18–
19). Ihr wurdet durch Wasser und Blut
und den Geist in die Welt geboren
Mose 6:59. Er stand unter denen, die
Geister waren Abr 3:23.
Böse Geister: Jesus trieb viele Teufel aus
Mk 1:27, 34, 39. Fahre aus dem Menschen aus, du unreiner Geist Mk 5:2–13.
Der böse Geist lehrt den Menschen,
daß er nicht beten soll 2 Ne 32:8. Im
Namen Jesu trieb er Teufel und unreine Geister aus 3 Ne 7:19. Viele falsche
Geister gehen umher und täuschen die
Welt LuB 50:2, 31–32. Joseph Smith tat
drei Schlüssel kund, wie man unterscheiden kann, ob ein Geist von Gott
oder vom Teufel kommt LuB 129.
GEIST, HEILIGER Siehe Heiliger
Geist
GEISTERWELT Siehe Hölle;
Paradies; Vorirdisches Leben
GEISTIGE GABEN Siehe Gaben des
Geistes
GEISTIGER TOD Siehe Tod,
geistiger
GEISTIGE SCHÖPFUNG Siehe
auch Erschaffen, Schöpfung;
Mensch, Menschen
Der Herr erschuf alles geistig, ehe er
es körperlich erschuf (Mose 3:5).
Gott erschuf jede Pflanze, bevor sie
auf der Erde war Gen 2:4–6 (Abr 5:5).
Durch die Macht meines Geistes habe
ich alles erschaffen—erst geistig, dann
zeitlich LuB 29:31–32. Das, was zeitlich ist, gleicht dem, was geistig ist
LuB 77:2. Ich habe die Welt gemacht
und die Menschen, ehe sie im Fleische
waren Mose 6:51.
GEISTLICH DIENEN Siehe auch
Dienst; Priestertum
Das Werk des Herrn auf der Erde tun.
Gottes erwählte Diener müssen von
Gott berufen sein, um in seinem Werk
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geistlich zu dienen. Wenn wahre
geistliche Diener den Willen des
Herrn tun, dann vertreten sie in ihren
offiziellen Pflichten den Herrn und
handeln als seine Beauftragten (LuB
64:29); auf diese Weise verrichten sie
die für die Errettung der Menschheit
notwendige Arbeit. Der Herr hat Apostel, Propheten, Evangelisten, Hohepriester, Siebziger, Älteste, Bischöfe,
Priester, Lehrer, Diakone, Hilfsmittel
und Regierungen zur Vervollkommnung der Heiligen und für das Werk
des Dienstes gegeben (Eph 4:11–16;
1 Kor 12:12–28; LuB 20; 107).
Der Herr hat ihn ausgewählt, daß er
im Namen des Herrn Dienst tut Dtn
18:5. Man wird zu euch Diener unseres
Gottes sagen Jes 61:6. Des Menschen
Sohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen
Mt 20:26–28. Ich bin erschienen, um
dich zum Diener und Zeugen zu machen Apg 26:16–18. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk der Liebe zu vergessen, womit ihr den Heiligen gedient
habt Hebr 6:10. Wer dient, der diene aus
der Kraft, die Gott verleiht 1 Petr 4:10–
11. Sie lehrten und dienten einer dem
anderen 3 Ne 26:19. Es ist die Pflicht der
Zwölf, Evangelisten zum geistlichen
Dienst zu ordinieren LuB 107:39–40. Ein
Hoherpriester kann eingesetzt werden,
um die zeitlichen Belange zu verwalten
LuB 107:71–72. Diese Siebziger sollen
reisende geistliche Diener sein LuB
107:93–97. Älteste sind ordiniert, um
ortsständige geistliche Diener für meine Kirche zu sein LuB 124:137.
GELD Siehe auch Almosen, Almosen
geben; Reichtümer; Weltlichkeit;
Zehnte, der
Münzen, Banknoten, Bescheinigungen
oder anderes, was Menschen als Bezahlung für Güter oder Leistungen
benutzen. Es ist manchmal ein Symbol
für Materialismus.
Ihr sollt ohne Geld ausgelöst werden
Jes 52:3. Den Zwölfen wurde geboten,
nichts auf den Weg mitzunehmen,
keine Tasche, kein Brot, kein Geld Mk
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6:8. Petrus sagte Simon, dem Zauberer,
sein Geld werde mit ihm zugrunde gehen Apg 8:20. Die Wurzel alles Bösen
ist die Liebe zum Geld 1 Tim 6:10.
Gebt nicht Geld hin für das, was ohne
Wert ist 2 Ne 9:50–51 (Jes 55:1–2; 2 Ne
26:25–27). Wenn sie für Geld arbeiten,
werden sie zugrunde gehen 2 Ne 26:31.
Ehe ihr nach Reichtum trachtet, trachtet nach dem Reich Gottes Jak 2:18–19.
Kirchen werden sprechen: Für dein
Geld werden dir deine Sünden vergeben werden Morm 8:32, 37. Wer um
der Sache Zions willen sein Geld gibt,
wird keineswegs seines Lohnes verlustig gehen LuB 84:89–90.
GELÜSTEN, LUST Siehe auch
Sinnlich, Sinnlichkeit
Ein unangemessen starkes Verlangen
nach etwas haben.
Begehre nicht in deinem Herzen ihre
Schönheit Spr 6:25. Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch begangen Mt 5:28 (3 Ne 12:28).
Männer entbrannten in Begierde zueinander Röm 1:27. Nach ihren eigenen
Begierden werden sie sich Lehrer aufhäufen 2 Tim 4:3–4. Laban sah unser
Gut, und es gelüstete ihn danach 1 Ne
3:25. Folge nicht mehr der Begierde
deiner Augen Al 39:3–4, 9. Wer eine
Frau ansieht, daß es ihn nach ihr gelüstet, der wird den Glauben verleugnen
LuB 42:23. Laßt ab von all euren lüsternen Wünschen LuB 88:121.
GEMEINSCHAFT Siehe auch
Einigkeit; Liebe

Genesis
Gemeinschaft ist mit dem Vater und
mit seinem Sohn 1 Joh 1:3. Die Nephiten
und Lamaniten pflegten Gemeinschaft
miteinander Hel 6:3. Laßt jedermann
seinen Bruder achten wie sich selbst
LuB 38:24–25. Wenn ihr nicht eins seid,
dann seid ihr nicht mein LuB 38:27. Ich
empfange euch in der Gemeinschaft,
euer Freund und Bruder zu sein LuB
88:133.
GENEALOGIE Siehe auch Buch der
Erinnerung; Errettung; Errettung
für die Toten; Familie; Heilige
Handlungen—Stellvertretende
heilige Handlung; Taufe,
taufen—Taufe für die Toten
Aufzeichnungen, welche die Abstammungslinie in einer Familie erforschen.
Wo Ämter im Priestertum oder gewisse
Segnungen auf eine bestimmte Familie
beschränkt waren, war deren Stammtafel in den heiligen Schriften sehr
wichtig (Gen 5; 10; 25; 46; 1 Chr 1–9;
Esra 2:61–62; Neh 7:63–64; Mt 1:1–17;
Lk 3:23–38; 1 Ne 3:1–4; 5:14–19; Jar
1:1–2). Auch heute erforschen in der
wiederhergestellten Kirche die Mitglieder die Abstammungslinien ihrer
Familien; sie tun das unter anderem,
um verstorbene Vorfahren korrekt zu
identifizieren, so daß sie die errettenden heiligen Handlungen zugunsten
dieser Vorfahren vollziehen können.
Diese Handlungen sind dann für jene
Verstorbenen gültig, die in der Geisterwelt das Evangelium Jesu Christi
annehmen (LuB 127, 128).

Für Heilige der Letzten Tage schließt
Gemeinschaft die Bereitschaft ein,
freundlich mit anderen umzugehen,
ihnen zu dienen, sie zu erbauen und
zu stärken.

GENESIS Siehe auch Pentateuch

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
Lev 19:18 (Mt 19:19; LuB 59:6). Wenn du
dich bekehrt hast, stärke deine Brüder
Lk 22:32. Ihr seid meine Jünger, wenn
ihr Liebe untereinander habt Joh 13:35.
Weide meine Schafe Joh 21:15–17. Sie
baten uns um die Beteiligung am Dienst
für die Heiligen 2 Kor 8:1–5. Unsere

Ein griechisches Wort, das „Ursprung“
oder „Anfang“ bedeutet. Das Buch
Genesis ist das erste Buch des Alten
Testaments und wurde vom Propheten
Mose geschrieben. Dieses Buch berichtet von vielen Anfängen, zum Beispiel
von der Schöpfung der Erde, davon,
daß Tiere und Menschen auf die Erde

GENERALAUTORITÄTEN Siehe
Apostel; Erste Präsidentschaft;
Präsidierender Bischof; Siebziger

Gennesaret, See
gesetzt wurden, vom Fall Adams und
Evas, von der Offenbarung des Evangeliums an Adam, von dem Beginn der
Stämme und Rassen, vom Ursprung der
verschiedenen Sprachen in Babel und
vom Anfang der abrahamischen Familie, aus der das Haus Israel hervorging.
Josephs Aufgabe, Israel zu bewahren,
wird in Genesis besonders betont.
Neuzeitliche Offenbarung bestätigt
den Genesis-Bericht und macht vieles
deutlicher (1 Ne 5; Eth 1; Mose 1–8;
Abr 1–5).
Im Buch Genesis schildern die Kapitel 1–4 die Erschaffung der Welt und
die Entwicklung der Familie Adams.
Die Kapitel 5–10 enthalten die Geschichte Noachs. Die Kapitel 11–20
erzählen von Abraham und seiner Familie bis zur Zeit Isaaks. Die Kapitel
21–35 folgen Isaaks Familie. Kapitel
36 erzählt von Esau und seiner Familie.
Die Kapitel 37–50 erzählen von Jakobs
Familie und geben Bericht von Joseph,
der nach Ägypten verkauft wurde,
und von seiner Rolle bei der Errettung
des Hauses Israel.
GENNESARET, SEE Siehe Galiläa—
Der See von Galiläa
GERECHTIGKEIT Siehe auch Gnade,
gnädig; Sühnen, Sühnopfer
Die unausbleibliche Folge von Segnungen für rechtschaffenes Denken und
Handeln und Strafe für Sünde, von der
man nicht umgekehrt ist. Gerechtigkeit
ist ein ewiges Gesetz, das immer dann
eine Strafe erforderlich macht, wenn
ein Gesetz Gottes gebrochen wird (Al
42:13–24). Der Sünder muß die Strafe
zahlen, wenn er nicht umkehrt (Mos
2:38–39; LuB 19:17). Wenn er aber umkehrt, zahlt der Erretter durch das
Sühnopfer die Strafe und erwirkt
Barmherzigkeit (Al 34:16).
Die Seele, die sündigt, soll sterben Ez
18:4. Was fordert der Herr von dir, als
Recht zu tun? Mi 6:8. Jesus ist gerecht
und vergibt uns die Sünden 1 Joh 1:9.
Die Gerechtigkeit Gottes trennte die
Schlechten von den Rechtschaffenen
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1 Ne 15:30. Das Sühnopfer erfüllt die
Forderungen seiner Gerechtigkeit 2 Ne
9:26. Alle Menschen sind gefallen und
sind in dem Griff der Gerechtigkeit Al
42:14. Das Sühnopfer befriedigt die
Forderungen der Gerechtigkeit Al 42:15.
Meinst du etwa, die Barmherzigkeit
könne die Gerechtigkeit berauben? Al
42:25. Die Gerechtigkeit Gottes hängt
über euch, außer ihr kehrt um Al 54:6.
Gerechtigkeit und Richterspruch sind
die festgesetzte Strafe, die mit meinem
Gesetz einhergeht LuB 82:4. Gerechtigkeit nimmt weiter ihren Lauf und
beansprucht die Ihren LuB 88:40. Niemand wird von der Gerechtigkeit und
den Gesetzen Gottes ausgenommen
sein LuB 107:84.
GERICHT, DAS JÜNGSTE Siehe
auch Gericht, richten, Richter;
Jesus Christus— Richter;
Verdammen; Verdammnis
Das endgültige Gericht, das nach der
Auferstehung stattfinden wird. Gott
wird durch Jesus Christus jeden Menschen richten, um festzulegen, welche
ewige Herrlichkeit er empfangen wird.
Dieses Gericht basiert darauf, inwieweit
jeder den Geboten Gottes gehorcht hat
und auch, ob er das Sühnopfer Jesu
Christi angenommen hat.
Der Vater hat alles Gericht dem Sohn
übertragen Joh 5:22. Wir werden alle
vor dem Richterstuhl Christi stehen
Röm 14:10. Die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben war
Offb 20:12 (LuB 128:6–7). Für alle deine Taten wirst du vor Gericht gestellt
werden 1 Ne 10:20. Die Zwölf Apostel
und die zwölf nephitischen Jünger
werden Israel richten 1 Ne 12:9 (LuB
29:12). Alle müssen vor dem Richterstuhl des Heiligen erscheinen 2 Ne
9:15. Macht eure Seele für jenen herrlichen Tag bereit 2 Ne 9:46. Könnt ihr
euch vorstellen, vor dem Richterstuhl
Gottes zu stehen? Al 5: 17–25. Jesus
Christus wird dastehen, um die Welt
zu richten 3 Ne 27:16. Der Herr wird
mit einem Fluch zum Gericht über die
Gottlosen herniederkommen LuB 133:2.
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GERICHT, RICHTEN, RICHTER
Siehe auch Gericht, das Jüngste;
Jesus Christus— Richter;
Verdammen; Verdammnis
Die Beurteilung des Verhaltens nach
dem Maßstab der Grundsätze des
Evangeliums.
Mose setzte sich, um für das Volk
Recht zu sprechen Ex 18:13. In Gerechtigkeit sollst du deinen Nächsten richten Lev 19:15. Richtet nicht, damit ihr
nicht gerichtet werdet Mt 7:1 (JSÜ, Mt
7:1–2; Lk 6:37; 3 Ne 14:1). Alle, die
unter dem Gesetz gesündigt haben,
werden durch das Gesetz gerichtet
werden Röm 2:12. Die Heiligen werden die Welt richten 1 Kor 6:2–3. Der
Sohn des ewigen Gottes wurde von
der Welt gerichtet 1 Ne 11:32. Die
zwölf Apostel des Lammes werden
die zwölf Stämme Israels richten 1 Ne
12:9 (LuB 29:12). Tod, Hölle, der Teufel und alle, die davon gefaßt worden
sind, müssen gerichtet werden 2 Ne
28:23 (1 Ne 15:33). Wenn ihr über den
Mann richtet, der euch seine Bitte um
eure Habe vorbringt, um wieviel mehr
wird eure Schuldigsprechung gerecht
sein, weil ihr eure Habe zurückgehalten habt Mos 4:22. Die Menschen werden gemäß ihren Werken gerichtet
werden Al 41:3. Richte rechtschaffen,
und dir wird Gerechtigkeit wiederhergestellt werden Al 41:14. Aus den
Büchern, die geschrieben sein werden,
wird die Welt gerichtet 3 Ne 27:23–26
(Offb 20:12). Der Überrest dieses Volkes wird von den Zwölf, die Jesus in
diesem Land erwählt hat, gerichtet
werden Morm 3:18–20. Setze dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt,
rechtschaffen zu richten LuB 11:12. Ihr
solltet in eurem Herzen sprechen: Laß
Gott richten zwischen mir und dir LuB
64:11. Die Kirche des Herrn wird die
Nationen richten LuB 64:37–38. Der
Sohn besuchte die Geister im Gefängnis,
damit sie gleichwie die Menschen im
Fleische gerichtet werden können LuB
76:73 (1 Petr 4:6). Der Bischof soll ein
allgemeiner Richter sein LuB 107:72–

Gesetz
74. Der Herr wird alle Menschen gemäß
ihren Werken richten, gemäß den
Wünschen ihres Herzens LuB 137:9.
GERÜCHTE Siehe auch Klatsch;
Üble Nachrede
Der Satan verbreitet Gerüchte und
Streitigkeiten—manchmal teilweise auf
Wahrheit beruhend, um die Menschen
gegen Gott und alles Gute zu wenden
(Hel 16:22; JSLg 1:1). Es ist eines der
Zeichen des zweiten Kommens Jesu
Christi, daß Menschen von Kriegen
und Kriegsgerüchten sprechen werden
(Mt 24:6; LuB 45:26; JSMt 1:23).
GESALBTE, DER Siehe auch Jesus
Christus; Messias
Jesus wird der Christus genannt (ein
griechisches Wort) oder der Messias
(ein aramäisches Wort). Beide Wörter
bedeuten „der Gesalbte“. Er ist der
vom Vater Gesalbte, um der persönliche Vertreter des Vaters für alles zu
sein, was die Erlösung der Menschheit
betrifft.
Der Herr hat mich gesalbt Jes 61:1–3. Er
hat einen gesalbt, das Evangelium zu
predigen Lk 4:16–22. Jesus wurde von
Gott, dem Vater, gesalbt Apg 4:27. Gott
salbte Jesus von Nazaret Apg 10:38.
GESETZ Siehe auch Gebote Gottes;
Gehorchen, Gehorsam; Gesetz
des Mose; Segen, segnen,
Segnung
Die Gebote und Regeln Gottes, auf
denen alle Segnungen und Strafen beruhen, sowohl im Himmel als auch auf
Erden. Alle, die den Gesetzen Gottes
gehorchen, erhalten die verheißenen
Segnungen. Der Prophet Joseph Smith
lehrte, daß die Menschen auch den
Gesetzen des Landes gehorchen, sie
achten und für sie eintreten sollen
(GA 1:12).
Das Gesetz des Mose war ein vorbereitendes Gesetz, um Männer und
Frauen zu Christus zu bringen. Es war
ein Gesetz der Beschränkungen, Vorschriften und Verordnungen. Heute ist
das Gesetz Christi, welches das Gesetz

Gesetz des Mose
des Mose erfüllt hat, die Fülle des
Evangeliums oder „das vollkommene
Gesetz der Freiheit“ (Jakbr 1:25).
Gott gab Adam Gebote Gen 1:28; 2:16–
17. Gott gab Noach Gesetze Gen 9:1.
Das Gesetz des Herrn ist vollkommen
und bekehrt die Seele Ps 19:8. Der Herr
gibt uns Gesetze Jes 33:22. Nur einer
ist der Gesetzgeber Jakbr 4:12. Wo kein
Gesetz gegeben ist, da gibt es keine
Strafe 2 Ne 9:25. Es ist ein Gesetz gegeben Al 42:17–22. Die Menschen werden
gemäß dem Gesetz gerichtet werden
Al 42:23. Christus ist das Gesetz 3 Ne
15:9. Alle Gesetze sind geistig LuB
29:34. Joseph Smith empfing das Gesetz der Kirche durch Offenbarung
LuB 42. Wer die Gesetze Gottes einhält,
der braucht die Gesetze des Landes
nicht zu brechen LuB 58:21. Das Licht
Christi ist das Gesetz, wodurch alles
regiert wird LuB 88:7–13. Er hat allen
Dingen ein Gesetz gegeben LuB 88:42–
43. Die Menschen sollen die Landesgesetze befolgen LuB 98:4–5. Wenn wir
irgendeine Segnung von Gott erlangen,
dann nur, indem wir Gesetze befolgen
LuB 130:20–21. Die Kirche gab eine
Grundsatzerklärung hinsichtlich ziviler Gesetze ab LuB 134. Alle Menschen
werden durch Gehorsam gegenüber
den Gesetzen und Verordnungen des
Evangeliums errettet GA 1:3.
GESETZ DES MOSE Siehe auch
Aaronisches Priestertum; Gesetz;
Mose; Rein, Reinheit, unrein
Gott gab dem Haus Israel durch Mose
Gesetze, die das höhere Gesetz ersetzten, das sie nicht befolgt hatten (Ex 34;
JSÜ, Ex 34:1–2; JSÜ, Dtn 10:2). Das
Gesetz des Mose bestand aus einer
Vielzahl von Grundsätzen, Regeln,
Zeremonien, Ritualen und Symbolen,
um das Volk an seine Pflichten und
Aufgaben zu erinnern. Es umfaßte
ein Gesetz moralischer, ethischer, religiöser und zeitlicher Gebote und Verrichtungen—einschließlich Opfergaben (Lev 1–7)—die sie an Gott und
ihre Pflicht ihm gegenüber erinnern
sollten (Mos 13:30). Glaube, Umkehr,
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Taufe im Wasser und Vergebung der
Sünden waren Teil des Gesetzes, wie
auch die Zehn Gebote und viele andere Gebote von hohem ethischem und
moralischem Wert. Das zeremonielle
Gesetz wurde beim Tod und der Auferstehung Jesu Christi großenteils
erfüllt, wodurch Opfer durch Blutvergießen beendet wurden (Al 34:13–14).
Das Gesetz wurde unter dem Aaronischen Priestertum vollzogen und war
ein vorbereitendes Evangelium, um
jene, die es befolgten, zu Christus zu
führen.
Ich werde ihnen das Gesetz wie beim
ersten Mal geben, aber es wird nach
dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes
sein JSÜ, Ex 34:1–2. Das Gesetz war unser Zuchtmeister, um uns zu Christus
zu bringen Gal 3:19–24. Wir befolgen
das Gesetz des Mose und schauen mit
Standhaftigkeit nach Christus aus 2 Ne
25:24–30. Errettung kommt nicht durch
das Gesetz des Mose allein Mos 12:27–
13:32. In mir ist das Gesetz des Mose
erfüllt 3 Ne 9:17. Das Gesetz, das Mose
gegeben wurde, hat in mir ein Ende
3 Ne 15:1–10. Wegen Ungehorsams
nahm Gott den Kindern Israel Mose
und das Heilige Priestertum und ließ
ihnen das Gesetz der fleischlichen
Gebote LuB 84:23–27.
GESICHTSAUSDRUCK
Das Aussehen des Gesichts spiegelt
oft die geistige Einstellung und innere
Verfassung eines Menschen wider.
Der Ausdruck ihres Gesichts zeugte
gegen sie Jes 3:9. Der Gesichtsausdruck
des Königs veränderte sich, und seine
Gedanken erschreckten ihn Dan 5:6.
Sein Angesicht war wie der Blitz Mt
28:3. Sein Angesicht war wie die Sonne
Offb 1:16. Habt ihr Gottes Abbild in euren Gesichtsausdruck aufgenommen?
Al 5:14, 19. Ammon sah, daß sich der
Gesichtsausdruck des Königs geändert
hatte Al 18:12. Fastet und betet mit frohem Herzen und fröhlichem Angesicht
LuB 59:14–15. Sein Antlitz leuchtete heller als das Licht der Sonne LuB 110:3.
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GESUNDHEIT Siehe Wort der
Weisheit
GETSEMANI Siehe auch Ölberg;
Sühnen, Sühnopfer
Ein im Neuen Testament erwähnter
Garten nahe dem Ölberg. Auf Aramäisch bedeutet das Wort getsemani „Ölpresse“. Jesus ging in der Nacht, in der
Judas ihn verriet, in den Garten. Dort in
Getsemani betete er und litt für die Sünden der Menschheit (Mt 26:36, 39; Mk
14:32; Joh 18:1; Al 21:9; LuB 19:15–19).
GEWISSEN Siehe auch Licht, Licht
Christi
Das innere Gespür für richtig und
falsch; es rührt vom Licht Christi her,
das in allen Menschen ist (Moro 7:16).
Wir werden mit der natürlichen Fähigkeit geboren, zwischen richtig und
falsch zu unterscheiden, weil jedem
Menschen das Licht Christi gegeben ist
(LuB 84:46). Diese natürliche Gabe heißt
Gewissen. Sie macht uns zu verantwortlichen Wesen. Wie andere Gaben auch,
kann unser Gewissen durch Sünde oder
Mißbrauch abgetötet werden.
Die Schriftgelehrten und Pharisäer wurden von ihrem eigenen Gewissen überführt Joh 8:9. Ihr Gewissen legt Zeugnis
ab Röm 2:14–15. Das Gewissen von
Abgefallenen ist gebrandmarkt 1 Tim
4:2. Die Menschen sind genügend unterwiesen, um Gut von Böse zu unterscheiden 2 Ne 2:5. König Benjamin hatte
ein reines Gewissen vor Gott Mos 2:15.
Die Nephiten wurden von Freude erfüllt und hatten Frieden im Gewissen
Mos 4:3. Zeezrom wurde vom Bewußtsein seiner eigenen Schuld gemartert
Al 14:6. Gemäß unseren Wünschen
werden uns Freude oder Gewissensqual gegeben Al 29:5. Eine Strafe und
ein gerechtes Gesetz bereiten dem Menschen Gewissensqual Al 42:18. Jedem
Menschen ist der Geist Christi gegeben,
damit er Gut von Böse unterscheiden
kann Moro 7:16. Jedem einzelnen Menschen sollte Gewissensfreiheit gewährt
werden LuB 134:2. Mein Gewissen ist
frei von Schuld LuB 135:4. Wir bean-

Glaube, glauben
spruchen das Recht, Gott zu verehren,
wie es uns das eigene Gewissen gebietet GA 1:11.
GEZEUGT Siehe auch Einziggezeugter; Geboren, aus Gott
geboren, von neuem geboren;
Kinder Christi; Söhne und
Töchter Gottes
Geboren werden. Zeugen heißt entstehen lassen, erzeugen oder ins Dasein
bringen. In den heiligen Schriften
werden diese Begriffe oft benutzt, um
auszudrücken, daß man aus Gott geboren ist. Obwohl Jesus Christus das
einzige vom Vater in die Sterblichkeit
gezeugte Kind ist, können alle Menschen geistig von Christus gezeugt
werden, indem sie ihn annehmen, seine
Gebote befolgen und durch die Macht
des Heiligen Geistes ein neuer Mensch
werden.
Heute habe ich dich gezeugt Ps 2:7
(Apg 13:33; Hebr 1:5–6; 5:5). Seine
Herrlichkeit war die Herrlichkeit des
einziggezeugten Sohnes des Vaters Joh
1:14 (2 Ne 25:12; Al 12:33–34; LuB 76:23).
Gott hat die Welt so geliebt, daß er seinen einziggezeugten Sohn gab Joh 3:16
(LuB 20:21). Christus hat sein Volk geistig gezeugt Mos 5:7. Alle, die durch
den Herrn gezeugt sind, sind die Kirche des Erstgeborenen LuB 93:22.
GIDEON (Altes Testament)
Ein Führer, der Israel von den Midianitern befreite (Ri 6:11–40; 7–8).
GIDEON (Buch Mormon)
Ein glaubenstreuer nephitischer Führer.
Gideon war ein starker Mann und ein
Feind König Noas Mos 19:4–8. Beriet
sich mit König Limhi Mos 20:17–22.
Schlug einen Plan zur Flucht aus der
lamanitischen Knechtschaft vor Mos
22:3–9. Wurde von Nehor getötet Al
1:8–10.
GLAUBE, GLAUBEN Siehe auch
Hoffnung; Jesus Christus;
Unglaube; Vertrauen
Das Wort Glaube bzw. glauben, wie in

Glaube, glauben
den heiligen Schriften gebraucht, hat
zwei Bedeutungen: (1) An jemanden
glauben oder etwas als wahr anerkennen. Man muß umkehren und an Jesus
Christus glauben, um im Reich Gottes
errettet zu werden (LuB 20:29), (2)
Vertrauen in etwas oder jemanden.
An jemanden glauben oder etwas als wahr
anerkennen: Glaubt an den Herrn, euren
Gott; glaubt seinen Propheten 2 Chr
20:20. Daniel wurde in der Löwengrube
nicht verletzt, weil er an Gott glaubte
Dan 6:23. Es soll dir geschehen, wie
du geglaubt hast Mt 8:13. Alles, was
ihr im Gebet erbittet, werdet ihr erhalten, wenn ihr glaubt Mt 21:22. Fürchte
dich nicht; glaube nur Mk 5:36. Alle
Dinge sind möglich dem, der glaubt
Mk 9:23–24. Wer glaubt und sich taufen läßt, wird errettet werden Mk 16:16
(2 Ne 2:9; 3 Ne 11:33–35). Wer an den
Sohn glaubt, hat ewiges Leben Joh 3:16,
18, 36 (Joh 5:24; LuB 10:50). Wir haben
geglaubt und erkannt: Du bist der
Christus Joh 6:69. Wer an mich glaubt,
wird leben, auch wenn er gestorben ist
Joh 11:25–26. Wir, die wir geglaubt
haben, gehen in die Ruhe ein Hebr 4:3.
Glaubt an Jesus Christus und liebt einander 1 Joh 3:23. Der Messias wird
keinen vernichten, der an ihn glaubt
2 Ne 6:14. Die Juden werden verfolgt
werden, bis sie dazu bewegt werden,
an Christus zu glauben 2 Ne 25:16.
Wenn ihr an dies alles glaubt, so seht
zu, daß ihr es tut Mos 4:10. Der Sohn
wird die Übertretungen derjenigen
auf sich nehmen, die an seinen Namen
glauben Al 11:40. Gesegnet ist, wer an
das Wort Gottes glaubt, ohne daß er
gezwungen worden ist Al 32:16. Wenn
ihr nicht mehr könnt, als daß ihr den
Wunsch habt zu glauben, dann laßt
diesen Wunsch in euch wirken Al 32:27.
Wenn ihr an Christi Namen glaubt,
werdet ihr umkehren Hel 14:13. Wer
an Christus glaubt, der glaubt auch an
den Vater 3 Ne 11:35. Niemals hat ein
Mensch so an den Herrn geglaubt wie
der Bruder Jareds Eth 3:15. Alles, was
dazu bewegt, daß man an Christus
glaubt, geht von der Macht Christi aus
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Moro 7:16–17. Denjenigen, die an die
Worte des Herrn glauben, wird eine
Kundgebung des Geistes gegeben
werden LuB 5:16. Diejenigen, die an
den Namen des Herrn glauben, werden
Söhne Gottes werden LuB 11:30 (Joh
1:12). Einigen ist es gegeben, den
Worten anderer zu glauben LuB 46:14.
Zeichen folgen denen, die da glauben
LuB 58:64 (LuB 63:7–12). Diejenigen,
die glauben, umkehren und sich taufen lassen, werden den Heiligen Geist
empfangen Mose 6:52.
Vertrauen in etwas oder jemanden: In
den heiligen Schriften kommt Glaube
meistens als Zuversicht und Vertrauen in Jesus Christus vor, die jemanden
dazu führen, ihm zu gehorchen. Damit der Glaube einen Menschen zur
Errettung führt, muß er Jesus Christus
als Mittelpunkt haben. Die Heiligen
der Letzten Tage haben auch Glauben
an Gott, den Vater, an den Heiligen
Geist, die Macht des Priestertums und
andere wichtige Bereiche des wiederhergestellten Evangeliums.
Glaube schließt eine Hoffnung ein
auf das, was man nicht sieht, was aber
wahr ist (Hebr 11:1; Al 32:21; Eth 121:6).
Der Glaube wird geweckt, wenn man
das Evangelium hört, wie es von bevollmächtigten und von Gott gesandten
Dienern gelehrt wird (Röm 10:14–17).
Wundertaten bewirken keinen Glauben, sondern starker Glaube wird durch
Gehorsam gegenüber dem Evangelium
Jesu Christi entwickelt. Mit anderen
Worten, Glaube kommt durch Rechtschaffenheit (Al 32:40–43; Eth 12:4, 6,
12; LuB 63:9–12).
Wahrer Glaube bringt Wundertaten,
Visionen, Träume, Heilungen und all
die Gaben Gottes hervor, die er seinen
Heiligen gibt. Durch Glauben erlangt
man Vergebung der Sünden und wird
schließlich fähig, in Gottes Gegenwart
zu wohnen. Ein Mangel an Glauben
führt zu Hoffnungslosigkeit, die vom
Übeltun kommt (Moro 10:22).
Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben Hab 2:4. Dein Glaube hat
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dich geheilt Mt 9:22 (Mk 5:34; Lk 7:50).
Euch geschehe nach eurem Glauben
Mt 9:29. Wenn ihr Glauben habt wie ein
Senfkorn, wird euch nichts unmöglich
sein Mt 17:20 (Lk 17:6). Ich habe für dich
gebetet, daß dein Glaube nicht aufhöre
Lk 22:32. Der Glaube an Christi Namen
hat diesen Mann stark gemacht Apg
3:16. Der Glaube kommt aus dem Hören
des Wortes Gottes Röm 10:17. Ist aber
Christus nicht auferstanden, so ist auch
euer Glaube vergeblich 1 Kor 15:14.
Glaube ist durch Liebe tätig Gal 5:6.
Aus Gnade seid ihr errettet durch
Glauben Eph 2:8 (2 Ne 25:23). Ergreift
den Schild des Glaubens Eph 6:16 (LuB
27:17). Ich habe meinen Lauf vollendet,
ich habe den Glauben bewahrt 2 Tim
4:7. Der Glaube ist eine fest Zuversicht
auf das, was man hofft Hebr 11:1. Ohne
Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen Hebr 11:6. Der Glaube, wenn er
keine Werke hat, ist tot Jakbr 2:17–18,
22. Ich will hingehen und das tun, was
der Herr geboten hat 1 Ne 3:7. Der
Herr kann für die Menschenkinder
alles tun, wenn sie Glauben an ihn
ausüben 1 Ne 7:12. Die Zeiger im Liahona arbeiteten gemäß dem Glauben
1 Ne 16:28. Kehrt um, und laßt euch in
seinem Namen taufen, und habt vollkommenen Glauben an den Heiligen
Israels 2 Ne 9:23. Christus vollbringt
mächtige Wundertaten unter den
Menschenkindern, gemäß ihrem Glauben 2 Ne 26:13 (Eth 12:12; Moro 7:27–29,
34–38). Enos wurden seine Sünden
vergeben wegen seines Glaubens an
Christus Enos 1:3–8. Errettung wird
keinem solchen zuteil, außer durch
Glauben an den Herrn Jesus Christus
Mos 3:12. Herzen wandeln sich durch
Glauben an seinen Namen Mos 5:7.
Die Gebete von Gottes Knechten werden gemäß ihrem Glauben erhört Mos
27:14. Gib uns Stärke gemäß unserem
Glauben an Christus Al 14:26. Rufe
gläubig Gottes Namen an Al 22:16.
Glaube heißt nicht, daß man eine vollkommene Kenntnis von etwas hat Al
32:21 (Eth 12:6). Wenn es anfängt zu
schwellen, nährt es gleichermaßen

Glaubensartikel, die
durch euren Glauben Al 33:23 (Al
32:28). Ihre Bewahrung wurde der
wundertätigen Macht Gottes zugeschrieben wegen ihres überaus festen
Glaubens Al 57:25–27. Alle, die mit
Glauben zum Sohn Gottes aufblicken,
können leben Hel 8:15. Ich sehe, daß
ihr genügend Glauben habt, so daß ich
euch heilen kann 3 Ne 17:8. Glaube ist,
wenn man etwas erhofft und nicht
sieht Eth 12:6. Alle, die Wundertaten
bewirken, die bewirken sie durch
Glauben Eth 12:12–18. Wenn sie Glauben an mich haben, dann werde ich
Schwaches für sie stark werden lassen
Eth 12:27–28, 37. Mormon lehrt über
Glaube, Hoffnung und Nächstenliebe
Moro 7. Alles, was ihr den Vater in
meinem Namen bittet, sofern es gut ist
und ihr voll Glauben darauf vertraut,
daß ihr empfangen werdet, siehe, das
wird euch geschehen Moro 7:26. Wer
Glauben an Christus hat, wird an allem Guten festhalten Moro 7:28. Wenn
ihr fragt und Glauben an Christus
habt, wird er kundtun, daß es wahr ist
Moro 10:4. Ohne Glauben kannst du
nichts tun, darum bitte im Glauben
LuB 8:10. Es würde ihnen gemäß
ihrem Glauben in ihren Gebeten gewährt werden LuB 10:47, 52. Alle Menschen müssen im Glauben an seinen
Namen bis ans Ende ausharren LuB
20:25, 29. Rechtfertigung durch die
Gnade Jesu Christi ist gerecht und
wahr LuB 20:30. Der Geist wird euch
durch das Gebet des Glaubens gegeben werden LuB 42:14. Der Glaube
kommt nicht durch Zeichen, sondern
Zeichen folgen denen, die da glauben
LuB 63:9–12. Eltern sollen ihre Kinder
Glauben an Christus lehren LuB 68:25.
Trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben LuB
88:118. Der Glaube an den Herrn Jesus
Christus ist der erste Grundsatz des
Evangeliums GA 1:4.
GLAUBENSARTIKEL, DIE Siehe
auch Köstliche Perle, Die; Smith,
Joseph, jun.
Dreizehn grundlegende Punkte des

Gleichnis
Glaubens, zu denen sich die Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage bekennen.
Joseph Smith formulierte diese erstmals in einem Brief als Antwort auf
eine Anfrage von John Wentworth, dem
Herausgeber des Chicago Democrat, der
wissen wollte, was die Mitglieder der
Kirche glauben. Der Brief wurde als
Wentworth-Brief bekannt und wurde
im März 1842 zum erstenmal in Times
and Seasons veröffentlicht. Am 10. Oktober 1880 wurden die Glaubensartikel offiziell durch Abstimmung der
Mitglieder der Kirche als heilige
Schrift anerkannt und in die Köstliche
Perle aufgenommen.
GLEICHNIS Siehe auch Evangelien—
Harmonie der Evangelien
Eine einfache Geschichte, die dazu
dient, eine geistige Wahrheit oder ein
geistiges Prinzip zu veranschaulichen.
Ein Gleichnis beruht auf dem Vergleich
eines Gebrauchsgegenstands oder einer alltäglichen Begebenheit mit einer
Wahrheit, und die zugrundeliegende
Bedeutung oder Botschaft ist dem
Zuhörer, der geistig nicht darauf
vorbereitet ist, sie zu empfangen, oft
verborgen (Mt 13:10–17).
Jesus lehrte oft durch Gleichnisse.
Eine Aufzählung seiner wichtigsten
Gleichnisse ist unter „Evangelien“ zu
finden.
GLÜCK, GLÜCKLICH Siehe Freude
GNADE Siehe auch Barmherzig,
Barmherzigkeit; Errettung; Jesus
Christus; Sühnen, Sühnopfer
Die Macht von Gott, die Männer und
Frauen befähigt und es ihnen erlaubt,
in diesem Leben Segnungen zu erlangen und ewiges Leben und Erhöhung
zu erreichen, nachdem sie Glauben
ausgeübt haben, umgekehrt sind und
ihr Bestmögliches getan haben, die
Gebote zu halten. Diese göttliche Hilfe
oder Kraft wird durch die Barmherzigkeit und Liebe Gottes gegeben. Jeder
Sterbliche braucht wegen Adams Fall
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und auch wegen der Schwächen des
Menschen göttliche Gnade.
Die Gnade und die Wahrheit kamen
durch Jesus Christus Joh 1:17. Durch
die Gnade Christi werden wir gerettet
werden Apg 15:11 (Röm 3:23–24; LuB
138:14). Wir haben im Glauben auch
Zugang zu seiner Gnade erhalten Röm
5:2. Aus Gnade seid ihr errettet durch
Glauben Eph 2:8. Die Gnade Gottes
bringt Errettung Tit 2:11. Laßt uns voll
Zuversicht hingehen zum Thron der
Gnade Hebr 4:16. Den Demütigen
schenkt Gott seine Gnade 1 Petr 5:5.
Niemand kann in der Gegenwart Gottes
wohnen außer durch die Verdienste
und die Barmherzigkeit und Gnade des
heiligen Messias 2 Ne 2:8. Es ist nur in
der Gnade Gottes und durch sie, daß
die Menschen errettet werden 2 Ne
10:24. Wir werden durch Gnade errettet, nach allem, was wir tun können
2 Ne 25:23. Durch seine Gnade haben
wir die Macht, dies alles zu tun Jak 4:7.
Möge den Menschen Gnade für Gnade
wiederhergestellt werden, gemäß ihren
Werken Hel 12:24. Meine Gnade ist
ausreichend für die Sanftmütigen und
für alle, die sich demütigen Eth 12:26–
27. Moroni betete zum Herrn, er möge
den Andern Gnade erweisen, damit
sie Nächstenliebe haben können Eth
12:36, 41. Durch die Gnade Gottes seid
ihr in Christus vollkommen Moro
10:32–33. Jesus empfing Gnade um
Gnade LuB 93:12–13, 20.
GOG Siehe auch Magog; Zweites
Kommen Jesu Christi
Ein König von Magog. Ezechiel prophezeite, daß Gog zur Zeit des zweiten Kommens des Herrn in Israel einfallen würde (Ez 38–39). Eine weitere
Schlacht, die Schlacht von Gog und
Magog genannt, wird sich am Ende
des Millenniums ereignen (Offb 20:7–
9; LuB 88:111–116).
GOLDPLATTEN Siehe auch Buch
Mormon; Platten
Schriftliche Aufzeichnungen auf Platten aus Gold. Sie beschreiben die
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Geschichte zweier großer Zivilisationen
auf dem amerikanischen Kontinent.
Joseph Smith übersetzte einen Teil dieser Platten und veröffentlichte die
Übersetzung. Diese Übersetzung wird
das Buch Mormon genannt. (Weitere
Einzelheiten findet man vorn im Buch
Mormon unter „Einleitung“ und „Das
Zeugnis des Propheten Joseph Smith“.)
GOLGOTA Siehe auch Jesus
Christus; Kreuzigung
Golgota bedeutet in der aramäischen
Sprache „Schädel“. Es ist der Name
der Stätte, wo Christus gekreuzigt
wurde (Mt 27:33; Mk 15:22; Joh 19:17);
sie wird auch Kalvarienberg genannt
(von lateinisch calvaria, d.h. Schädel).
GOLIAT Siehe auch David
Im Alten Testament ein Riese der
Philister, der die israelitischen Heere
herausforderte. David nahm seine
Herausforderung an und tötete ihn
mit der Hilfe des Herrn (1 Sam 17).
GOMORRA Siehe auch Sodom
Im Alten Testament eine schlechte
Stadt, die vom Herrn vernichtet wurde (Gen 19:12–29).
GOTT, GOTTHEIT Siehe auch
Heiliger Geist; Herr; Jesus
Christus; Vater im Himmel
Es gibt drei getrennte Wesen in der
Gottheit: Gott, den Ewigen Vater, seinen Sohn Jesus Christus und den Heiligen Geist. Wir glauben an einen jeden
von ihnen (GA 1:1). Aus neuzeitlicher
Offenbarung lernen wir, daß der Vater
und der Sohn einen fühlbaren Körper
aus Fleisch und Gebein haben und daß
der Heilige Geist eine Person aus Geist
ist, ohne Fleisch und Gebein (LuB
130:22–23). Diese drei Personen sind
eins in vollkommener Einigkeit und
Übereinstimmung in Absicht und Lehre
(Joh 17:21–23; 2 Ne 31:21; 3 Ne 11:27, 36).
Gott, der Vater: Im allgemeinen bezieht
sich der Titel Gott auf den Vater oder
Elohim. Er wird der Vater genannt, weil
er der Vater unseres Geistes ist (Mal

Gott, Gottheit
2:10; Num 16:22; 27:16; Mt 6:9; Eph 4:6;
Hebr 12:9). Gott, der Vater, ist der
oberste Herrscher des Universums. Er
ist allmächtig (Gen 18:14; Al 26:35;
LuB 19:1–3), allwissend (Mt 6:8; 2 Ne
2:24) und durch seinen Geist überall
gegenwärtig (Ps 139:7–12; LuB 88:7–
13, 41). Der Mensch hat eine besondere Beziehung zu Gott und unterscheidet sich dadurch von allen anderen
Kreaturen: Männer und Frauen sind
Gottes Geistkinder (Ps 82:6; 1 Joh 3:1–3;
LuB 20:17–18).
Es gibt wenige Begebenheiten, wo
berichtet wird, daß Gott, der Vater,
dem Menschen erscheint oder zu ihm
spricht. Die heiligen Schriften sagen,
daß er mit Adam und Eva sprach (Mose
4:14–31) und daß er Jesus Christus bei
mehreren Anlässen vorstellte (Mt 3:17;
17:5; Joh 12:28–29; 3 Ne 11:3–7). Er erschien Stephanus (Apg 7:55–56) und
auch Joseph Smith (JSLg 1:17). Zu einem
späteren Zeitpunkt erschien er Joseph
Smith und Sidney Rigdon (LuB 76:20,
23). Denen, die Gott lieben und sich vor
ihm rein machen, gewährt Gott manchmal den Vorzug, selbst zu sehen und
zu wissen, daß er Gott ist (Mt 5:8; 3 Ne
12:8; LuB 76:116–118; 93:1).
Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen? Mk 15:34. Diese Menschen sind Diener des allerhöchsten
Gottes Apg 16:17. Wir sind Gottes
Geschlecht Apg 17:28–29. Du sollst dem
Allerhöchsten deine heiligen Handlungen darbringen LuB 59:10–12. Henoch
sah die Geister, die Gott erschaffen
hatte Mose 6:36. Sein Name ist Mensch
der Heiligkeit Mose 6:57.
Gott, der Sohn: Der Gott, der als Jehova
bekannt ist, ist der Sohn Jesus Christus
(Jes 12:2; 43:11; 49:26; 1 Kor 10:1–4;
1 Tim 1:1; Offb 1:8; 2 Ne 22:2). Jesus
wirkt unter der Leitung des Vaters und
ist in völliger Übereinstimmung mit
ihm. Alle Menschen sind seine Brüder
und Schwestern, denn er ist das älteste
der Geistkinder Elohims. Einige Schriftstellen bezeichnen ihn mit dem Wort
Gott. Beispielsweise sagt die Schrift:

Gottestum
„Gott schuf den Himmel und die Erde“
(Gen 1:1), aber es war eigentlich Jesus,
der unter der Leitung Gottes, des Vaters, der Schöpfer war (Joh 1:1–3, 10,
14; Hebr 1:1–2).
Der Herr nannte sich selbst der ICH
BIN Ex 3:13–16. Ich bin der Herr (Jehova), und außer mir gibt es keinen Retter
Jes 43:11 (Jes 45:23). Ich bin das Licht
der Welt Joh 8:12. Ehe Abraham war,
bin ich Joh 8:58. Der Herr wird in einer
irdischen Hülle unter den Menschen
dienen Mos 3:5–10. Abinadi erklärte,
inwiefern Christus der Vater und der
Sohn ist Mos 15:1–4 (Eth 3:14). Der Herr
erschien Jareds Bruder Eth 3. Höre auf
die Worte Christi, deines Herrn und
deines Gottes Moro 8:8. Jehova ist der
Richter der Lebenden und der Toten
Moro 10:34. Jesus erschien Joseph
Smith und Sidney Rigdon LuB 76:20,
23. Der Herr Jehova erschien im
Kirtland-Tempel LuB 110:1–4. Jehova
sprach zu Abraham Abr 1:16–19. Jesus
erschien Joseph Smith JSLg 1:17.
Gott, der Heilige Geist: Der Heilige
Geist ist auch ein Gott und wird der
Geist oder der Geist Gottes genannt,
neben anderen ähnlichen Namen und
Titeln. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes kann der Mensch den Willen Gottes, des Vaters, erkennen und wissen,
daß Jesus der Christus ist (1 Kor 12:3).
Der Heilige Geist wird euch lehren,
was ihr sagen sollt Lk 12:12. Der Heilige Geist ist der Tröster Joh 14:26 (Joh
16:7–15). Jesus hat durch den Heiligen
Geist den Aposteln Weisungen gegeben
Apg 1:2. Der Heilige Geist gibt Zeugnis
von Gott und Christus Apg 5:29–32
(1 Kor 12:3). Das bezeugt uns auch der
Heilige Geist Hebr 10:10–17. Durch die
Macht des Heiligen Geistes könnt ihr
von allem wissen, ob es wahr ist Moro
10:5. Der Heilige Geist ist der Geist der
Offenbarung LuB 8:2–3 (LuB 68:4).
GOTTESTUM Siehe Erhöhung;
Ewiges Leben; Mensch—Der
Mensch hat die Möglichkeit, wie
der Himmlische Vater zu werden
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GOTTLOS Siehe auch Schlecht,
Schlechtigkeit; Schmutz,
schmutzig sein; Sünde; Ungerecht,
Ungerechtigkeit, Unrecht
Jemand oder etwas, das nicht im Einklang mit dem Willen oder Gebot Gottes ist; schlecht und unheilig.
Der Gottlosen Weg vergeht Ps 1:6.
Wenn der Gerechte mit Not errettet
wird, wo wird der Gottlose erscheinen?
1 Petr 4:18. Verzichtet auf alles, was
ungöttlich ist Moro 10:32. Vergeltung
kommt schnell über die Gottlosen LuB
97:22. Bei den Gottlosen erhob sich
seine Stimme nicht LuB 138:20.
GOTTLOSIGKEIT Siehe auch
Lästern, Lästerung
Respektlosigkeit oder Verachtung heiliger Dinge; insbesondere Mißachtung
des Namens Gottes.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht mißbrauchen Ex 20:7
(2 Ne 26:32; Mos 13:15; LuB 136:21).
Warum entweihen wir den Bund unserer Väter? Mal 2:10. Die Menschen
werden über jedes unnütze Wort, das
sie reden, am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen Mt 12:34–37. Aus
demselben Mund geht Segen und Fluch
hervor, was nicht so sein sollte Jakbr
3:10. Unsere Worte werden uns schuldig sprechen Al 12:14 (Mos 4:30). Alle
Menschen sollen sich in acht nehmen,
wie sie meinen Namen auf ihre Lippen
nehmen LuB 63:61–62.
GÖTZENDIENST
Die Anbetung von Götzen oder eine
übermäßige Bezogenheit auf oder
Hingabe an irgend etwas.
Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir Ex 20:3 (Mos 12:35; 13:12–13).
Wenn du andern Göttern nachläufst,
werdet ihr ganz gewiß umkommen
Dtn 8:19. Widerspenstigkeit ist so wie
Frevel und Götzendienst 1 Sam 15:23.
Du hast dich von mir abgewandt und
aufgedeckt dein Lager Jes 57:8. Du
hast die Götter aus Gold und Silber
gepriesen Dan 5:23. Ihr könnt nicht
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Gott und dem Mammon dienen Mt
6:24. Habsucht ist Götzendienst Kol
3:5. Kinder, hütet euch vor den Götzen
1 Joh 5:21. Weh denen, die Götzen
anbeten 2 Ne 9:37. Der Götzendienst
des Volkes Nephi brachte Kriege und
Vernichtungen über sie Al 50:21. Jedermann wandelt nach dem Abbild seines
eigenen Gottes LuB 1:16. Sie sollen mit
ihren eigenen Händen arbeiten, damit
kein Götzendienst ausgeübt werde LuB
52:39. Abrahams Vater wurde durch
Götzendienst verleitet Abr 1:27.
GRAB Siehe auch Auferstehung
Der Begräbnisplatz für den sterblichen
Körper. Aufgrund des Sühnopfers wird
ein jeder vom Grab auferstehen.
Nach der Auferstehung Christi taten
sich die Gräber auf, und viele Leiber
standen auf Mt 27:52–53 (3 Ne 23:9–13).
O Grab, wo ist dein Sieg? 1 Kor 15:55.
Das Grab muß seine Toten freigeben
2 Ne 9:11–13. Die im Grab geschlafen
haben, werden hervorkommen LuB
88:97–98. Das Taufbecken ist ein Sinnbild des Grabes LuB 128:12–13.
GRADE DER HERRLICHKEIT
Siehe auch Celestiale Herrlichkeit;
Telestiale Herrlichkeit;
Terrestriale Herrlichkeit
Unterschiedliche Reiche im Himmel.
Beim letzten Gericht wird jedem ein
ewiger Wohnort in einem spezifischen
Reich der Herrlichkeit zugewiesen,
außer denen, die Söhne des Verderbens sind.

Guter Hirte
In den heiligen Schriften etwas, was
bei den Rechtschaffenen und Reinen
Abscheu oder Haß hervorruft.
Lügnerische Lippen sind dem Herrn
ein Greuel Spr 12:22. Stolz ist ein Greuel
in den Augen des Herrn Jak 2:13–22.
Die Schlechten werden dem Anblick
ihrer eigenen Greuel überantwortet
Mos 3:25. Unkeuschheit ist die greulichste aller Sünden, Mord und das
Leugnen des Heiligen Geistes ausgenommen Al 39:3–5. Der Unwille des
Herrn ist gegen ihre Greuel entflammt
LuB 97:24.
GREUELREICHE KIRCHE Siehe
Teufel—Die Kirche des Teufels
GRIMM Siehe Zorn
GROSSE UND GREUELREICHE
KIRCHE Siehe Teufel—Die
Kirche des Teufels
GRUNDSATZ Siehe auch
Evangelium
Eine grundlegende Lehre oder Wahrheit, ein grundlegendes Gesetz. Die ersten Grundsätze des Evangeliums sind
Glaube an den Herrn Jesus Christus
und Umkehr (GA 1:4).
Darum wollen wir, die Grundsätze der
Lehre Christi nicht verlassend, weiter
zur Vollkommenheit gelangen Hebr
6:1–3. Die Ältesten, Priester und Lehrer
sollen die Grundsätze meines Evangeliums lehren, die in den heiligen Schriften
sind LuB 42:12. Seid noch vollkommener unterwiesen in Grundsätzlichem,
in der Lehre, in allem LuB 88:78 (LuB
97:14). Jedermann kann in der Lehre
und dem Grundsätzlichen handeln
gemäß der sittlichen Selbständigkeit,
die ich ihm gegeben habe LuB 101:78.
Jeglicher Grundzug der Intelligenz,
den wir uns in diesem Leben zu eigen
machen, wird mit uns in der Auferstehung hervorkommen LuB 130:18–19.

Jesus hat gesagt: Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen Joh 14:2
(Eth 12:32). Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders
als der Glanz der Sterne 1 Kor 15:40–41.
Paulus wurde bis in den dritten Himmel entrückt 2 Kor 12:2. Es gibt einen
Platz ohne irgendeine Herrlichkeit
und mit immerwährender Strafe LuB
76:30–38, 43–45. Es gibt drei Grade der
Herrlichkeit LuB 76:50–113; 88:20–32.

GUTER HIRTE Siehe auch Jesus
Christus

GREUEL, GREULICH Siehe auch
Sünde

Jesus Christus ist der Gute Hirte. Symbolisch gesehen sind diejenigen, die

Habakuk
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ihm nachfolgen, wie Schafe, über die
Jesus wacht.

vom Tempel im Millennium und der
Herrschaft des Erretters.

Der Herr ist mein Hirte Ps 23:1. Er
wird seine Herde weiden wie ein Hirte Jes 40:11. So will ich meine Schafe
suchen Ez 34:12. Ich bin der gute Hirte
Joh 10:14–15. Jesus ist jener große Hirte der Schafe Hebr 13:20. Er zählt seine
Schafe, und sie kennen ihn 1 Ne 22:25.
Der gute Hirte ruft euch mit seinem
eigenen Namen, welcher Christus ist
Al 5:38, 60. Es wird eine Herde sein
und ein Hirte 3 Ne 15:21 (Joh 10:16).

Das Buch Haggai: Im Kapitel 1 weist
der Herr das Volk dafür zurecht, daß
sie in ihren fertigen Häusern wohnen,
während der Tempel noch nicht erbaut ist. Kapitel 2 verzeichnet Haggais
Prophezeiung, daß der Herr in seinem
Tempel Frieden geben wird.

HABAKUK

HAM Siehe auch Noach, biblischer
Patriarch

Ein alttestamentlicher Prophet in Juda,
der wahrscheinlich während der Herrschaft Jojachins (etwa 600 v. Chr.) von
der Sündhaftigkeit des Volkes sprach.
Das Buch Habakuk: Kapitel 1 ist ein
Gespräch zwischen dem Herrn und
seinem Propheten, denen in Jeremia
12 und LuB 121 vergleichbar. Habakuk war bedrückt darüber, daß die
Schlechten zu gedeihen scheinen. Im
Kapitel 2 riet der Herr dem Habakuk,
geduldig zu sein — die Gerechten
müssen lernen, im Glauben zu leben.
Kapitel 3 verzeichnet Habakuks Gebet, worin er die Gerechtigkeit Gottes
anerkennt.
HAGAR Siehe auch Abraham;
Ismael, Sohn Abrahams
Im Alten Testament die ägyptische
Magd Saras. Sie wurde eine Frau
Abrahams und die Mutter von Ismael
(Gen 16:1–16; 25:12; LuB 132:34, 65).
Der Herr verhieß Hagar, daß von ihrem Sohn eine große Nation abstammen werde (Gen 21:9–21).
HAGGAI
Ein alttestamentlicher Prophet, der
etwa 520 v. Chr. in Jerusalem prophezeite, kurz nachdem das jüdische Volk
aus seinem Exil in Babylon zurückgekehrt war (Esra 5:1; 6:14). Er sprach
vom Wiederaufbau des Tempels des
Herrn in Jerusalem und wies das Volk
zurecht, weil der Bau noch nicht vollendet worden war. Er schrieb auch

HAGOT
Ein nephitischer Schiffbauer im Buch
Mormon (Al 63:5–7).

Im Alten Testament der dritte Sohn
Noachs (Gen 5:32; 6:10; Mose 8:12, 27).
Noach, seine Söhne und ihre Familien
gingen in die Arche Gen 7:13. Kanaan,
der Sohn Hams, wurde verflucht Gen
9:18–25. Die Regierung Hams war patriarchalisch und war gesegnet, was
die Dinge der Erde und Weisheit
betraf, aber nicht in bezug auf das
Priestertum Abr 1:21–27. Hams Frau
Ägyptus stammte von Kain ab, die
Söhne ihrer Tochter Ägyptus siedelten sich in Ägypten an Abr 1:23, 25 (Ps
105:23; 106:21–22).
HANANIAS AUS DAMASKUS
Siehe auch Paulus
Ein christlicher Jünger in Damaskus,
der Paulus taufte (Apg 9:10–18; 22:12).
HANANIAS AUS JERUSALEM
Im Neuen Testament belogen er und
seine Frau Saphira den Herrn, indem sie
einen Teil des Geldes zurückhielten, das
sie dem Herrn geweiht hatten. Als Petrus sie zur Rede stellte, fielen sie beide
zu Boden und starben (Apg 5:1–11).
HÄNDE, AUFLEGEN DER Siehe
auch Einsetzung; Gabe des
Heiligen Geistes; Krankensegen;
Ordinieren, Ordinierung
Jemandem als Teil einer Priestertumshandlung die Hände auf das Haupt
legen. Viele Priestertumshandlungen
werden durch Auflegen der Hände
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vollzogen, wie zum Beispiel Ordinierungen, Segen, Krankensegen, die Bestätigung als Mitglied der Kirche und
die Spendung des Heiligen Geistes.
Mose legte Josua die Hände auf das
Haupt, wie es der Herr geboten hatte
Num 27:18, 22–23 (Dtn 34:9). Jesus
legte einigen Kranken die Hände auf
und heilte sie Mk 6:5 (Morm 9:24). Die
Apostel legten den sieben, die ihnen
helfen sollten, die Hände auf Apg 6:5–
6. Der Heilige Geist wurde durch das
Händeauflegen gegeben Apg 8:14–17.
Hananias legte Saulus die Hände auf
und machte ihn wieder sehend Apg
9:12, 17–18. Paulus legte ihm die Hände auf und heilte ihn Apg 28:8. Paulus
lehrte über die Taufe und das Händeauflegen Hebr 6:2. Alma ordinierte
durch Händeauflegen Priester und
Älteste Al 6:1. Jesus gab seinen Jüngern Macht, durch Händeauflegen
den Heiligen Geist zu spenden 3 Ne
18:36–37. Denjenigen, denen ihr die
Hände auflegt, sollt ihr den Heiligen
Geist spenden Moro 2:2. Älteste sollen
Kindern für einen Segen die Hände
auflegen LuB 20:70. Sie sollen den
Heiligen Geist durch das Händeauflegen empfangen LuB 35:6 (GA 1:4). Älteste sollen dem Kranken die Hände
auflegen LuB 42:44 (LuB 66:9). Nach
der Taufe sollen Kinder das Auflegen
der Hände empfangen LuB 68:27. Das
Priestertum wird durch Händeauflegen empfangen LuB 84:6–16.
HANDLUNGSFREIHEIT Siehe
Entscheidungsfreiheit
HANNA, MUTTER SAMUELS
Siehe auch Samuel,
alttestamentlicher Prophet
Der Herr gab Hanna als Antwort auf
ihre Gebete einen Sohn, nämlich Samuel
(1 Sam 1:11, 20–28). Hanna weihte Samuel dem Herrn. Ihr Dankeslied kann
mit dem Marias, der Mutter Jesu, verglichen werden (1 Sam 2:1–10; Lk 1:46–55).
HANNA, PROPHETIN
Im Neuen Testament eine Prophetin

Harris, Martin
aus dem Stamm Ascher. Zur Zeit der
Geburt Jesu war sie eine alte Witwe.
Sie sah das Kind Jesus bei dessen Darstellung im Tempel und erkannte in
ihm den Erlöser (Lk 2:36–38).
HANNAS Siehe auch Kajaphas
Im Neuen Testament ein Mann mit
großem Einfluß im Sanhedrin. Als
Jesus festgenommen worden war,
brachte man ihn zuerst zu Hannas
(Joh 18:13); er übernahm auch eine
führende Rolle bei der Vernehmung
der Apostel (Apg 4:3–6).
HARMAGEDON Siehe auch Gog;
Magog; Zweites Kommen Jesu
Christi
Der Name Harmagedon ist von dem
hebräischen Har Megiddo abgeleitet,
was „Berg von Megiddo“ bedeutet. Das
Tal Megiddo liegt im westlichen Teil
der Ebene von Esdrelon, achtzig Kilometer nördlich von Jerusalem, und war
der Schauplatz mehrerer entscheidender Schlachten in alttestamentlicher
Zeit. Eine große und endgültige Auseinandersetzung, die um die Zeit des
zweiten Kommens des Herrn stattfinden wird, nennt man die Schlacht von
Harmagedon, da sie in jener Gegend
beginnen wird (siehe Ez 39:11; Sach
12–14, insbes. 12:11; Offb 16:14–21).
HARRIS, MARTIN Siehe auch
Zeugen des Buches Mormon
Einer der drei Zeugen für den göttlichen Ursprung und die Wahrhaftigkeit
des Buches Mormon. Er half Joseph
Smith und der Kirche finanziell. Der
Herr forderte Martin Harris auf, sein
Eigentum zu verkaufen und sein Geld
zu geben, um die Veröffentlichung
des Buches Mormon zu bezahlen (LuB
19:26–27, 34–35), um ein Vorbild für
die Kirche zu sein (LuB 58:35) und um
mitzuhelfen, die Kosten des geistlichen
Dienstes zu bezahlen (LuB104:26).
Martin Harris wurde aus der Kirche
ausgeschlossen, kehrte aber später zu
uneingeschränkter Mitgliedschaft zurück. Bis zum Ende seines Lebens gab

Hass, hassen
er Zeugnis, daß er den Engel Moroni
und die Goldplatten, von denen Joseph
Smith das Buch Mormon übersetzte,
gesehen hatte.
HASS, HASSEN Siehe auch
Feindschaft; Liebe; Rache
Haß ist eine heftige Abneigung gegen
jemanden oder etwas.
Ich, Gott, suche das Übeltun der Väter
heim an den Kindern derer, die mich
hassen Ex 20:5. Diese sechs Dinge haßt
der Herr Spr 6:16. Ein törichter Mensch
verachtet seine Mutter Spr 15:20. Er
wird verachtet und von den Menschen
gemieden Jes 53:3. Tut wohl denen,
die euch hassen Mt 5:44. Er wird entweder den einen hassen und den andern lieben, oder er wird zu dem einen
halten und den andern verachten Mt
6:24. Ihr werdet um meines Namens
willen von allen gehaßt werden Mt
10:22. Jeder, der Böses tut, haßt das
Licht Joh 3:20. Niemand verachte deine
Jugend 1 Tim 4:12. Weil sie reich sind,
verachten sie die Armen 2 Ne 9:30.
Verachtet nicht die Offenbarungen
Gottes Jak 4:8. Sie hatten einen ewigen
Haß auf uns Jak 7:24. Die Menschen
achten die Ratschläge Gottes für nichts
und schätzen seine Worte gering LuB
3:7. Man haßte und verfolgte mich,
weil ich sagte, ich hätte eine Vision
gesehen JSLg 1:25.
HAUPTMANN
Ein Offizier im römischen Heer, der
eine Abteilung von 50 bis 100 Mann
befehligte. Eine solche Abteilung bildete den sechzigsten Teil einer römischen Legion (siehe Mt 8:5; Lk 23:47;
Apg 10:1–8).
HAUS DES HERRN Siehe Tempel,
Haus des Herrn
HAUS ISRAEL Siehe Israel
HEBRÄER, DER BRIEF AN DIE
Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Ein Buch im Neuen Testament. Paulus
schrieb diesen Brief an jüdische Mit-
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glieder der Kirche, um sie davon zu
überzeugen, daß wesentliche Merkmale
des Gesetzes des Mose in Christus
erfüllt seien und daß das höhere Evangeliumsgesetz Christi es ersetzt habe.
Als Paulus am Ende seiner dritten
Mission (etwa 60 n. Chr.) nach Jerusalem zurückkehrte, stellte er fest, daß
viele jüdische Mitglieder der Kirche
immer noch dem Gesetz des Mose
anhingen (Apg 21:20). Dies war mindestens zehn Jahre nach einer Konferenz der Kirche in Jerusalem, auf der
festgelegt worden war, daß bestimmte
Verordnungen im Gesetz des Mose
für die Errettung von Heidenchristen
nicht notwendig waren. Anscheinend
schrieb Paulus kurz danach an die Hebräer, um ihnen anhand ihrer eigenen
Schriften und durch klare Darlegung
der Gründe zu zeigen, weshalb sie das
Gesetz des Mose nicht länger anwenden sollten.
Die Kapitel 1 und 2 erklären, daß
Jesus größer ist als die Engel. Die Kapitel 3–7 vergleichen Jesus mit Mose
und dem Gesetz des Mose und bezeugen, daß er größer ist als beide. Sie
lehren auch, daß das Melchisedekische
Priestertum größer ist als das Aaronische. Die Kapitel 8 und 9 beschreiben,
inwiefern die mosaischen Verordnungen die Menschen auf das geistliche
Wirken Christi vorbereiteten und
warum Christus der Mittler des neuen
Bundes ist (Al 37:38–45; LuB 84:21–
24). Kapitel 10 ist eine Ermahnung zu
Eifer und Glaubenstreue. Kapitel 11
ist eine Abhandlung über Glauben.
Kapitel 12 enthält Ermahnungen und
Grüße. Kapitel 13 handelt von der
Ehrbarkeit der Ehe und der Bedeutung des Gehorsams.
HEBRÄISCH Siehe auch Israel
Eine semitische Sprache, von den Kindern Israel gesprochen.
Hebräisch wurde von den Israeliten
bis zu ihrer Rückkehr aus der baylonischen Gefangenschaft gesprochen; dann
wurde Aramäisch die allgemeine Umgangssprache. Während der Zeit Jesu
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war Hebräisch die Sprache der Gelehrten, des Gesetzes und der religiösen
Schriften.
HEBRON
Eine alte Stadt in Juda, etwa dreißig
Kilometer südlich von Jerusalem. In
Hebron liegt die Grabstätte Abrahams
und seiner Familie (Gen 49:29–32).
Hebron war auch Davids Hauptstadt
zu Beginn seiner Herrschaft (2 Sam
5:3–5).
HEIDEN Siehe Andern, die
HEILEN, HEILUNG Siehe auch
Krankensegen; Salben
Jemanden wieder gesund oder heil
machen, sowohl körperlich als auch
geistig. Die heiligen Schriften enthalten
viele Beispiele wundersamer Heilungen
durch den Herrn und seine Diener.
Ich bin der Herr, der dich heilt Ex 15:26.
Naaman tauchte im Jordan siebenmal
unter und wurde geheilt 2 Kön 5:1–14.
Durch seine Striemen sind wir geheilt
Jes 53:5 (Mos 14:3). Die Sonne der
Gerechtigkeit wird aufgehen, und
ihre Flügel bringen Heilung Mal 3:20.
Jesus heilte alle Krankheiten und Leiden Mt 4:23 (Mt 9:35). Er gab ihnen
Vollmacht, alle Krankheiten und Leiden
zu heilen Mt 10:1. Er hat mich gesandt,
die zu heilen, die reuigen Herzens sind
Lk 4:18. Sie wurden durch die Macht
des Lammes Gottes geheilt 1 Ne 11:31.
Wenn du an die Erlösung durch
Christus glaubst, kannst du geheilt
werden Al 15:8. Er heilte sie, jeden
einzelnen 3 Ne 17:9. Wer den Glauben
an mich hat, geheilt zu werden, wird
geheilt werden LuB 42:48. In meinem
Namen werden sie die Kranken heilen
LuB 84:68. Wir glauben an die Gabe
der Heilung GA 1:7.
HEILIG Siehe auch Heiligkeit;
Heiligung; Rein, Reinheit, unrein
Ein göttliches Wesen haben oder geistig
und sittlich rein sein. Das Gegenteil von
heilig ist gewöhnlich oder weltlich.
Ihr sollt mir ein Königreich von Prie-

Heilige Handlungen
stern und eine heilige Nation sein Ex
19:5–6 (1 Petr 2:9). Der Herr gebot Israel:
Seid heilig, denn ich bin heilig Lev
11:44–45. Wer reine Hände hat und ein
lauteres Herz, darf an seiner heiligen
Stätte stehen Ps 24:3–4. Unterweise
mein Volk, zwischen heilig und nicht
heilig zu unterscheiden Ez 44:23. Gott
hat uns mit einer heiligen Berufung
berufen 2 Tim 1:8–9. Du kennst von
Kindheit an die heiligen Schriften
2 Tim 3:15. Heilige Männer Gottes redeten, vom Heiligen Geist bewegt 2 Petr
1:21. Alle Menschen sollen gerichtet
werden gemäß der Wahrheit und Heiligkeit, die in Gott ist 2 Ne 2:10. Der
natürliche Mensch wird durch das
Sühnopfer Christi ein Heiliger Mos
3:19. Wandelt nach der heiligen Ordnung Gottes Al 7:22 (Al 13:11–12). Drei
Jünger wurden im Fleische geheiligt, so
daß sie heilig waren 3 Ne 28:1–9, 36–39.
Gehe mit Heiligem nicht leichtfertig
um LuB 6:12. Du kannst das, was heilig ist, nicht schreiben, außer es werde
dir von mir gegeben LuB 9:9. Bindet
euch selbst, in aller Heiligkeit vor mir
zu handeln LuB 43:9. Meine Jünger
werden an heiligen Stätten stehen LuB
45:32. Das, was von oben kommt, ist
heilig LuB 63:64. Kleine Kinder sind
heilig LuB 74:7. . . . den Platz weihen,
und er soll geheiligt sein LuB 124:44.
Der Herr wird seine Auserwählten in
eine heilige Stadt sammeln Mose 7:62.
HEILIGE HANDLUNGEN Siehe auch
Errettung; Errettung für die Toten;
Genealogie; Siegel, siegeln,
Siegelung; Tempel, Haus des
Herrn
Feierliche Handlungen und Zeremonien. Heilige Handlungen bestehen
aus solchen Handlungen, die geistige
Bedeutung haben. Unter Verordnungen
sind Gottes Gesetze und Richtlinien
zu verstehen.
Zu den heiligen Handlungen in der
Kirche gehören der Krankensegen
(Jakbr 5:14–15), das Segnen des
Abendmahls (LuB 20:77, 79), die Taufe
durch Untertauchen (Mt 3:16; LuB

Heiliger
20:72–74), die Kindersegnung (LuB
20:70), das Übertragen des Heiligen
Geistes (LuB 20:68; 33:15), das Übertragen des Priestertums (LuB 84:6–16;
107:41–52), die heiligen Handlungen
im Tempel (LuB 124:39) und die Eheschließung im neuen und immerwährenden Bund (LuB 132:19–20).
Belehre sie über die Verordnungen
und Weisungen Ex 18:20. Wandle in
meinen Geboten und halte meine Verordnungen Ez 11:20. Das Volk beachtete streng die Verordnungen Gottes
Al 30:3. Was ist es für Gewinn, daß wir
seine Verordnungen gehalten haben?
3 Ne 24:13–14. Wer da betet, wessen
Geist zerknirscht ist, der wird von mir
angenommen, wenn er meine Verordnungen befolgt LuB 52:14–19. Alle
Menschen können errettet werden, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen GA 1:3.
Stellvertretende heilige Handlung: Eine
religöse Handlung, die von einem lebenden Menschen zugunsten eines
anderen, der verstorben ist, vollzogen
wird. Diese Handlungen werden nur
wirksam, wenn jene, für die die Handlungen vollzogen wurden, sie annehmen, die damit einhergehenden
Bündnisse halten und durch den Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt
werden. Solche heiligen Handlungen
werden heutzutage in den Tempeln
vollzogen.
Was machen sonst, die sich taufen lassen für die Toten, wenn die Toten gar
nicht auferstehen? 1 Kor 15:29. Die
Taufe für die Toten soll im Tempel
vollzogen werden LuB 124:29–36. Die
Geister in der Geisterwelt wurden über
die stellvertretende Taufe zur Sündenvergebung belehrt LuB 138:29–34.
HEILIGER Siehe auch Christen;
Kirche Jesu Christi; Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten
Tage
Ein glaubenstreues Mitglied der Kirche
Jesu Christi.
Versammelt mir meine Heiligen Ps 50:5.
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Saulus tat den Heiligen zu Jerusalem
viel Übles an Apg 9:1–21. Petrus kam
auch zu den Heiligen hinab, die zu
Lydda wohnten Apg 9:32. Gnade und
Friede an alle in Rom, die berufenen
Heiligen Röm 1:7. Ihr seid Mitbürger
der Heiligen Eph 2:19–21. Ich sah die
Kirche des Lammes, nämlich die Heiligen Gottes 1 Ne 14:12. Der natürliche
Mensch ist ein Feind Gottes, wenn
er nicht durch das Sühnopfer Christi
ein Heiliger wird Mos 3:19. Ich, der
Herr, habe das Land zum Gebrauch
für meine Heiligen gesegnet LuB
61:17. Der Satan führt Krieg mit den
Heiligen Gottes LuB 76:28–29. Arbeitet eifrig, um die Heiligen für das
kommende Gericht bereitzumachen
LuB 88:84–85. Heilige sollten von ihrer
Habe mit den Armen und Bedrängten
teilen LuB 105:3. Die obigen Ämter
habe ich gegeben für das Werk des
geistlichen Dienstes und die Vervollkommnung meiner Heiligen LuB
124:143 (Eph 4:12).
HEILIGER GEIST Siehe auch Gabe
des Heiligen Geistes; Gott,
Gottheit; Heiliger Geist der
Verheißung; Inspiration,
inspirieren; Offenbarung; Taube,
Zeichen der; Taufe, taufen;
Tröster; Unverzeihliche Sünde
Das dritte Mitglied der Gottheit (1 Joh
5:7; LuB 20:28). Er ist eine Person aus
Geist und hat keinen Körper aus
Fleisch und Gebein (LuB 130:22). Oft
wird der Heilige Geist auch der Geist
oder der Geist Gottes genannt.
Der Heilige Geist erfüllt mehrere
wichtige Aufgaben im Plan der Errettung. (1) Er gibt Zeugnis vom Vater
und vom Sohn (1 Kor 12:3; 3 Ne 28:11;
Eth 12:41). (2) Er offenbart die Wahrheit von allem (Joh 14:26; 16:13; Moro
10:5; LuB 39:6). (3) Er heiligt jene, die
umgekehrt sind und sich haben taufen
lassen (Joh 3:5; 3 Ne 27:20; Mose 6:64–
68). (4) Er ist der Heilige Geist der Verheißung (LuB 76:50–53; 132:7, 18–19, 26).
Die Macht des Heiligen Geistes kann
vor der Taufe auf einen Menschen
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kommen und ihm bestätigen, daß das
Evangelium wahr ist. Aber das Recht,
die ständige Begleitung des Heiligen
Geistes zu haben, wann immer man
würdig ist, ist eine Gabe, die nur
durch einen Träger des Melchisedekischen Priestertums empfangen
werden kann—durch das Auflegen
der Hände, nachdem man durch
bevollmächtigte Taufe in die wahre
Kirche Jesu Christi aufgenommen ist.
Jesus lehrte, daß alle Sünden vergeben werden können, außer die Lästerung gegen den Heiligen Geist (Mt
12:31–32; Mk 3:28–29; Lk 12:10; Hebr
6:4–8; LuB 76:34–35).
Der Geist bewegt die Menschen, in Gottes Satzungen zu wandeln Ez 36:27. Die
Apostel waren beauftragt, im Namen
des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes zu taufen Mt 28:19.
Der Heilige Geist wird euch alles lehren Joh 14:26. Heilige Männer redeten,
vom Heiligen Geist bewegt 2 Petr 1:21.
Nephi wurde vom Geist geführt 1 Ne
4:6. Die Geheimnisse Gottes werden
ihnen durch die Macht des Heiligen
Geistes entfaltet werden 1 Ne 10:17–19.
Der Heilige Geist wird euch alles zeigen, was ihr tun sollt 2 Ne 32:5. Durch
die Macht des Heiligen Geistes könnt
ihr von allem wissen, ob es wahr ist
Moro 10:5. Der Heilige Geist wird es
dir in deinem Verstand und in deinem
Herzen sagen LuB 8:2. Der Geist führt
dazu, Gutes zu tun LuB 11:12. Der
Heilige Geist weiß alle Dinge LuB 35:19.
Der Heilige Geist lehrt das Friedfertige
des Reiches LuB 36:2 (LuB 39:6). Wenn
ihr den Geist nicht empfangt, sollt ihr
nicht lehren LuB 42:14. Der Heilige
Geist gibt Zeugnis vom Vater und
vom Sohn LuB 42:17 (1 Kor 12:3; 3 Ne
11:32, 35–36). Einigen ist es durch den
Heiligen Geist gegeben zu wissen, daß
Jesus Christus der Sohn Gottes ist LuB
46:13. Was auch immer sie, bewegt vom
Heiligen Geist, reden werden, soll heilige Schrift sein LuB 68:4. Der Heilige
Geist wird ausgegossen werden, damit
er von allem, was ihr sagen werdet,
Zeugnis gebe LuB 100:8. Der Heilige

Heilige Schriften
Geist wird dein ständiger Begleiter
sein LuB 121:45–46.
HEILIGER GEIST DER
VERHEISSUNG Siehe auch
Heiliger Geist
Der Heilige Geist ist der Heilige Geist
der Verheißung (Apg 2:33). Er bestätigt die rechtschaffenen Taten, heiligen
Handlungen und Bündnisse der Menschen als annehmbar für Gott. Der
Heilige Geist der Verheißung bezeugt
dem Vater, daß die errettenden heiligen
Handlungen rechtens vollzogen wurden und daß die damit einhergehenden
Bündnisse gehalten worden sind.
Diejenigen, die vom Heiligen Geist der
Verheißung gesiegelt sind, empfangen
alles, was der Vater hat LuB 76:51–60
(Eph 1:13–14). Alle Bündnisse und
Handlungen müssen vom Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt werden, um Gültigkeit nach diesem Leben
zu haben LuB 132:7, 18–19, 26.
HEILIGER HAIN Siehe Erste Vision
HEILIGER ISRAELS Siehe Jesus
Christus
HEILIGE SCHRIFTEN Siehe auch
Bibel; Buch Mormon; Kanon;
Köstliche Perle, Die; Lehre und
Bündnisse; Wort Gottes; Zeittafel
Worte, von heiligen Männern Gottes
sowohl geschrieben als auch gesprochen, wenn sie vom Heiligen Geist
bewegt werden. Die offiziellen, kanonisierten Schriften der heutigen Kirche bestehen aus der Bibel, dem Buch
Mormon, dem Buch „Lehre und Bündnisse“ und der Köstlichen Perle. Jesus
und die Schreiber des Neuen Testaments betrachteten die Bücher des
Alten Testaments als heilige Schrift
(Mt 22:29; Joh 5:39; 2 Tim 3:15; 2 Petr
1:20–21).
Brannte nicht unser Herz in uns, wie
er uns die Schriften öffnete? Lk 24:32.
Ihr erforscht die Schriften, denn ihr
meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen Joh 5:39. Die Worte von Christus

Heilige Schriften
werden euch alles sagen, was ihr tun
sollt 2 Ne 32:3. Diejenigen, die dahin
geführt werden, daß sie an die heiligen Schriften glauben, sind fest und
standhaft im Glauben Hel 15:7–8. Die
Menschen verdrehen die Schriften
und verstehen sie nicht LuB 10:63. Diese
Worte sind nicht von den Menschen,
auch nicht von einem Menschen,
sondern von mir LuB 18:34–36. Das
Hervorkommen des Buches Mormon
beweist der Welt, daß die heiligen
Schriften wahr sind LuB 20:2, 8–12.
Widmet eure Zeit dem Studium der
Schriften LuB 26:1. Die Schriften sind
zur Belehrung der Heiligen gegeben
worden LuB 33:16. Die Schriften werden zur Errettung der Auserwählten
gegeben LuB 35:20. Lehrt die Grundsätze meines Evangeliums, die in der
Bibel und im Buch Mormon stehen
LuB 42:12. Meine Gesetze hierüber
sind in meinen Schriften gegeben LuB
42:28. Was auch immer unter dem Einfluß des Heiligen Geistes geredet
wird, ist heilige Schrift LuB 68:4.
Verlorengegangene Schriften: In den
heiligen Schriften werden viele heilige Aufzeichnungen erwähnt, die wir
heute nicht haben; dazu zählen folgende Bücher und Verfasser: der Bund (Ex
24:7); die Kriege des Herrn (Num 21:14);
Jaschar (auch Buch des Aufrechten oder
Buch des Redlichen) (Jos 10:13; 2 Sam
1:18); die Chronik Salomos (1 Kön
11:41); Samuel, der Seher (1 Chr 29:29);
Natan, der Prophet (2 Chr 9:29); Schemaja, der Prophet (2 Chr 12:15); Iddo,
der Prophet (2 Chr 13:22); Jehu (2 Chr
20:34); die Geschichte der Seher (2 Chr
33:19); Henoch (Judas 1:14) und die
Worte Zenochs, Nehums und Zenos’
(1 Ne 19:10); Zenos (Jak 5:1); Zenoch
und Ezias (Hel 8:20) und ein Buch der
Erinnerung (Mose 6:5); Briefe an die
Korinther (1 Kor 5:9); an die Epheser
(Eph 3:3) und aus Laodizea (Kol 4:16).
Die heiligen Schriften sollen bewahrt
werden : Wir sollten diese Aufzeichnungen erlangen, damit wir die Worte
bewahren, die von den Propheten ge-
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redet worden sind 1 Ne 3:19–20. Ich
solle diese Platten bewahren Jak 1:3.
Diese Dinge sind durch die Hand Gottes erhalten und bewahrt worden Mos
1:5. Behüte diese heiligen Dinge Al
37:47. Die Schriften sollen in Sicherheit
aufbewahrt werden LuB 42:56. Setze
alle Kräfte dafür ein, sie zu bewahren
JSLg 1:59.
Wert der heiligen Schriften: Du sollst
dieses Gesetz vor ganz Israel verlesen
Dtn 31:10–13. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen Jos 1:8. Das Gesetz des Herrn ist
vollkommen und bekehrt die Seele Ps
19:8. Dein Wort ist meinem Fuß eine
Leuchte Ps 119:105. Die Schriften zeugen von mir Joh 5:39. Alle Schrift ist
von Gott eingegeben und nützlich zur
Lehre und zur Unterweisung 2 Tim
3:15–16. Ich wandte alle Schriften auf
uns an, damit wir davon Nutzen hätten und lernen könnten 1 Ne 19:23.
Meine Seele erfreut sich an den Schriften 2 Ne 4:15–16. Wir arbeiten eifrig
daran zu schreiben, um unsere Kinder
und auch unsere Brüder zu bewegen,
daß sie an Christus glauben 2 Ne
25:23. Sie forschten in den Schriften
und hörten nicht mehr auf die Worte
dieses schlechten Menschen Jak 7:23
(Al 14:1). Ohne diese Platten hätten
wir in Unwissenheit leiden müssen
Mos 1:2–7. Sie hatten eifrig in den
Schriften geforscht, um das Wort Gottes
zu kennen Al 17:2–3. Die Schriften sind
bewahrt geblieben, um Seelen zur Errettung zu führen Al 37:1–19 (2 Ne 3:15).
Das Wort Gottes wird den Christenmenschen führen Hel 3:29. Was auch
immer sie durch den Heiligen Geist
reden, soll heilige Schrift sein und die
Macht Gottes zur Errettung LuB 68:4.
Druckt die Fülle meiner Schriften zu
dem Zweck, daß meine Kirche aufgebaut und mein Volk bereitgemacht
werde LuB 104:58–59. Wer mein Wort
wie einen Schatz hütet, wird sich nicht
täuschen lassen JSMt 1:37.
Das Hervorkommen heiliger Schriften prophezeit: Jesaja sagte das Hervorkommen
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des Buches Mormon voraus Jes 29:11–
14. Nimm dir ein Holz und schreibe
darauf: Für Juda Ez 37:15–20. Andere
Bücher werden hervorkommen 1 Ne
13:39. Ihr braucht nicht zu meinen, die
Bibel enthalte alle meine Worte 2 Ne
29:10–14. Ergreift das Evangelium
Christi, das vor euch gesetzt wird in
den Berichten, die hervorkommen
werden Morm 7:8–9. Gesegnet sei,
wer dies ans Licht bringt Morm 8:16.
Schreibe dies alles nieder, und ich
werde es zu der von mir selbst
bestimmten Zeit zeigen Eth 3:27 (Eth
4:7). Wir glauben, daß er noch vieles
offenbaren wird GA 1:9
HEILIGKEIT Siehe auch Heilig;
Heiligung; Rein, Reinheit, unrein
Geistige und sittliche Vollkommenheit.
Heiligkeit bedeutet, daß jemand in seinem Herzen und in seinem Sinn rein ist.
Die Mitglieder sollen bekunden, daß
sie der Kirche würdig sind, indem sie
in Heiligkeit vor dem Herrn wandeln
LuB 20:69. Das Haus des Herrn ist eine
Stätte der Heiligkeit LuB 109:13.
Mensch der Heiligkeit ist Gottes Name
Mose 6:57 (Mose 7:35).
HEILIGUNG Siehe auch Jesus
Christus; Rechtfertigen, Rechtfertigung; Sühnen, Sühnopfer
Durch das Sühnopfer Christi frei von
Sünde und rein und heilig werden
(Mose 6:59–60).
Gott hat euch zur Errettung auserwählt,
aufgrund der Heiligung durch den
Geist 2 Thess 2:13. Wir sind durch die
Opfergabe des Leibes Jesu geheiligt
Hebr 10:10. Jesus hat gelitten, um das
Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen Hebr 13:12. Hohepriester wurden
geheiligt, und ihre Kleider wurden
durch das Blut des Lammes weiß gewaschen Al 13:10–12. Heiligung kommt
bei denen zustande, die ihr Herz Gott
hingeben Hel 3:33–35. Kehrt um, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet 3 Ne
27:20. Heiligung durch die Gnade Jesu

Helaman, Sohn Helamans
Christi ist gerecht und wahr LuB 20:31.
Jesus ist gekommen, um die Welt
zu heiligen LuB 76:41. Heiligt euch,
damit euer Sinn nur auf Gott gerichtet
sei LuB 88:68.
HEIRAT, HEIRATEN Siehe Ehe,
Eheschließung
HELAMAN, SOHN ALMAS Siehe
auch Alma, Sohn Almas; AntiNephi-Lehier; Söhne Helamans
Im Buch Mormon der älteste Sohn
Almas, des Sohnes von Alma (Al 31:7).
Helaman war ein Prophet und ein
Heerführer.
Alma vertraute seinem Sohn Helaman
die Aufzeichnungen seines Volkes und
die Platten der Jarediten an Al 37:1–2,
21. Alma gebot Helaman, mit dem
Aufzeichnen der Geschichte seines
Volkes fortzufahren Al 45–62. Helaman richtete die Kirche wieder auf Al
45:22–23. Zweitausend junge ammonitische Krieger wünschten, daß Helaman sie anführte Al 53:19, 22. Helaman
und seine jungen Ammoniten kämpften gegen die Lamaniten und wurden
durch Glauben bewahrt Al 57:19–27.
HELAMAN, SOHN HELAMANS
Ein Prophet und Berichtführer im Buch
Mormon, der das nephitische Volk belehrte. Er war der Enkelsohn Almas des
Jüngeren und Vater Nephis, dem Macht
über alle Elemente gegeben wurde (Hel
5–10). Mit seinem Sohn Nephi schrieb
Helaman das Buch Helaman.
Das Buch Helaman: Die Kapitel 1 und 2
beschreiben eine Zeit großer politischer
Unruhen. Die Kapitel 3 und 4 verzeichnen, daß Helaman und Moronihach, der
oberste Hauptmann der nephitischen
Heere, schließlich für einige Zeit Frieden erwirkten. Jedoch wurde das Volk
trotz der Führung durch diese guten
Männer zunehmend schlechter. In den
Kapiteln 5 und 6 gibt Nephi, so wie sein
Großvater Alma es getan hatte, den
Richterstuhl auf, um das Volk zu belehren. Eine Zeitlang kehrte das Volk um.
In den Kapiteln 6–12 wird die nephiti-

Philippus,
Tetrarch von
Ituräa
(Lk 3:1)
Archelaus
(Mt 2:22)

Berenike
(Apg 25:13)

Drusilla, Frau des
Felix (Apg 24:24)

Herodes Antipas,
der Tetrarch
(Mt 14:1;
Lk 9:7;
Mk 6:14,
König Herodes)
Herodes Agrippa II.
(Apg 25:13)

Der Name verwandter Herrscher in
Judäa um die Zeit Jesu Christi. An vielen Ereignissen des Neuen Testaments
waren sie maßgeblich beteiligt. Siehe
die nebenstehende Aufstellung.

Herodias
(Mt 14:3;
Mk 6:17)

HERODES

Herodes Agrippa I.
(Apg 12:1–23)

Gott offenbarte sich Henoch Mose
6:26–37. Henoch lehrte das Evangelium Mose 6:37–68. Henoch lehrte das
Volk und errichtete Zion Mose 7:1–21.
Henoch sah die Zukunft bis zum zweiten Kommen Christi Mose 7:23–68.

Von Mariamne, der
makkabäischen
Prinzessin

HENOCH Siehe auch Zion
Ein Prophet, der das Volk der Stadt
Zion führte. Sein geistlicher Dienst wird
sowohl im Alten Testament als auch in
der Köstlichen Perle behandelt. Er war
der siebte Patriarch nach Adam. Er
war der Sohn Jereds und der Vater Metuschelachs (Gen 5:18–24; Lk 3:37).
Henoch war eine große Persönlichkeit, und sein geistlicher Dienst war
wichtiger, als der kurze biblische Bericht über ihn andeutet. Die Bibel bemerkt, er sei entrückt worden (Hebr
11:5), enthält aber keine Einzelheiten
über seinen geistlichen Dienst. In Judas
1:14 wird eine von ihm gegebene Prophezeiung zitiert. Neuzeitliche Offenbarung erklärt viel mehr über Henoch,
insbesondere über sein Predigen, seine
Zion genannte Stadt, seine Visionen
und seine Prophezeiungen (LuB 107:48–
57; Mose 6–7). Zion wurde wegen der
Rechtschaffenheit derer, die darin
wohnten, in den Himmel aufgenommen (Mose 7:69).

König Herodes (Mt 2:3)
Von Mariamne, der
Tochter des
Hohenpriesters Simon
Von Malthake, einer Samariterin

Im Buch Mormon einer der drei Söhne
König Benjamins (Mosia 1:2–8).

Herodes
Philippus
(Mt 14:3;
Mk 6:17)

HELAMAN, SOHN KÖNIG
BENJAMINS Siehe auch Benjamin,
Vater Mosias

Aristobul

sche Nation dennoch schlecht. Die
letzten Kapitel, 13–16, enthalten den
besonderen Bericht über einen Propheten namens Samuel der Lamanit, der
die Geburt und Kreuzigung des Erretters vorhersagte, sowie die Zeichen, die
jene Ereignisse kennzeichnen würden.
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Von Kleopatra

Helaman, Sohn König Benjamins
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Herrlichkeit, verherrlichen

HERODIAS

Angesicht Abr 3:11. Wir glauben, daß
der erste Grundsatz des Evangeliums
der Glaube an den Herrn Jesus Christus
ist GA 1:4.

Schwester von Herodes Agrippa im
Neuen Testament. Sie war mit ihrem
Onkel, Herodes Philippus, verheiratet,
von dem sie eine Tochter, Salome, hatte. Sie und Salome verschworen sich,
um Johannes den Täufer enthaupten
zu lassen (Mt 14:3–11).
HERR Siehe auch Gott, Gottheit;
Jesus Christus
Ein Titel großer Achtung und Ehrerbietung für Gott, den Vater, und den Erretter Jesus Christus. Der Titel bezieht
sich auf ihre Stellung als die höchsten,
ihre Schöpfungen liebenden Herren.
Nichts ist für den Herrn zu schwierig
Gen 18:14. Der Herr redete mit Mose
von Angesicht zu Angesicht Ex 33:11.
Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben Dtn 6:5 (Mt 22:37; Mk 12:30).
Ich und mein Haus, wir wollen dem
Herrn dienen Jos 24:15. Der Herr ist
mein Hirte Ps 23:1. Der Herr ist stark
und gewaltig, mächtig im Kampf Ps
24:8. Der Herr Jehova ist meine Stärke
Jes 12:2 (2 Ne 22:2). Ich, der Herr, bin
dein Retter und dein Erlöser Jes 60:16.
Du sollst den Herrn, deinen Gott,
anbeten Mt 4:10 (Lk 4:8). Was der
Herr Großes getan hat Mk 5:19. So ist
ein Herr, Jesus Christus 1 Kor 8:6. Es
gibt einen Herrn, einen Glauben, eine
Taufe Eph 4:5. Der Herr selbst wird
vom Himmel herabkommen 1 Thess
4:16. Ich will hingehen und das tun,
was der Herr geboten hat 1 Ne 3:7. Der
Herr wird in Rechtschaffenheit die
Armen richten 2 Ne 30:9. Der Herr,
Gott, der Gott Abrahams, hat die
Israeliten aus der Knechtschaft befreit
Al 29:11. Nichts kann dieses Volk
erretten außer Umkehr und Glaube an
den Herrn Hel 13:6 (Mos 3:12). Höre
auf die Worte Jesu Christi, deines
Herrn LuB 15:1. Trachtet immer nach
dem Angesicht des Herrn LuB 101:38.
Der Herr wird beim Zweiten Kommen
rotfarbene Kleidung tragen LuB
133:48 (Jes 63:1–4). Abraham redete
mit dem Herrn von Angesicht zu

HERR DER HEERSCHAREN Siehe
auch Jesus Christus
Ein weiterer Name für Jesus Christus.
Er herrscht über die Heerscharen von
Himmel und Erde und führt die
Rechtschaffenen gegen das Böse (LuB
29:9; 121:23).
Der Herr der Heerscharen ist der
König der Herrlichkeit Ps 24:10. Der
Gott Israels ist der Herr der Heerscharen 1 Ne 20:2. Mein Geist wird sich
nicht immer mit dem Menschen abmühen, spricht der Herr der Heerscharen
LuB 1:33.
HERRLICHKEIT,
VERHERRLICHEN Siehe auch
Grade der Herrlichkeit; Licht,
Licht Christi; Wahrheit
In den heiligen Schriften bezieht sich
der Begriff Herrlichkeit oft auf Gottes
Licht und Wahrheit. Er kann sich auch
auf einen bestimmten Zustand des
ewigen Lebens oder der Herrlichkeit
Gottes beziehen. In Form des Verbs
verherrlichen bezieht er sich auch auf
Lob oder Ehre.
Heilig ist der Herr der Heerscharen:
Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner
Herrlichkeit Jes 6:3 (2 Ne 16:3). Wir
werden verwandelt in dasselbe Bild
von Herrlichkeit zu Herrlichkeit 2 Kor
3:18. Er wird mich emporheben, daß
ich mit ihm in Herrlichkeit wohne Al
36:28. Die Herrlichkeiten, die in der
Auferstehung empfangen werden,
unterscheiden sich entsprechend der
Rechtschaffenheit LuB 76:50–119. Die
Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz LuB
93:36. Es ist Gottes Herrlichkeit, die
Unsterblichkeit und das ewige Leben
des Menschen zustande zu bringen
Mose 1:39. Ich sah zwei Personen von
unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit JSLg 1:17.

Herz
HERZ Siehe auch Geboren, aus Gott
geboren, von neuem geboren;
Reuiges Herz
Ein Symbol für den Sinn und Willen
des Menschen und die bildliche Quelle aller Empfindungen und Gefühle.
Du sollst den Herrn, deinen Gott,
lieben mit deinem ganzen Herzen
Dtn 6:5 (Dtn 6:3–7; Mt 22:37; Lk 10:27;
LuB 59:5). Der Herr hat sich einen
Mann nach seinem Herzen gesucht
1 Sam 13:14. Der Mensch sieht auf die
äußere Erscheinung, der Herr aber
sieht auf das Herz 1 Sam 16:7. Wer
reine Hände hat und ein lauteres
Herz, darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn und wird gesegnet sein Ps 24:3–
5 (2 Ne 25:16). Elija wird das Herz der
Väter wieder den Kindern zuwenden
und das Herz der Kinder ihren Vätern
Mal 3:24 (Lk 1:17; LuB 2:2; 110:14–15;
138:47; JSLg 1:39). Selig, die reinen
Herzens sind Mt 5:8 (3 Ne 12:8). Ein
Mensch spricht aus dem Guten oder
dem Bösen in seinem Herzen Lk 6:45.
Folgt dem Sohn mit voller Herzensabsicht nach 2 Ne 31:13. Seid ihr geistig
aus Gott geboren, und habt ihr eine
mächtige Wandlung in eurem Herzen
erlebt? Al 5:14. Bringt dem Herrn als
Opfer ein reuiges Herz und einen
zerknirschten Geist dar 3 Ne 9:20
(3 Ne 12:19; Eth 4:15; Moro 6:2). Ich
werde es dir in deinem Verstand und
in deinem Herzen durch den Heiligen
Geist sagen LuB 8:2.
HIMMEL Siehe auch Celestiale
Herrlichkeit; Paradies; Reich
Gottes oder Himmelreich
Der Begriff Himmel hat zwei grundlegende Bedeutungen in den heiligen
Schriften. (1) Er ist der Ort, wo Gott
lebt, und das künftige Zuhause der
Heiligen (Gen 28:12; Ps 11:4; Mt 6:9).
(2) Er ist der weite Raum über der
Erde (Gen 1:1, 17; Ex 24:10). Der Himmel ist eindeutig nicht das Paradies ,
nämlich der vorübergehende Ort
für die glaubenstreuen Geister aller,
die auf dieser Erde gelebt haben und
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gestorben sind. Jesus besuchte das
Paradies nach seinem Tod am Kreuz,
sagte aber am dritten Tag zu Maria, er
sei noch nicht beim Vater gewesen (Lk
23:39–44; Joh 20:17; LuB 138:11–37).
Ich schaue deine Himmel an, deiner
Finger Werk Ps 8:4. Durch das Wort
des Herrn wurden die Himmel
gemacht Ps 33:6. Wie bist du vom
Himmel gefallen, o Luzifer! Jes 14:12
(2 Ne 24:12). Die Himmel werden
wie eine Buchrolle zusammengerollt
werden Jes 34:4. Ich schaffe neue
Himmel und eine neue Erde Jes 65:17.
Gott wird die Fenster des Himmels
öffnen Mal 3:10. Unser Vater, der du
bist im Himmel, geheiligt werde dein
Name Mt 6:9 (3 Ne 13:9). Paulus wurde bis in den dritten Himmel entrückt
2 Kor 12:2. Im Himmel trat Stille ein
Offb 8:1 (LuB 88:95–98). Wenn sie bis
ans Ende getreulich aushalten, werden sie in den Himmel aufgenommen
Mos 2:41. Ihr könnt die Kinder eures
Vaters sein, der im Himmel ist 3 Ne
12:45. Ich werde in den Wolken des
Himmels kommen LuB 45:16. Elija
wurde in den Himmel aufgenommen,
ohne den Tod zu schmecken LuB
110:13. Die Rechte des Priestertums
sind mit den Mächten des Himmels
verbunden LuB 121:36. Es gibt zwei
Arten von Wesen im Himmel LuB
129:1. Zion wurde in den Himmel
aufgenommen Mose 7:23.
HIMMELFAHRT Siehe auch Jesus
Christus; Zweites Kommen Jesu
Christi
Der offizielle Weggang des Erretters
von der Erde vierzig Tage nach seiner
Auferstehung. Die Himmelfahrt geschah in Gegenwart der Jünger von
einem Ort auf dem Ölberg aus (Mk
16:19; Lk 24:51). Zu dem Zeitpunkt
bezeugten zwei Engel vom Himmel,
daß der Herr in der Zukunft „ebenso
wiederkommen wird“ (Apg 1:9–12).
HIMMLISCHER VATER Siehe
Gott, Gottheit; Vater im Himmel
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HIMNI Siehe auch Mosia, Sohn
Benjamins; Mosia, Söhne des
Im Buch Mormon ein Sohn König
Mosias. Himni ging mit seinen Brüdern
hin, den Lamaniten zu predigen (Mos
27:8–11, 34–37; 28:1–9).
HIRTE Siehe auch Guter Hirte; Jesus
Christus
Symbolisch jemand, der sich um die
Kinder des Herrn kümmert.
Der Herr ist mein Hirte Ps 23:1. Die Hirten sollen die Herde weiden Ez 34:2–3.
HISKIJA
Ein rechtschaffener König der Nation
Juda im Alten Testament. Er regierte
neunundzwanzig Jahre, während Jesaja
der Prophet in Juda war (2 Kön 18–20;
2 Chr 29–32; Jes 36–39). Jesaja half
ihm, Kirche und Staat zu reformieren.
Er unterband den Götzendienst und
führte den Tempeldienst wieder ein.
Durch Gebet und Glauben wurde Hiskijas Leben um fünfzehn Jahre verlängert (2 Kön 20:1–7). Die Anfänge seiner
Herrschaft waren gedeihlich, aber seine Auflehnung gegen den König von
Assyrien (2 Kön 18:7) führte zu zwei
Invasionen der Assyrer; die erste ist in
Jesaja 10:24–32 beschrieben, die zweite in 2 Könige 18:13–19:7. Während der
zweiten Invasion wurde Jerusalem
durch einen Engel des Herrn gerettet
(2 Kön 19:35).
HOFFNUNG Siehe auch Glaube,
glauben
Die vertrauensvolle Erwartung und
Sehnsucht nach den verheißenen Segnungen der Rechtschaffenheit. Die
heiligen Schriften sprechen oft von
der Hoffnung als der Erwartung des
ewigen Lebens durch Glauben an
Jesus Christus.
Gesegnet der Mann, dessen Hoffnung
der Herr ist Jer 17:7. Für sein Volk ist
der Herr eine Zuflucht Joël 4:16. Wir
haben Hoffnung durch Geduld und
die Schriften Röm 15:4. Gott hat uns
wiedergeboren zu einer lebendigen

Hoherpriester
Hoffnung durch die Auferstehung
Christi 1 Petr 1:3. Jeder, der diese
Hoffnung hat, reinigt sich selbst 1 Joh
3:2–3. Ihr müßt mit Beständigkeit vorwärtsstreben, erfüllt vom vollkommenen Glanz der Hoffnung 2 Ne 31:20.
Seht zu, daß ihr Glauben, Hoffnung
und Nächstenliebe habt Al 7:24 (1 Kor
13:13; Moro 10:20). Ich wünschte, ihr
würdet auf meine Worte hören und
die Hoffnung haben, daß ihr ewiges
Leben empfangen werdet Al 13:27–29.
Wenn ihr Glauben habt, so hofft ihr
auf etwas, was man nicht sieht, was
aber wahr ist Al 32:21 (Hebr 11:1).
Hoffnung kommt aus Glauben und
wird für die Seele zum Anker Eth 12:4
(Hebr 6:17 – 19). Der Mensch muß
Hoffnung haben, sonst kann er kein
Erbteil empfangen Eth 12:32. Mormon
sprach über Glauben, Hoffnung und
Nächstenliebe Moro 7:1. Ihr werdet
durch das Sühnopfer Christi Hoffnung
haben, zu ewigem Leben erhoben zu
werden Moro 7:40–43. Der Heilige
Geist erfüllt euch mit Hoffnung Moro
8:26 (Röm 15:13). Sie schieden aus
dem irdischen Leben mit der festen
Hoffnung auf eine herrliche Auferstehung LuB 138:14.
HOHELIED SALOMOS, DAS
Ein Buch im Alten Testament. Der
Prophet Joseph Smith lehrte, daß das
Hohelied Salomos keine inspirierte
Schrift ist.
HOHERPRIESTER Siehe auch
Aaronisches Priestertum;
Melchisedekisches Priestertum
Ein Amt im Priestertum. Die Schriften
sprechen vom „Hohenpriester“ in zwei
Bedeutungen: (1) ein Amt im Melchisedekischen Priestertum und (2) der
präsidierende Beamte des Aaronischen Priestertums unter dem Gesetz
des Mose.
Die erste Bedeutung trifft auf Jesus
Christus als den großen Hohenpriester zu. Adam und all die Patriarchen
waren auch Hohepriester. Heute bilden drei präsidierende Hohepriester

Hoher Rat
die Präsidentschaft der Kirche, und sie
präsidieren über alle anderen Priestertumsträger und Mitglieder der Kirche.
Weitere würdige Männer werden heute,
wie erforderlich, in der ganzen Kirche
zu Hohenpriestern ordiniert. Hohepriester können als Bischöfe berufen, eingesetzt und ordiniert werden (LuB
68:19; 107:69–71).
In der zweiten Bedeutung wurde
unter dem Gesetz des Mose der präsidierende Beamte des Aaronischen Priestertums der Hohepriester genannt.
Das Amt war erblich und ging auf den
Erstgeborenen innerhalb der Familie
Aarons über; Aaron selbst war der
erste Hohepriester der Aaronischen
Ordnung (Ex 28; 29; Lev 8; LuB 84:18).
Melchisedek war ein Priester des allerhöchsten Gottes Gen 14:18 (Al 13:14).
Hohepriester wurden von Grundlegung der Welt an berufen und bereitet
Al 13:1–10. Hohepriester amtieren in
geistigen Belangen LuB 107:10, 12, 17.
HOHER RAT
Ein Rat aus zwölf Hohenpriestern.
In den frühen Tagen der wiederhergestellten Kirche bezog man den Begriff
Hoher Rat auf zwei verschiedene Führungsgremien: (1) den Rat der Zwölf
Apostel der Kirche (LuB 107:33, 38)
und (2) den Hohen Rat, der in jedem
der Pfähle diente (LuB 102; 107:36).
HOHES PRIESTERTUM Siehe
Melchisedekisches Priestertum
HÖLLE Siehe auch Söhne des
Verderbens; Teufel; Tod,
geistiger; Verdammnis
Neuzeitliche Offenbarung erwähnt
Hölle in mindestens zwei Bedeutungen.
Erstens ist sie der befristete Aufenthaltsort für diejenigen in der Geisterwelt, die
in der Sterblichkeit ungehorsam waren.
In dieser Bedeutung hat die Hölle ein
Ende. Den Geistern wird dort das
Evangelium gelehrt werden, und irgendwann nach ihrer Umkehr werden
sie zu dem Grad der Herrlichkeit auferstehen, dessen sie würdig sind. Jene,
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die nicht umkehren, aber auch nicht
Söhne des Verderbens sind, werden
während des Millenniums in der Hölle verbleiben. Nach diesen tausend
Jahren der Qual werden sie zu einer
telestialen Herrlichkeit auferstehen
(LuB 76:81–86; 88:100–101).
Zweitens ist sie der dauerhafte Aufenthaltsort derer, die nicht durch das
Sühnopfer Jesu Christi erlöst sind. In
dieser Bedeutung ist die Hölle fortdauernd. Sie ist für jene, die „weiter
schmutzig“ bleiben werden (LuB 88:35,
102). Dies ist der Ort, wo der Satan,
seine Engel und die Söhne des Verderbens—jene, die den Sohn geleugnet
haben, nachdem der Vater ihn offenbart hat—auf ewig wohnen werden
(LuB 76:43–46).
Die heiligen Schriften sprechen
von der Hölle manchmal als äußerer
Finsternis.
Davids Seele wird nicht in der Hölle
gelassen werden Ps 16:10 (Ps 86:13).
Geh in die Hölle, in das nie erlöschende Feuer Mk 9:43 (Mos 2:38). Der reiche
Mann in der Hölle hebt seine Augen
auf in seiner Qual Lk 16:22–23 (LuB
104:18). Tod und Hölle gaben ihre Toten
heraus Offb 20:13. Ein solcher Ort ist
bereitet, ja, nämlich jene furchtbare
Hölle 1 Ne 15:35. Das Wollen des Fleisches gibt dem Geist des Teufels Macht,
uns in die Hölle hinabzuführen 2 Ne
2:29. Christus bereitete den Weg, um
uns von Tod und Hölle zu befreien
2 Ne 9:10–12. Diejenigen, die schmutzig bleiben, gehen hinweg in immerwährende Qual 2 Ne 9:16. Der Teufel
betrügt ihre Seele und führt sie mit
Bedacht hinweg, hinab zur Hölle 2 Ne
28:21. Jesus hat meine Seele von der
Hölle erlöst 2 Ne 33:6. Macht euch los
von der Pein der Hölle Jak 3:11. Vom
Teufel gefangengenommen und nach
seinem Willen zur Vernichtung hinabgeführt zu werden, das sind die Ketten
der Hölle Al 12:11. Die Schlechten werden in die äußere Finsternis hinausgestoßen bis zur Zeit ihrer Auferstehung
Al 40:13–14. Die Schmutzigen wären
viel elender, wenn sie bei Gott anstatt
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in der Hölle wohnen müßten Morm 9:4.
Die Strafe, die aus meiner Hand kommt,
ist endlose Strafe LuB 19:10–12. Die
Hölle ist ein Ort, der für den Teufel
und seine Engel bereitet ist LuB 29:37–
38. Diejenigen, die sich zu Gott bekennen, sind vom Tod und von den Ketten
der Hölle befreit LuB 138:23.
HOLZ EFRAIMS Siehe Efraim—das
Holz Efraims oder Josephs
HOLZ JOSEPHS Siehe Efraim—das
Holz Efraims oder Josephs
HOLZ JUDAS Siehe Juda—das Holz
Judas
HOMOSEXUALITÄT Siehe auch
Ehebruch; Sinnlich, Sinnlichkeit
Sexuelle Beziehung von Menschen
gleichen Geschlechts. Gott verbietet
sexuelle Betätigung dieser Art.
Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen
verkehren Gen 19:1–11 (Mose 5:51–53).
Du sollst nicht bei einem Mann liegen;
das ist ein Greuel Lev 18:22 (Lev 20:13).
Es soll keinTempelhurer unter den
Söhnen Israels sein Dtn 23:18. Von
ihrer Sünde sprechen sie offen wie
Sodom, sie verschweigen sie nicht Jes
3:9 (2 Ne 13:9). Männer entbrannten in
Begierde zueinander Röm 1:27. Knabenschänder werden das Reich Gottes nicht
erben 1 Kor 6:9–10. Das Gesetz ist nicht
für den Gerechten bestimmt, sondern
für die Knabenschänder 1 Tim 1:9–10.
Diejenigen, die fremdem Fleisch nachlaufen, sind als Beispiel gesetzt: Sie leiden die Pein des ewigen Feuers Jud 1:7.
HÖREN, HORCHEN Siehe auch
Gehorchen, Gehorsam; Ohr
Die Stimme oder die Lehren des Herrn
hören und gehorchen.
Einen Propheten wie Mose wird der
Herr erstehen lassen, auf ihn sollt ihr
hören Dtn 18:15. Hinhören ist besser
als das Fett von Widdern beim Opfern
1 Sam 15:20–23. Wir haben nicht auf
die Diener des Herrn, die Propheten,
gehört Dan 9:6. Die Rechtschaffenen,
die auf die Worte der Propheten hören,

Hosea
werden nicht zugrunde gehen 2 Ne
26:8. Wenn ihr auf die Stimme des guten Hirten nicht hören wollt, dann
seid ihr nicht seine Schafe Al 5:38 (Hel
7:18). Horcht auf, o ihr Volk meiner
Kirche LuB 1:1. Diejenigen, die auf die
Stimme des Geistes hören, werden erleuchtet und kommen hin zum Vater
LuB 84:46–47. Sie waren langsam, auf
den Herrn zu hören; darum ist er langsam, auf ihre Gebete zu hören LuB
101:7–9. Diejenigen, die nicht auf die
Gebote hören, werden gezüchtigt LuB
103 :4 (Mose 4:4).
HOSANNA
Ein Wort aus dem Hebräischen; es bedeutet „Hilf doch, Herr“ und wird zum
Lobpreis und im Gebet benutzt.
Beim Laubhüttenfest gedachte Israel
der Errettung durch den Herrn, der sie
in das verheißene Land geführt hatte;
dabei sangen die Menschen die Worte
des 118. Psalms und schwangen Palmzweige. Bei dem triumphalen Einzug
des Herrn in Jerusalem, rief die Menge
„Hosanna“ und breitete Palmzweige
aus, damit Jesus darüber ritt; auf diese
Weise zeigten sie, daß nach ihrem Verständnis Jesus der gleiche Herr war,
der Israel vor alters errettet hatte (Ps
118:25–26; Mt 21:9, 15; Mk 11:9–10; Joh
12:13). Diese Menschen erkannten in
Jesus den langerwarteten Messias. Mit
dem Wort Hosanna feiert man seitdem
in allen Zeitaltern den Messias (1 Ne
11:6; 3 Ne 11:14–17). Der Hosannaruf
wurde in die Weihung des KirtlandTempels einbezogen (LuB 109:79) und
ist heute ein Teil der Weihung neuzeitlicher Tempel.
HOSEA
Ein alttestamentlicher Prophet, der gegen Ende der Regierungszeit Jerobeams
II. im Nordreich Israel prophezeite. Er
lebte in einer Zeit, als die Sündhaftigkeit Israels zu nationalem Niedergang
und Zerfall führte.
Das Buch Hosea: Das grundlegende
Thema des Buches ist die Liebe Gottes
für sein Volk. Alle seine Züchtigungen

Hyde, Orson
werden aus Liebe verhängt, und die
Wiederherstellung Israels kommt durch
seine Liebe zustande (Hosea 2:19; 14:4).
Dem stellt Hosea Israels Verrat und
Untreue gegenüber; und doch kann
Gott sich auf Israels endgültige Erlösung freuen (Hosea 11:11–14:9).
HYDE, ORSON
Ein Mitglied des ersten Kollegiums der
Zwölf Apostel; er wurde in dieser Evangeliumszeit berufen (LuB 68:1–3; 75:13;
102:3; 124:128–129). Er erfüllte viele
Missionen für die Kirche; eine davon,
um 1841 das Heilige Land für die Rückkehr des jüdischen Volkes zu weihen.
ICH BIN Siehe auch Jehova; Jesus
Christus
Einer der Namen des Herrn Jesus
Christus.
Gott sprach zu Mose: ICH BIN, DER
ICH BIN Ex 3:14–15. Ich bin der Herr
Ex 6:2–3. Ehe Abraham war, bin ich
Joh 8:56–59. Hört auf die Stimme Jesu
Christi, des großen ICH BIN LuB 29:1
(LuB 38:1; 39:1).
IJOB
Ein rechtschaffener Mann im Alten
Testament, der außerordentliche Bedrängnisse erlitt, jedoch seinem Glauben an Gott treu blieb. Seine Geschichte wird im Buch Ijob erzählt.
Das Buch Ijob: Obwohl das Buch über
Ijobs Leiden berichtet, beantwortet es
die Frage, weshalb Ijob (oder irgendein
anderer Mensch) Schmerzen und den
Verlust seiner Familie und Güter erleidet, nicht ganz. Das Buch stellt klar, daß
Bedrängnisse nicht unbedingt bedeuten, daß ein Mensch gesündigt hat. Der
Herr kann Bedrängnis als Erfahrung,
zur Züchtigung und zur Unterweisung
wie auch als Strafe benutzen (LuB 122).
Das Buch läßt sich in vier Teile gliedern: Die Kapitel 1 und 2 sind der Prolog zu der Geschichte. Die Kapitel 3–31
geben eine Reihe von Gesprächen zwischen Ijob und drei Freunden wieder.
Die Kapitel 32–37 enthalten die Reden
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Elihus, eines vierten Freundes, der Ijob
aus anderen Gründen als die der ersten
drei Freunde verurteilt. Die Kapitel
38–42 beschließen das Buch mit der
Zusicherung an Ijob, daß sein Lebensweg von Anfang an gut war.
Das Buch Ijob lehrt, daß ein Mensch,
der die richtige Gotteserkenntnis hat
und ein Leben führt, das für Gott annehmbar ist, besser in der Lage ist, die
Prüfungen zu ertragen, die über ihn
kommen. Ijobs unerschütterlicher Glaube spiegelt sich in Aussprüchen wie
„Mag er mich auch töten, werde ich
ihm dennoch vertrauen“ (Ijob 13:15).
Ijob wird auch in Ezechiel 14:14, Jakobus 5:11 und Lehre und Bündnisse
121:10 erwähnt.
IMMANUEL Siehe auch Jesus
Christus
Einer der Namen für Jesus Christus.
Er stammt von hebräischen Wörtern
ab, die „Gott mit uns“ bedeuten.
Immanuel ist ein Namenstitel, der
als Zeichen für Gottes Befreiung gegeben wird (Jes 7:14). Jesajas Bezug auf
Immanuel wird von Matthäus als klare
Prophezeiung der Geburt Jesu in die
Sterblichkeit gedeutet (Mt 1:18–25). Der
Name erscheint auch in neuzeitlicher
heiliger Schrift (2 Ne 17:14; 2 Ne 18:8;
LuB 128:22).
IMMERWÄHRENDER BUND
Siehe Bund; Neuer und
immerwährender Bund
IMMERWÄHRENDES LEBEN
Siehe Ewiges Leben
INSPIRATION, INSPIRIEREN
Siehe auch Heiliger Geist;
Offenbarung
Führung, die den Menschen durch
Gott zuteil wird. Inspiration kommt
oftmals auf unterschiedliche Weise
durch den Geist in den Sinn oder das
Herz eines Menschen.
Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln 1 Kön 19:12. Der heilige
Geist wird euch alles lehren und euch
an alles erinnern Joh 14:26. Der Geist
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Isebel

der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten Joh 16:13. Ich wurde vom
Geist geführt; ich wußte nicht im voraus, was ich tun sollte 1 Ne 4:6. Die
Stimme des Herrn erging an meinen
Sinn Enos 1:10. Alles, was einlädt
und lockt, Gutes zu tun, ist von Gott
eingegeben Moro 7:13–16. Habe ich
deinem Sinn nicht Frieden zugesprochen? LuB 6:23. Ich werde es dir
in deinem Verstand und in deinem
Herzen sagen LuB 8:2. Mein Geist
wird dir den Verstand erleuchten und
dir die Seele mit Freude erfüllen LuB
11:13. Es wird dir im selben Augenblick eingegeben werden, was du
reden oder schreiben sollst LuB 24:6
(LuB 84:85). Die leise, sanfte Stimme
flüstert durch alles und durchdringt
alles LuB 85:6.

Im Alten Testament der Vater Davids
und Vorfahr Christi und aller Könige
Judas.

INTELLIGENZ, INTELLIGENZEN
Siehe auch Geist; Licht, Licht
Christi; Wahrheit

Ruts Sohn Obed war der Vater Isais
Rut 4:17, 22. Isais Vorfahren gingen
zurück auf Juda 1 Chr 2:5–12 (Mt 1:5–6).

Intelligenz hat mehrere Bedeutungen,
drei davon sind: (1) Sie ist das Licht
der Wahrheit, das allem im Universum
Licht und Leben gibt. Sie hat immer
bestanden. (2) Das Wort Intelligenzen
kann sich auch auf Geistkinder Gottes
beziehen. (3) Die heiligen Schriften
können auch von Intelligenz sprechen,
wenn sie sich auf die Geistsubstanz
beziehen, die bestand, ehe wir als
Geistkinder gezeugt wurden.
Intelligenz hält fest an Intelligenz LuB
88:40. Intelligenz wurde nicht erschaffen oder gemacht LuB 93:29. Alle
Intelligenz ist unabhängig in dem
Bereich, worein Gott sie gestellt hat
LuB 93:30. Die Herrlichkeit Gottes ist
Intelligenz LuB 93:36–37. Intelligenz,
die wir uns in diesem Leben erworben
haben, kommt mit uns in der Auferstehung hervor LuB 130:18–19. Der
Herr herrscht über alle Intelligenzen
Abr 3:21. Der Herr zeigte Abraham die
Intelligenzen, die geformt wurden, ehe
die Welt war Abr 3:22.
ISAAK Siehe auch Abraham
Ein alttestamentlicher Patriarch. Seine

Geburt war ein Wunder, da Abraham
und Sara schon alt waren (Gen 15:4–6;
17:15–21; 21:1–8). Abrahams Bereitschaft, Isaak zu opfern, war ein Sinnbild
für Gott und seinen Einziggezeugten
Sohn (Jak 4:5). Isaak war Erbe der Verheißungen des Abrahamischen Bundes
(Gen 21:9–12; 1 Ne 17:40; LuB 27:10).
Isaak wurde geboren Gen 21:1–7. Sollte auf dem Berg Morija geopfert werden Gen 22:1–19 (LuB 101:4). Wurde
verheiratet Gen 24. Sein Umgang mit
seinen Söhnen Gen 27:1–28:9. Hat mit
Abraham und Jakob Erhöhung empfangen LuB 132:37 (Mt 8:11).
ISAI Siehe auch David

ISCHMAEL, SCHWIEGERVATER
NEPHIS Siehe auch Lehi, Vater
Nephis
Ein Mann im Buch Mormon, der sich
mit seiner Familie Lehis Familie auf
ihrer Reise zum verheißenen Land
anschloß.
Nephi und seine Brüder gingen nach
Jerusalem zurück und bewegten Ischmael und seine Familie dazu, Lehi
und seine Familie zum verheißenen
Land zu begleiten 1 Ne 7:2–5. Die Familien heirateten untereinander 1 Ne
16:7. Ischmael starb in der Wildnis
1 Ne 16:34.
ISEBEL Siehe auch Ahab
Eine schlechte Frau im Alten Testament
aus dem Land Phönizien. Sie war die
Frau Ahabs (1 Kön 16:29–31), eines
Königs, der in Israel herrschte, als
Elija Prophet war.
Isebels Ehe mit Ahab verursachte,
mehr als irgendein anderes einzelnes
Ereignis, den Fall des Nordreichs Israel; Isebel führte in Israel die schlimmsten Formen des Götzendienstes aus

Ismael, Sohn Abrahams
ihrem Land ein und ersetzte so die
Anbetung Jehovas (1 Kön 18:13, 19).
Isebel tötete viele von Gottes Propheten 1 Kön 18:4. Isebel versuchte Elija
zu töten 1 Kön 19:1–3. Isebels Schlechtigkeit endete mit ihrem schrecklichen
Tod 2 Kön 9:30–37.
ISMAEL, SOHN ABRAHAMS
Siehe auch Abraham; Hagar
Im Alten Testament ein Sohn Abrahams
und Hagars, Saras ägyptischer Magd
(Gen 16:11–16). Der Herr versprach
sowohl Abraham als auch Hagar, daß
Ismael der Vater einer großen Nation
sein werde (Gen 21:8–21).
Der Bund bestand durch Isaak, nicht
durch Ismael Gen 17:19–21 (Gal 4:22–
5:1). Gott segnete Ismael, daß er
fruchtbar sein würde Gen 17:20. Ismael half, Abraham zu begraben Gen
25:8–9. Die Namen der zwölf Söhne
Ismaels Gen 25:12–16. Ismael starb
Gen 25:17–18. Esau nahm Ismaels
Tochter Mahalat zur Frau Gen 28:9.
ISRAEL Siehe auch Abraham—
Nachkommen Abrahams;
Adoption; Jakob, Sohn Isaaks
Der Herr gab Jakob, dem Sohn Isaaks
und Enkelsohn Abrahams im Alten
Testament (Gen 32:29; 35:10) den Namen Israel. Der Name Israel kann sich
auf Jakob selbst, auf seine Nachkommen oder auf das Königreich beziehen, das diese Nachkommen einst
in alttestamentlicher Zeit besaßen
(2 Sam 1:24; 23:3). Nachdem Mose die
Kinder Israel aus ägyptischer Gefangenschaft geführt hatte (Ex 3–14),
wurden sie über dreihundert Jahre
lang von Richtern regiert. Beginnend
mit Saul regierten Könige das vereinte
Israel bis zum Tod Salomos; dann
rebellierten zehn Stämme gegen Rehabeam und bildeten eine eigene Nation.
Nach der Teilung des Reiches Israel
behielten die nördlichen Stämme, als
der größere Teil, den Namen Israel
bei, während das Südreich Juda genannt wurde. Auch heute wird das
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Land Kanaan Israel genannt. In einem
anderen Sinne sind Israel diejenigen,
die wahrhaft an Christus glauben
(Röm 10:1; 11:7; Gal 6:16; Eph 2:12).
Die zwölf Stämme Israels: Abrahams
Enkel Jakob, dessen Name in Israel
geändert wurde, hatte zwölf Söhne.
Ihre Nachkommen sind als die zwölf
Stämme Israels oder die Kinder Israel
bekannt geworden. Dies sind die
zwölf Stämme: Ruben, Simeon, Levi,
Juda, Issachar und Sebulon (die Söhne
Jakobs und Leas); Dan und Naftali
(die Söhne Jakobs und Bilhas); Gad
und Ascher (die Söhne Jakobs und Silpas); Joseph und Benjamin (die Söhne
Jakobs und Rahels) (Gen 29:32–30:24;
35:16–18).
Jakob gab vor seinem Tod jedem
Stammesführer einen Segen (Gen 49:1–
28). Weitere Einzelheiten sind unter
dem Namen eines jeden Sohnes Jakobs
zu finden.
Ruben, der erstgeborene Sohn von
Jakobs erster Frau Lea, verlor aufgrund
unsittlichen Verhaltens seinen Erstgeburtssegen und sein doppeltes Erbteil
(Gen 49:3–4). Das Erstgeburtsrecht
ging dann an Joseph, den erstgeborenen Sohn von Jakobs zweiter Frau Rahel (1 Chr 5:1–2). Levi, dessen Stamm
der Herr sich als seine geistlichen
Diener im Priestertum erwählt hatte,
empfing aufgrund der besonderen
Berufung, unter allen Stämmen zu dienen, kein Erbteil. So konnte Josephs
doppeltes Erbteil unter seine beiden
Söhne Efraim und Manasse aufgeteilt
werden (1 Chr 5:1; Jer 31:9), die in Israel als getrennte Stämme gezählt wurden
(JSÜ, Gen 48:5–6).
Mitglieder des Stammes Juda sollten die Herrscher sein, bis der Messias
kommen würde (Gen 49:10; JSÜ, Gen
50:24). In den letzten Tagen hat der
Stamm Efraim das Vorrecht, die Botschaft der Wiederherstellung des Evangeliums in die Welt zu tragen und das
zerstreute Israel zu sammeln (Dtn
33:13–17). Die Zeit wird kommen, da
Efraim durch das Evangelium Jesu
Christi eine führende Aufgabe bei der
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Vereinigung aller Stämme Israels haben
wird (Jes 11:12–13; LuB 133:26–34).
Die Zerstreuung Israels: Der Herr
zerstreute und bedrängte die zwölf
Stämme Israels aufgrund ihres nicht
rechtschaffenen Verhaltens und ihrer
Auflehnung. Jedoch nutzte der Herr
die Zerstreuung seines erwählten Volkes unter die Nationen der Welt gleichzeitig dazu, jene Nationen zu segnen.
Ich werde euch unter die Heiden zerstreuen Lev 26:33. Der Herr wird dich
unter alle Völker zerstreuen Dtn 28:25,
37, 64. Ich werde zulassen, daß sie in alle
Reiche der Erde vertrieben werden Jer
29:18–19. Ich will das Haus Israel unter
allen Nationen schütteln Am 9:9 (Sach
10:9). Jesus war zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt Mt 15:24.
Ich habe andere Schafe, die nicht von
dieser Herde sind Joh 10:16. Israel wird
über das ganze Antlitz der Erde zerstreut werden 1 Ne 22:3–8. Jakob legt
Zenos’ Gleichnis von den edlen und
wilden Ölbäumen aus Jak 5–6. Das
Werk des Vaters wird unter den zerstreuten Stämmen beginnen 3 Ne 21:26.
Die Sammlung Israels: Das Haus Israel
wird in den letzten Tagen vor dem
Kommen Christi gesammelt werden
(GA 1:10). Der Herr sammelt sein Volk
Israel, wenn sie ihn annehmen und
seine Gebote halten.
Er wird ein Feldzeichen aufrichten,
und sie werden kommen Jes 5:26. Mit
großem Erbarmen werde ich dich sammeln Jes 54:7. Israel und Juda sollen in
ihre Länder gesammelt werden Jer 30:3.
Der Herr wird das Haus Israel aus den
Völkern sammeln, unter die es zerstreut
worden ist Ez 28:25. In der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten wird er in
Christus alles vereinen Eph 1:10. Nachdem Israel zerstreut worden ist, wird
es gesammelt werden 1 Ne 15:12–17.
Der Herr wird alles Volk vom Haus
Israel einsammeln 1 Ne 19:16 (3 Ne
16:5). Sie werden aus der Finsternis
gebracht werden und wissen, daß der
Herr ihr Erretter ist 1 Ne 22:12. Gott

Israel
sammelt und zählt seine Kinder 1 Ne
22:25. Die Nationen der Andern werden
Israel in die Länder seines Erbteils bringen 2 Ne 10:8 (3 Ne 16:4). Mein Volk
und mein Wort werden in eins gesammelt werden 2 Ne 29:13–14. Die Ältesten sind berufen, die Auserwählten zu
sammeln LuB 29:7 (LuB 39:11). Ich werde meine Auserwählten sammeln LuB
33:6. Sammelt euch, damit ich euch
mein Gesetz geben und euch mit einem
Endowment ausrüsten kann LuB 38:31–
33. Ich werde mein Volk, das vom Haus
Israel ist, zurückgewinnen LuB 39:11.
Die Heiligen werden hervorkommen
LuB 45:46. Mose übergab die Schlüssel
zur Sammlung LuB 110:11. Rechtschaffenheit und Wahrheit werden über die
Erde fegen und die Auserwählten des
Herrn sammeln Mose 7:62. Die Sammlung wird mit dem Sammeln von Adlern beim Aas verglichen JSMt 1:27.
Die zehn verlorenen Stämme Israels: Die
zehn Stämme Israels bildeten das Nordreich Israel; sie wurden im Jahr 721 v.
Chr. gefangen nach Assyrien hinweggeführt. Zu jener Zeit gingen sie in die
„nördlichen Länder“, und man weiß
nichts über ihren Verbleib. In den letzten Tagen werden sie zurückkehren.
Ich werde zum Norden sagen: Gib her
Jes 43:6. Diese werden von Norden
kommen Jes 49:12 (1 Ne 21:12). Juda
und Israel werden miteinander aus dem
Land des Nordens kommen Jer 3:18.
Der Herr lebt, der die Kinder Israel aus
dem Land des Nordens heraufgeführt
hat Jer 16:14–16. Ich bringe sie herbei
aus dem Land des Nordens Jer 31:8.
Die Nephiten und die Juden werden
die Worte der verlorenen Stämme
Israels haben 2 Ne 29:12–13. Ich gehe,
um mich den verlorenen Stämmen
Israels zu zeigen 3 Ne 17:4. Wenn das
Evangelium unter dem Überrest des
Hauses Israel gepredigt wird, werden
die verlorenen Stämme heim in das
Land ihres Erbteils gesammelt werden 3 Ne 21:26–29. Mose übertrug
Joseph Smith und Oliver Cowdery die
Schlüssel zur Sammlung Israels LuB

Issachar
110:11. Derer, die in den Ländern im
Norden sind, wird vor dem Herrn gedacht werden LuB 133:26–32. Wir
glauben an die buchstäbliche Sammlung Israels GA 1:10.
ISSACHAR Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks
Ein Sohn Jakobs und Leas im Alten
Testament (Gen 30:17–18; 35:23; 46:13).
Seine Nachkommen wurden einer der
zwölf Stämme Israels.
Der Stamm Issachar: Jakobs Segen für
Issachar findet man in Genesis 49:14–
15. Nach der Ansiedlung in Kanaan
erhielt der Stamm einige der fruchtbarsten Gebiete in Palästina, einschließlich der Ebene von Esdrelon. Innerhalb
Issachars Grenzen lagen mehrere
wichtige Stätten jüdischer Geschichte,
zum Beispiel Karmel, Megiddo, Dotan,
Gilboa, Jesreel, Tabor und Nazaret
(Jos 19:17–23).
JACKSON, KREIS, MISSOURI
(USA) Siehe auch Neues Jerusalem
Der Sammelplatz der Heiligen in den
letzten Tagen; d.h. der zentrale Ort, wo
sie das Neue Jerusalem errichten werden (LuB 57–58; 82; 101:69–71; 105:28).
JAFET Siehe auch Noach, biblischer
Patriarch
Der älteste Sohn Noachs, eines alttestamentlichen Propheten (Mose 8:12).
Noach zeugte Jafet Gen 5:32 (Gen 6:10;
Mose 8:12). Jafet und seine Frau gingen
in Noachs Arche Gen 7:13. Jafet ging
aus der Arche Gen 9:18. Gott wird
Jafet ausbreiten Gen 9:27.
JAKOB, SOHN ISAAKS Siehe auch
Esau; Isaak; Israel
Ein alttestamentlicher Patriarch und
Prophet; der jüngere der Zwillingssöhne Isaaks und Rebekkas (Gen 25:19–26).
Jakob erlangte das Erstgeburtsrecht
von seinem Bruder Esau. Dies geschah
aufgrund von Jakobs Würdigkeit und
weil er im Bund heiratete, während
Esau sein Erstgeburtsrecht verschmähte
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und außerhalb des Bundes heiratete
(Gen 25:30–34; 26:34–35; 27; 28:6–9;
Hebr 12:16).
Rebekka erfuhr vom Herrn, daß Esau
dem Jakob dienen würde Gen 25:23.
Kaufte Esau das Erstgeburtsrecht ab
Gen 25:29–34. Träumte von einer Leiter, die bis in den Himmel reichte Gen
28. Heiratete Lea und Rahel Gen 29:1–
30. Hatte zwölf Söhne und eine Tochter
Gen 29:31–30:24; 35:16–20. Heiratete
Bilha und Silpa Gen 30:3–4, 9. Sein
Name wurde in Israel abgeändert Gen
32:29. Sah Gott von Angesicht zu Angesicht Gen 32:31. Zog Joseph vor
Gen 37:3. Zog mit seiner Familie nach
Ägypten Gen 46:1–7. Segnete seine
Söhne und deren Nachkommenschaft
Gen 49. Sein Tod Gen 49:33. Hielt die
Gebote und ist heute erhöht auf einem
Thron im Himmel, zusammen mit
Abraham und Isaak LuB 132:37.
JAKOB, SOHN LEHIS Siehe auch
Lehi, Vater Nephis
Ein Prophet im Buch Mormon und der
Verfasser mehrerer Predigten in den
Büchern 2 Nephi und Jakob (2 Ne 6–
11; Jak 1–7).
Das Buch Jakob: Das dritte Buch im Buch
Mormon. Kapitel 1 berichtet, daß
Nephi die Aufzeichnungen an Jakob
übergab und dann Jakob und seinen
Bruder Joseph als Priester und Lehrer
für das Volk weihte. Die Kapitel 2–4
sind Predigten, die das Volk ermahnen,
sittlich rein zu sein. Jakob lehrte auch
vom Kommen eines erlösenden Messias, und er führte Gründe an, weshalb
einige in Israel ihn bei seinem Kommen
nicht annehmen würden. Die Kapitel
5 und 6 enthalten Jakobs Zeugnis und
ein prophetisches Gleichnis über die
Geschichte und Aufgabe des Volkes
Israel. Kapitel 7 enthält den Bericht über
einen gelehrten Aufrührer namens
Scherem, der durch das göttliche
Zeugnis Jakobs überwältigt wurde.
JAKOBUS, BRUDER DES HERRN
Im Neuen Testament ein Bruder des
Herrn (Gal 1:19) sowie von Joses
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(Joseph), Simon und Judas und einigen Schwestern (Mt 13:55–56; Mk 6:3;
Jud 1:1). Er war auch als Jakobus der
Gerechte bekannt und nahm in der
Kirche in Jerusalem eine bedeutende
Stellung ein (Apg 12:17; 15:13; 1 Kor
15:7; Gal 2:9–12). Er schrieb wahrscheinlich den Brief des Jakobus.
Der Brief des Jakobus: ein Buch im Neuen Testament. Ursprünglich war es ein
Brief, der an die zwölf weithin zerstreuten Stämme Israels gerichtet war;
er wurde wahrscheinlich in Jerusalem
geschrieben. Der Brief enthält einige
klare Aussagen über praktische Religion, einschließlich des im Kapitel 1
enthaltenen Rats, daß jemand, dem es
an Weisheit fehlt, Gott um Hilfe bitten
solle (Jakbr 1:5–6; JSLg 1:9–20). Kapitel 2 handelt von Glauben und Werken.
Die Kapitel 3 und 4 sprechen davon,
daß es wichtig ist, die Zunge im Zaum
zu halten, und ermahnen die Heiligen,
nicht schlecht voneinander zu sprechen. Kapitel 5 ermutigt die Heiligen,
Geduld zu haben und die Ältesten
um einen Segen zu bitten, wenn man
krank ist; es lehrt auch, daß man
gesegnet wird, wenn man mithilft,
andere zu bekehren.
JAKOBUS, SOHN DES ALPHÄUS
Einer der Zwölf Apostel, die Jesus
während seines irdischen geistlichen
Wirkens erwählte (Mt 10:3; Mk 3:18;
Lk 6:15; Apg 1:13).
JAKOBUS, SOHN DES ZEBEDÄUS
Einer der Zwölf Apostel, die Jesus
während seines irdischen geistlichen
Wirkens erwählte. Er war der Bruder
des Johannes. Er war einer der drei
Apostel, die ausgewählt wurden, Jesus
bei besonderen Anlässen zu begleiten:
bei der Auferweckung der Tochter des
Jaïrus (Mk 5:37), bei der Verklärung
(Mt 17:1; Mk 9:2; Lk 9:28) und in Getsemani (Mt 26:37; Mk 14:33). Mit Petrus
und Johannes stellte er das Melchisedekische Priestertum auf Erden wieder
her, indem sie Joseph Smith ordinierten
(LuB 27:12; 128:20; JSLg 1:72).

Jarediten
JARED Siehe auch Jared, Bruder des;
Jarediten
Ein Führer im Buch Mormon, der mit
seinem Bruder eine Gruppe Menschen
vom Turm zu Babel in ein verheißenes
Land auf der westlichen Erdhälfte
führte (Eth 1:33–2:1).
Jared bat seinen Bruder, zum Herrn zu
beten, daß er ihren Familien und
Freunden die Sprache nicht verwirre
Eth 1:34–37. Zogen zum Meer und
wohnten dort vier Jahre lang Eth 2:13.
Fuhren in Schiffen zum verheißenen
Land Eth 6:4–12.
JARED, BRUDER DES Siehe auch
Jared; Jarediten
Ein Prophet im Buch Mormon. Er und
sein Bruder gründeten die jareditische
Nation, indem sie eine Gruppe Menschen vom Turm zu Babel in ein verheißenes Land auf der westlichen Erdhälfte
führten (Eth 1–6). Er war ein Mann
von so großem Glauben, daß er mit
dem Herrn von Angesicht zu Angesicht
sprach (LuB 17:1). Seine Geschichte ist
im Buch Ether aufgezeichnet.
Der Bruder Jareds war ein großer und
mächtiger Mann und stand in hoher
Gunst beim Herrn Eth 1:34. Aufgrund
seines Glaubens sah der Bruder Jareds
den Finger des Herrn Eth 3:6–9 (Eth
12:20). Christus zeigte seinen Geistkörper dem Bruder Jareds Eth 3:13–20.
Niemals wurde Größeres kundgetan
als das, was dem Bruder Jareds kundgetan worden war Eth 4:4. Der Bruder
Jareds warnte sein Volk vor einer
Monarchie Eth 6:22–23. Der Herr zeigte dem Bruder Jareds alles Eth 12:21.
Der Bruder Jareds war mächtig im
Schreiben Eth 12:24. Durch Glauben
versetzte der Bruder Jareds den Berg
Zerin Eth 12:30.
JAREDITEN Siehe auch Buch
Mormon; Jared; Jared, Bruder des
Volk im Buch Mormon, das von Jared
und seinem Bruder und ihren Freunden abstammte (Eth 1:33–41). Sie wurden von Gott vom Turm zu Babel nach

Jarom
Amerika, einem verheißenen Land, geführt (Eth 1:42–43; 2–3; 6:1–18). Obwohl
ihre Nation einst Millionen von Menschen umfaßte, wurden sie alle durch
Bürgerkrieg vernichtet, der eine Folge
von Schlechtigkeit war (Eth 14–15).
JAROM
Im Buch Mormon ein Sohn des Enos
und ein Urenkel Lehis. Er hatte die
nephitischen Aufzeichnungen sechzig
Jahre lang—von 420–361 v. Chr.—in
Verwahrung (Enos 1:25; Jar 1:13). Er
war ein glaubenstreuer Mann, der es
vorzog, nicht viel im Geschichtsbericht niederzuschreiben (Jar 1:2).
Das Buch Jarom: Es gibt nur fünfzehn
Verse in diesem Buch im Buch Mormon. Jarom berichtete, daß die Nephiten weiter nach dem Gesetz des Mose
lebten und nach dem Kommen Christi
ausschauten. Sie wurden von Königen
geführt, die mächtige Männer im
Glauben waren. Sie gediehen, wenn sie
ihren Propheten, Priestern und Lehrern
Beachtung schenkten.
JEHOVA Siehe auch ICH BIN; Jesus
Christus
Der Bundes- oder Eigenname des Gottes Israels. Er bedeutet „der ewige
ICH BIN“ (Ex 3:14; Joh 8:58). Jehova ist
der vorirdische Jesus Christus; er kam
als Sohn Marias auf die Erde (Mos 3:8;
15:1; 3 Ne 15:1–5). Wenn im Alten Testament das Wort Herr erscheint, bedeutet
es meistens Jehova.
Jehova ist Christus: Den alten Propheten war Jehova bekannt (Ex 6:3; Abr
1:16). Der Apostel Paulus lehrte, daß
Christus der Jehova des Alten Testaments war (Ex 17:6; 1 Kor 10:1–4). Der
Bruder Jareds im Buch Mormon sah
den vorirdischen Christus und betete
ihn an (Eth 3:13–15). Auch Moroni
nannte Christus „Jehova“ (Moro 10:34).
Im Kirtland-Tempel sahen Joseph Smith
und Oliver Cowdery den auferstandenen Jehova (LuB 110:3–4).
JEREMIA Siehe auch Klagelieder
Ein alttestamentlicher Prophet, der in
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eine priesterliche Familie geboren
wurde und von 626–586 v. Chr. in Juda
prophezeite. Er lebte um die Zeit anderer großer Propheten: Lehi, Ezechiel, Hosea und Daniel.
Jeremia wurde im vorirdischen Leben
zum Propheten ordiniert (Jer 1:4–5).
Während seiner etwa vierzig Jahre als
Prophet lehrte er gegen Götzendienst
und Unsittlichkeit unter dem jüdischen
Volk (Jer 3:1–5; 7:8–10). Er war ständig
Widerstand und Schmähungen ausgesetzt (Jer 20:2; 36:18–19; 38:4). Nach dem
Fall Jerusalems nahmen die Juden, als
sie nach Ägypten flohen, Jeremia mit
sich (Jer 43:5–6), wo sie ihn, der Überlieferung nach, zu Tode steinigten.
Das Buch Jeremia: Die Kapitel 1–6 enthalten Prophezeiungen, die während
der Herrschaft Joschijas gegeben wurden. Die Kapitel 7–20 sind Prophezeiungen zu Lebzeiten Jojakims. Die Kapitel 21–38 betreffen die Herrschaft
Zidkijas. Die Kapitel 39–44 enthalten
Prophezeiungen und beschreiben geschichtliche Ereignisse nach dem Fall
Jerusalems. Kapitel 45 enthält eine Verheißung an Baruch, seinen Schreiber,
daß Baruchs Leben verschont werden
würde. Die Kapitel 46–51 schließlich
sind Prophezeiungen gegen andere
Nationen. Kapitel 52 ist ein geschichtlicher Abschluß. Einige Prophezeiungen Jeremias waren auf den Messingplatten Labans enthalten, die Nephi
erlangte (1 Ne 5:10–13). Jeremia wird
auch zwei weitere Male im Buch Mormon erwähnt (1 Ne 7:14; Hel 8:20).
Das Buch Jeremia enthält auch einen
Hinweis auf das vorirdische Dasein
des Menschen und Jeremias Vorherordination (Jer 1:4–5), eine Prophezeiung
über die Rückkehr Israels aus seiner
Zerstreuung, wo einer aus einer Stadt
und zwei aus einer Familie nach Zion
gesammelt werden, einem angenehmen
Land, wo Israel und Juda in Sicherheit
und Frieden wohnen können (Jer 3:12–
19), und eine Prophezeiung, daß
der Herr Israel aus den Ländern des
Nordens sammeln wird, indem er
viele „Fischer“ und „Jäger“ aussendet,

105
sie zu finden (Jer 16:14–21). Dieses
Ereignis der Letzten Tage wird sogar
noch größer sein als der Auszug Israels aus Ägypten unter Moses Führung
(Jer 16:13–15; 23:8).
JERICHO
Eine von Mauern umgebene Stadt im
Jordantal, etwa 245 Meter unter dem
Meeresspiegel. Jericho liegt unweit
der Stelle, an der die Israeliten den
Fluß überquerten, als sie erstmals in
das verheißene Land kamen (Jos 2:1–
3; 3:16; 6).
Die Israeliten fochten einen Kampf bei
Jericho Jos 6:1–20. Josua belegte Jericho
mit einem Fluch Jos 6:26 (1 Kön 16:34).
Jericho lag in dem Gebiet, das Benjamin zugewiesen wurde Jos 18:11–12,
21. Der Herr besuchte Jericho auf seiner letzten Reise nach Jerusalem Mk
10:46 (Lk 18:35; 19:1).
JEROBEAM
Im Alten Testament war Jerobeam der
erste König des nördlichen Teils des geteilten Israels. Er war Angehöriger des
Stammes Efraim. Der schlechte Jerobeam führte einen Aufstand gegen das
Haus Juda und die Familie Davids an.
Jerobeam stellte in Dan und Bet-El
Götzen auf, damit das Volk sie anbeten konnte 1 Kön 12:28–29. Ahija wies
Jerobeam zurecht 1 Kön 14:6–16. Man
erinnerte sich Jerobeams als desjenigen, der eine schreckliche Sünde in
Israel eingeführt hatte 1 Kön 15:34
(1 Kön 12:30).
JERUBBAAL Siehe auch Gideon
(Altes Testament)
Ein Name, der Gideon im Alten Testament verliehen wurde, nachdem er
den Altar des Baal zerstört hatte (Ri
6:32; 7:1; 9; 1 Sam 12:11).
JERUSALEM
Stadt im heutigen Israel. Sie ist die
wichtigste Stadt in der biblischen
Geschichte. Einige der heiligsten Stätten
der Christen, Juden und Muslime be-

Jerusalem
finden sich in dieser Stadt; sie werden
regelmäßig von vielen treuen Gläubigen besucht. Jerusalem wird oft als die
heilige Stadt bezeichnet.
Einst als Salem bekannt (Gen 14:18;
Ps 76:3), war Jerusalem eine Stadt der
Jebusiter, ehe sie von David erobert
wurde (Jos 10:1; 15:8; 2 Sam 5:6–7), der
sie zu seiner Hauptstadt machte. Bis
dahin hatte sie hauptsächlich als Bergfestung gedient, etwa 800 Meter über
dem Meeresspiegel. Außer im Norden
ist sie auf allen Seiten von tiefen Tälern
umgeben.
Während seiner Herrschaft in Jerusalem wohnte König David in einem
Palast aus Holz. Doch tat das Volk
während der Herrschaft Salomos viel,
um die Stadt zu verschönern; dazu gehörte auch der Bau des königlichen
Palastes und des Tempels.
Nachdem die Königreiche Israel und
Juda sich getrennt hatten, blieb Jerusalem die Hauptstadt Judas. Sie wurde
oft von eindringenden Heeren angegriffen (1 Kön 14:25; 2 Kön 14:13; 16:5;
18–19; 24:10; 25). Unter Hiskija wurde
Jerusalem zum Mittelpunkt religiöser
Anbetung, wurde aber 320 v. Chr., 168
v. Chr. und 65 v. Chr. teilweise zerstört. Herodes baute die Mauern und
den Tempel wieder auf; die Stadt wurde jedoch 70 n. Chr. von den Römern
völlig zerstört.
Melchisedek war der König von Salem
Gen 14:18 (Hebr 7:2). Jesaja rief Jerusalem auf, seine Prachtgewänder anzuziehen Jes 52:1. Das Wort des Herrn
soll von Jerusalem kommen Mi 4:2.
Christus wehklagte über das Schicksal
Jerusalems Mt 23:37–39 (Lk 13:34). Jerusalem ist die Stadt des lebendigen
Gottes Hebr 12:22. Jerusalem sollte
zerstört werden, wenn es nicht umkehren würde 1 Ne 1:4, 13, 18 (2 Ne
1:4; Hel 8:20). Jerusalem wird nach der
Zerstörung wieder bewohnt werden
3 Ne 20:46. Jerusalem wird wieder
aufgebaut werden Eth 13:5. Christus
warnte die Heiligen der Letzten Tage,
wie er das Volk von Jerusalem gewarnt
hatte LuB 5:20. Die von Juda sollen

Jerusalem, Neues
nach Jerusalem fliehen LuB 133:13. Der
Herr wird von Jerusalem aus sprechen
LuB 133:21.
JERUSALEM, NEUES Siehe Neues
Jerusalem; Zion
JESAJA
Ein Prophet des Alten Testaments, der
von 740–701 v. Chr. prophezeite. Als
Hauptberater König Hiskijas hatte
Jesaja großen religiösen und politischen
Einfluß.
Jesus zitierte Jesaja öfter als jeden
anderen Propheten. Jesaja wird im
Neuen Testament auch oft von Petrus,
Johannes und Paulus zitiert. Das Buch
Mormon und das Buch „Lehre und
Bündnisse“ enthalten mehr Zitate von
Jesaja als von irgendeinem anderen
Propheten und geben viel Hilfe bei
der Auslegung seiner Schriften. Nephi
belehrte sein Volk aus den Schriften
Jesajas (2 Ne 12–24; Jes 2–14). Der Herr
sagte den Nephiten: „Groß sind die
Worte Jesajas“ und daß alles, was
Jesaja prophezeit hat, sich erfüllen
werde (3 Ne 23:1–3).
Das Buch Jesaja: ein Buch im Alten Testament. Viele Prophezeiungen Jesajas
beziehen sich auf das Kommen des
Erlösers, sowohl bei seinem irdischen
Wirken (Jes 9:6), als auch als der Große König am letzten Tag (Jes 63). Er
prophezeite auch vieles über Israels
Zukunft.
Kapitel 1 ist ein Prolog zum Buch.
Jesaja 7:14; 9:6–7; 11:1–5; 53:1–12 und
61:1–3 deuten auf die Mission des Erretters hin. Die Kapitel 2, 11, 12 und 35
behandeln Ereignisse in den Letzten
Tagen, wenn das Evangelium wiederhergestellt werden wird, Israel gesammelt werden wird und das durstige Land wie eine Lilie blühen wird.
Kapitel 29 enthält eine Prophezeiung
über das Hervorkommen des Buches
Mormon (2 Ne 27). Die Kapitel 40–46
verkünden die Überlegenheit Jehovas,
des wahren Gottes, über die Götzen
der Götzenanbeter. Die verbleibenden
Kapitel, 47–66, befassen sich mit Er-
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eignissen im Zusammenhang mit der
endgültigen Wiederherstellung Israels
und der Errichtung Zions, wo der
Herr bei seinem Volk wohnen wird.
JESUS CHRISTUS Siehe auch
Abendmahl; Alpha und Omega;
Anfang; Auferstehung; Befreier;
Bergpredigt; Blut; Bräutigam;
Brot des Lebens; Eckstein; Endlos;
Erlösen, erlöst, Erlösung; Erlöser;
Erretter; Erschaffen, Schöpfung;
Erstgeborener; Evangelien; Fall
Adams und Evas; Fels;
Fürsprecher; Gesalbte,
der; Gewissen; Gezeugt;
Glaube; Gnade; Golgota; Gott,
Gottheit; Guter Hirte; Herr;
Himmelfahrt; ICH BIN; Immanuel;
Jehova; Kreuz; Kreuzigung;
Lamm Gottes; Lebendiges Wasser;
Licht, Licht Christi; Maria, Mutter
Jesu; Messias; Mittler; Opfer; Plan
der Erlösung; Schlange, eherne;
Sohn, des Menschen; Sühnen,
Sühnopfer; Tröster; Umkehr,
umkehren; Vergebung der
Sünden; Verklärung—Die
Verklärung Christi; Weg; Zweites
Kommen Jesu Christi
Christus (ein griechisches Wort) und
Messias (ein hebräisches Wort) bedeuten „der Gesalbte“. Jesus Christus ist
der Erstgeborene des Vaters im Geist
(Hebr 1:6; LuB 93:21). Er ist der Einziggezeugte des Vaters im Fleisch (Joh
1:14; 3:16). Er ist Jehova (LuB 110:3–4)
und wurde vor der Erschaffung der
Welt zu seiner großen Berufung vorherordiniert. Unter der Leitung des
Vaters erschuf Jesus die Erde und alles, was darinnen ist (Joh 1:3, 14; Mose
1:31–33). Er wurde von Maria in Bethlehem geboren, lebte ein sündenfreies
Leben und vollbrachte ein vollkommenes Sühnopfer für die Sünden der
ganzen Menschheit, indem er sein Blut
vergoß und sein Leben am Kreuz hingab (Mt 2:1; 1 Ne 11:13–33; 3 Ne 27:13–
16; LuB 76:40–42). Er stand von den
Toten auf und sicherte auf diese Weise
die schließliche Auferstehung der gan-
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zen Menschheit. Durch das Sühnopfer
und die Auferstehung Jesu können
jene, die von ihren Sünden umkehren
und Gottes Geboten gehorchen, ewig
bei Jesus und dem Vater leben (2 Ne
9:10–12; 21–22; LuB 76:50–53, 62).
Jesus Christus ist das erhabenste
Wesen, das je auf dieser Erde geboren
wurde. Sein Leben ist das vollkommene Beispiel dafür, wie alle Menschen
leben sollten. Alle Gebete, Segnungen
und Priestertumshandlungen sollten
in seinem Namen geschehen. Er ist der
Herr der Herren, der König der Könige, der Schöpfer, der Erretter und der
Gott der ganzen Erde.
Jesus Christus wird in Macht und
Herrlichkeit wiederkehren, um während des Millenniums auf der Erde zu
herrschen. Am letzten Tag wird er die
ganze Menschheit richten (Al 11:40–
41; JSMt 1).
Zusammenfassung seines Lebens (in der
Reihenfolge der Ereignisse): Jesu Geburt
und Mission wurden vorausgesagt Lk
1:26–38 (Jes 7:14; 9:5–6; 1 Ne 11). Wurde
geboren Lk 2:1–7 (Mt 1:18–25). Wurde
beschnitten Lk 2:21. Wurde im Tempel
dargestellt Lk 2:22–38. Wurde von
den Weisen besucht Mt 2:1–12. Joseph
und Maria flohen mit ihm nach Ägypten Mt 2:13–18. Wurde nach Nazaret
gebracht Mt 2:19–23. Besuchte den
Tempel im Alter von zwölf Jahren Lk
2:41–50. Hatte Brüder und Schwestern
Mt 13:55–56 (Mk 6:3). Wurde getauft
Mt 3:13–17 (Mk 1:9–11; Lk 3:21–22).
Wurde vom Teufel versucht Mt 4:1–11
(Mk 1:12–13; Lk 4:1–13). Berief seine
Jünger Mt 4:18–22 (Mt 9:9; Mk 1:16–
20; 2:13–14; Lk 5:1–11, 27–28; 6:12–16;
Joh 1:35–51). Beauftragte die Zwölf
Mt 10:1–4 (Mk 3:13–19; Lk 6:12–16).
Hielt die Bergpredigt Mt 5–7. Sagte
seinen Tod und seine Auferstehung
voraus Mt 16:21 (Mt 17:22–23; 20:17–
19; Mk 8:31; 9:30–32; 10:32–34; Lk 9:22;
18:31–34). Wurde verklärt Mt 17:1–9
(Mk 9:2–8; Lk 9:28–36). Sandte die Siebzig aus Lk 10:1–20. Zog im Triumph in
Jerusalem ein Mt 21:1–11 (Mk 11:1–11;
Lk 19:29–40; Joh 12:12–15). Führte das

Jesus Christus
Abendmahl ein Mt 26:26 – 29 (Mk
14:22–25; Lk 22:19–20). Litt und betete
in Getsemani Mt 26:36–46 (Mk 14:32–
42; Lk 22:39–46). Wurde verraten, verhaftet und verlassen Mt 26:47–56 (Mk
14:43–53; Lk 22:47–54; Joh 18:2–13).
Wurde gekreuzigt Mt 27:31–54 (Mk
15:20 – 41; Lk 23:26 – 28, 32 – 49; Joh
19:16–30). Ist auferstanden Mt 28:1–8
(Mk 16:1–8; Lk 24:1–12; Joh 20:1–10).
Erschien nach seiner Auferstehung
Mt 28:9–20 (Mk 16:9–18; Lk 24:13–
48; Joh 20:11–31; Apg 1:3–8; 1 Kor
15:5–8). Fuhr in den Himmel auf Mk
16:19–20 (Lk 24:51–53; Apg 1:9–12).
Erschien den Nephiten 3 Ne 11:1–17
(3 Ne 11–26). Erschien Joseph Smith
JSLg 1:15–20.
Beispiel Jesu Christi: Ich habe euch ein
Beispiel gegeben Joh 13:15. Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben Joh
14:6. Christus hat auch für uns gelitten
und uns ein Beispiel gegeben, damit ihr
seinen Spuren folgt 1 Petr 2:21. Wenn
ein Mensch nicht dem Beispiel des
Sohnes des lebendigen Gottes nachfolgt, kann er nicht errettet werden
2 Ne 31:16. Ich möchte, daß ihr vollkommen seiet so wie ich 3 Ne 12:48.
Dies sollt ihr immer bedacht sein zu
tun, so wie ich es getan habe 3 Ne 18:6.
Ich habe euch ein Beispiel gesetzt 3 Ne
18:16. Die Werke, die ihr mich habt tun
sehen, die sollt auch ihr tun 3 Ne 27:21,
27. Wer Jesus Christus wahrhaft nachfolgt, wird ihm gleich sein Moro 7:48.
Den Namen Jesu Christi auf uns nehmen:
Es ist kein anderer Name gegeben, in
dem wir gerettet werden müssen Apg
4:12 (2 Ne 31:21). Die Apostel freuten
sich, daß sie gewürdigt worden waren,
für seinen Namen Schmach zu erleiden
Apg 5:38–42. Dies ist sein Gebot, daß
wir an den Namen seines Sohnes Jesus
Christus glauben 1 Joh 3:23. Bezeugt,
daß ihr willens seid, den Namen Christi
auf euch zu nehmen durch die Taufe
2 Ne 31:13. Ich möchte, daß ihr den
Namen Christi auf euch nehmt Mos
5:6–12 (Mos 1:11). Wer auch immer
den Wunsch hatte, den Namen Christi

Jesus Christus
auf sich zu nehmen, der schloß sich
der Kirche Gottes an Mos 25:23. Alle,
die wahrhaft an Christus glaubten,
nahmen den Namen Christi auf sich
Al 46:15. Das Tor des Himmels ist allen
offen, die an den Namen Jesu Christi
glauben Hel 3:28. Gesegnet ist, bei wem
am letzten Tag gefunden wird, daß er
meinem Namen treu ist Eth 4:19. Sie
sind willens, den Namen des Sohnes
auf sich zu nehmen Moro 4:3 (LuB
20:77). Nehmt den Namen Christi auf
euch LuB 18:21–25.
Erscheinen Christi nach seinem irdischen
Dasein: Als Jesus auferstanden war,
erschien er zuerst Maria Mk 16:9 (Joh
20:11–18). Jesus ging und unterhielt
sich mit zwei von den Jüngern auf der
Straße nach Emmaus Lk 24:13–34.
Jesus erschien den Aposteln, die seine
Hände und Füße befühlten Lk 24:36–
43 (Joh 20:19 – 20). Jesus erschien
Thomas Joh 20:24–29. Jesus erschien
den Jüngern am See Tiberias Joh 21:1–
14. Jesus wirkte vierzig Tage hindurch
nach seiner Auferstehung Apg 1:2–3.
Stephanus sah Jesus zur Rechten Gottes stehen Apg 7:55–56. Jesus erschien
Saulus Apg 9:1–8 (JSÜ, Apg 9:7; Apg
26:9–17). Christus wurde von mehr als
500 Menschen gesehen 1 Kor 15:3–8.
Jesus Christus zeigte sich dem Volk
Nephi 3 Ne 11:1–17. 2500 Menschen
sahen und hörten Jesus 3 Ne 17:16–25.
Mormon wurde vom Herrn besucht
Morm 1:15. Joseph Smith und Sidney
Rigdon sahen Jesus LuB 76:22–23.
Joseph Smith und Oliver Cowdery
sahen den Herrn im Kirtland-Tempel
LuB 110:1–4. Joseph Smith sah Jesus
zur Rechten Gottes JSLg 1:15–17.
Haupt der Kirche: Christus ist das Haupt
der Kirche Eph 5:23 (Eph 1:22; 4:15). Er
ist das Haupt des Leibes, der Kirche
Kol 1:18. Dies ist meine Kirche Mos
26:22 (Mos 27:13). Christus war der
Urheber und Vollender ihres Glaubens
Moro 6:1–4. Diese Kirche habe ich aufgerichtet LuB 33:5 (3 Ne 27:3–8).
Herrlichkeit Jesu Christi: Die Herrlichkeit
des Herrn erfüllte das Offenbarungs-
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zelt Ex 40:34–38. Die ganze Erde ist
erfüllt mit seiner Herrlichkeit Jes 6:3
(2 Ne 16:3). Die Herrlichkeit des Herrn
ist über dir aufgegangen Jes 60:1–2.
Des Menschen Sohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters kommen Mt 16:27.
Verherrliche mich mit der Herrlichkeit,
die ich bei dir hatte, ehe die Welt war
Joh 17:5. Der Heilige Israels muß regieren mit großer Herrlichkeit 1 Ne 22:24.
Wir haben auf seine Herrlichkeit gehofft Jak 4:4. Der Sohn Gottes kommt
in seiner Herrlichkeit Al 5:50. Er legte
alles aus vom Anfang an, bis er in seiner Herrlichkeit kommen wird 3 Ne
26:3. Meine Apostel werden angetan
mit Herrlichkeit stehen, gleichwie ich
bin LuB 29:12 (LuB 45:44). Wir erblickten die Herrlichkeit des Sohnes zur
rechten Hand des Vaters LuB 76:19–23.
Johannes sah die Fülle meiner Herrlichkeit und gab davon Zeugnis LuB
93:6 (Joh 1:14). Sein Antlitz leuchtete
heller als das Licht der Sonne LuB
110:3. Seine Herrlichkeit war auf mir,
und ich habe sein Angesicht gesehen
Mose 1:1–11. Dies ist mein Werk und
meine Herrlichkeit Mose 1:39.
Richter: Er wird die Welt in Gerechtigkeit richten Ps 9:9 (3 Ne 27:16). Er
kommt, um die Erde zu richten Ps 96:13.
Gott wird den Gerechten und den Ungerechten richten Koh 3:17. Er wird
richten zwischen den Nationen Jes 2:4
(Mi 4:3; 2 Ne 12:4). Er wird die Armen
in Gerechtigkeit richten Jes 11:2–4.
Der Vater hat alles Gericht dem Sohn
übergeben Joh 5:22. Wenn ich richte,
so ist mein Gericht wahr Joh 8:16. Er
wurde von Gott ordiniert, Richter der
Lebenden und der Toten zu sein Apg
10:42 (2 Tim 4:1). Gott wird das Verborgene der Menschen richten durch
Jesus Christus Röm 2:16. Wir werden
alle vor dem Richterstuhl Christi stehen Röm 14:10 (2 Kor 5:10; Al 12:12;
Morm 3:20; 7:6; Eth 12:38; LuB 135:5).
Alle Menschen kommen zu Gott, um
von ihm gerichtet zu werden gemäß
der Wahrheit und Heiligkeit, die in
ihm ist 2 Ne 2:10. Steht vor Gott, um
gemäß den Taten gerichtet zu werden
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Al 5:15 (Al 12:15; 33:22; 3 Ne 27:14).
Gott und Christus sind die Richter
aller LuB 76:68.
Prophezeiungen über die Geburt und den
Tod Jesu Christi: Eine Jungfrau wird
ein Kind empfangen und einen Sohn
gebären Jes 7:14 (1 Ne 11:13–20). Aus
Betlehem wird ein Herrscher über
Israel hervorgehen Mi 5:1. Samuel der
Lamanit prophezeite Licht für einen
Tag, eine Nacht und einen Tag, einen
neuen Stern und andere Zeichen Hel
14:2–6. Samuel der Lamanit prophezeite
Finsternis, Donnern und Blitze und
Beben der Erde Hel 14:20–27. Die Zeichen für Jesu Geburt erfüllten sich
3 Ne 1:15–21. Die Zeichen für Jesu Tod
erfüllten sich 3 Ne 8:5–23.
Sinnbilder oder Symbole für Christus:
Abel opferte von den Erstlingen seiner
Herde Gen 4:4 (Mose 5:20). Nimm deinen einzigen Sohn Isaak und opfere
ihn als Opfer Gen 22:1–13 (Jak 4:5).
Der Herr gebot den Kindern Israel, ein
Lamm ohne Fehler zu opfern Ex 12:5,
21, 46 (Num 9:12; Joh 1:29; 19:33; 1 Petr
1:19; Offb 5:6). Dies ist das Brot, das
euch der Herr zu essen gegeben hat Ex
16:2–15 (Joh 6:51). Schlag an den Felsen, und es wird Wasser herauskommen, so daß das Volk trinken kann Ex
17:6 (Joh 4:6–14; 1 Kor 10:1–4). Der Bock
soll alle ihre Übeltaten auf sich nehmen
Lev 16:20–22 (Jes 53:11; Mos 14:11;
15:6–9). Mose hängte eine Schlange
aus Bronze auf, um die zu retten, die
auf sie schauten Num 21:8–9 (Joh
3:14–15; Al 33:19; Hel 8:14–15). Jona
war drei Tage im Bauch des Fisches
Jona 2:1 (Mt 12:40). Dies ist ein Sinnbild für das Opfer des Einziggezeugten des Vaters Mose 5:4–8.
Tausendjährige Herrschaft Christi: Die
Herrschaft ruht auf seiner Schulter Jes
9:5 (2 Ne 19:6). Ich werde in eurer Mitte sein, spricht der Herr Sach 2:9–12
(Sach 14:9). Gott wird Jesus den Thron
seines Vaters David geben Lk 1:30–33.
Christus wird in alle Ewigkeit herrschen Offb 11:15. Die Heiligen werden
mit Christus tausend Jahre herrschen

Jesus Christus
Offb 20:4 (LuB 76:63). Weil das Volk
rechtschaffen ist, hat der Satan keine
Macht 1 Ne 22:26 (Offb 20:1–3). Ich
werde in Rechtschaffenheit eintausend
Jahre bei den Menschen auf Erden
wohnen LuB 29:11 (LuB 43:29–30).
Seid den bestehenden Mächten untertan, bis derjenige regiert, dessen Recht
es ist zu regieren LuB 58:22 (1 Kor
15:25). Christus wird persönlich auf
der Erde regieren GA 1:10 (Jes 32:1).
Vollmacht: Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter Jes 9:5 (2 Ne 19:6). Jesus
lehrte wie einer, der Vollmacht hat Mt
7:28–29 (Mk 1:22). Des Menschen Sohn
hat Vollmacht, auf der Erde Sünden
zu vergeben Mt 9:6. Jesus gebot mit
Vollmacht den unreinen Geistern,
und sie gehorchten ihm Mk 1:27 (Lk
4:33–36). Jesus ordinierte zwölf und
gab ihnen Vollmacht Mk 3:14–15. Jesu
Wort war mit Vollmacht Lk 4:32. Der
Vater hat alles Gericht dem Sohn übergeben Joh 5:22, 27. Gott salbte Jesus
mit dem Heiligen Geist und mit Kraft
Apg 10:38. Christus war vor der
Grundlegung der Welt vorherordiniert
1 Petr 1:20 (Eth 3:14). Christus hat die
Schlüssel der Hölle und des Todes Offb
1:18. Alle Menschen werden Christus
untertan 2 Ne 9:5. Jesus Christus, der
Sohn Gottes, ist der Vater des Himmels
und der Erde, der Schöpfer aller Dinge
von Anfang an Hel 14:12. Christus
kam nach dem Willen des Vaters, um
seinen Willen zu tun LuB 19:24. Jesus
empfing eine Fülle der Herrlichkeit
des Vaters, und er empfing alle Macht
LuB 93:3–4, 16–17 (Joh 3:35–36).
Vorirdisches Dasein Christi: Der Herr
erschien Abram Gen 12:7 (Gen 17:1;
18:1; Abr 2:6–8). Der Herr redete mit
Mose von Angesicht zu Angesicht Ex
33:11 (Dtn 34:10; Mose 1:1–2). Ich sah
den Herrn über dem Altar stehen Am
9:1. Im Anfang war das Wort bei Gott.
Und das Wort wurde Fleisch und
wohnte unter uns Joh 1:1, 14 (1 Joh
1:1–3). Ehe Abraham war, bin ich Joh
8:58. Verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die

Jitro
Welt war Joh 17:5. Jesaja hat wahrhaftig meinen Erlöser gesehen, ebenso
wie ich und mein Bruder Jakob ihn
gesehen haben 2 Ne 11:2–3. Morgen
komme ich in die Welt 3 Ne 1:12–14.
Christus war, ehe die Welt anfing 3 Ne
26:5 (Joh 6:62). So, wie ich dir erscheine, werde ich meinem Volk im Fleische
erscheinen Eth 3:14–17. Henoch sah
den Herrn und wandelte mit ihm LuB
107:48–49. Mein Geliebter Sohn, der
mein Geliebter und Erwählter von Anfang an war Mose 4:2. Der Herr sprach:
Wen soll ich senden? Und einer antwortete wie des Menschen Sohn: Hier bin
ich, sende mich Abr 3:27.
Zeugnis von Jesus Christus: Paulus bezeugte, daß Jesus der Christus ist Apg
18:5. Sogar die bösen Geister bezeugten,
daß sie Jesus kannten Apg 19:15. Keiner
kann sagen, daß Jesus der Herr ist,
außer durch den Heiligen Geist 1 Kor
12:3. Jedes Knie wird sich beugen
und jede Zunge bekennen, daß Jesus
Christus der Herr ist Phil 2:10–11. Wir
reden von Christus, wir freuen uns über
Christus, wir predigen von Christus,
wir prophezeien von Christus 2 Ne
25:26. Das Buch Mormon soll die Juden
und die Andern davon überzeugen,
daß Jesus der Christus ist 2 Ne 26:12
(Titelblatt des Buches Mormon). Die
Propheten und die heiligen Schriften
zeugen von Christus Jak 7:11, 19. Sucht
diesen Jesus, von dem die Propheten
und Apostel geschrieben haben Eth
12:41. Wir haben ihn gesehen, und wir
haben die Stimme Zeugnis geben hören, daß er der Einziggezeugte ist LuB
76:20–24. Das sind die ewigen Leben—
Gott und Jesus Christus zu erkennen
LuB 132:24. Wir glauben an Gott, den
ewigen Vater, und an seinen Sohn
Jesus Christus GA 1:1. Wir glauben,
daß Christus persönlich auf der Erde
regieren wird GA 1:10.
JITRO Siehe auch Mose
Ein alttestamentlicher Stammesfürst
und Priester von Midian, der Mose bei
sich aufnahm, nachdem dieser aus
Ägypten geflohen war. Er wird auch
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Reguël genannt (Ex 2:18). Später heiratete Mose Zippora, Jitros Tochter
(Ex 3:1; 4:18; 18:1–12). Jitro lehrte
Mose, wie man delegiert (Ex 18:13–27).
Mose empfing das Melchisedekische
Priestertum von Jitro (LuB 84:6–7).
JOCH Siehe auch Jünger
Eine Vorrichtung, die Tieren oder Menschen auf den Nacken gelegt wird, um
sie zusammen einzuspannen. Das Joch
Christi ist ein Symbol für Nachfolge;
hingegen ist das Joch der Knechtschaft
ein Symbol für Unterdrückung.
Mein Joch ist sanft, und meine Last ist
leicht Mt 11:29–30. Seid nicht verschiedenartig zusammengejocht mit Ungläubigen 2 Kor 6:14. Laßt euch nicht das
Joch der Knechtschaft auflegen Gal 5:1.
Wir haben nicht den Wunsch, irgend
jemand unter das Joch der Knechtschaft zu bringen Al 44:2. Die Leiden
der Heiligen sind ein eisernes Joch, ein
starkes Band und die Ketten der Hölle
LuB 123:1–3, 7–8.
JOËL
Ein Prophet im Land Juda des Alten
Testaments. Seine Lebensdaten sind
unsicher—er könnte irgendwann zwischen der Herrschaft Joaschs, vor 850
v. Chr., und der Rückkehr des Stammes
Juda aus der babylonischen Gefangenschaft gelebt haben.
Das Buch Joël: Mittelpunkt des Buches
ist eine Prophezeiung, die Joël aussprach, nachdem das Land Juda mit
einer schweren Dürre und mit Heuschrecken geschlagen worden war
(Joël 1:4–20). Joël versicherte dem
Volk, daß sie durch Umkehr erneut
die Segnungen Gottes empfangen
würden (Joël 2:12–14).
Kapitel 1 ist ein Aufruf zu einer feierlichen Versammlung im Haus des
Herrn. Die Kapitel 2 und 3 berichten
von Krieg und Verwüstung, die dem
Millennium vorausgehen werden. Kapitel 4 spricht von den Letzten Tagen
und bestätigt, daß alle Nationen im
Kriegszustand sein werden, daß aber
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Johannes, Sohn des Zebedäus

schließlich der Herr in Zion wohnen
wird.
Petrus zitierte am Pfingsttag Joëls
Prophezeiung über die Ausgießung
des Geistes (Joël 3:1–5; Apg 2:16–21).
Der Engel Moroni zitierte Joseph Smith
die gleiche Schriftstelle (JSLg 1:41).

Später empfing er die Berufung, ein
Jünger Jesu Christi zu sein (Mt 4:21–
22; Lk 5:1–11). Er schrieb das Evangelium des Johannes, drei Briefe und das
Buch Offenbarung. Er war einer der
drei, die mit dem Herrn bei der Auferweckung der Tochter des Jaïrus (Mk
5:35–42), auf dem Berg der Verklärung (Mt 17:1–9) und in Getsemani
waren (Mt 26:36–46). In seinen eigenen Schriften bezeichnet er sich als
den Jünger, den Jesus liebte (Joh 13:23;
21:20) und als den „anderen Jünger“
(Joh 20:2–8). Jesus nannte ihn und seinen Bruder „Boanerges“, „Söhne des
Donners“ (Mk 3:17). Er wird in den
Berichten von der Kreuzigung und
Auferstehung oft erwähnt (Lk 22:8;
Joh 18:15; 19:26–27; 20:2–8; 21:1–2).
Johannes wurde später nach Patmos
verbannt, wo er das Buch Offenbarung schrieb (Offb 1:9).
Johannes wird in neuzeitlicher Offenbarung oft erwähnt (1 Ne 14:18–27; 3 Ne
28:6; Eth 4:16; LuB 7; 27:12; 61:14; 77;
88:141). Diese Schriftstellen bestätigen
den biblischen Bericht des Johannes
und geben auch Einblick in seine Größe
und die Wichtigkeit des Werkes, das
der Herr ihm in neutestamentlicher Zeit
und in den letzten Tagen auf der Erde
zu tun gegeben hat. Die neuzeitlichen
heiligen Schriften stellen klar, daß
Johannes nicht starb, sondern daß ihm
erlaubt wurde, als dienender Knecht
bis zu der Zeit des zweiten Kommens
des Herrn auf der Erde zu verbleiben
(Joh 21:20–23; 3 Ne 28:6–7; LuB 7).
Die Briefe des Johannes: Obwohl der
Schreiber dieser drei Briefe sich selbst
nicht mit Namen nennt, ähnelt die
Sprache so sehr der des Apostels
Johannes, daß man annimmt, er habe
alle drei geschrieben.
1 Johannes 1 ermahnt die Heiligen,
Gemeinschaft mit Gott zu erlangen.
Kapitel 2 betont, daß die Heiligen Gott
durch Gehorsam erkennen und die
Welt nicht lieben sollen. Kapitel 3 ruft
alle auf, Kinder Gottes zu werden und
einander zu lieben. Kapitel 4 erklärt,
daß Gott Liebe ist und in denen wohnt,

JOHANNES DER TÄUFER Siehe
auch Aaronisches Priestertum;
Elias
Der Sohn von Zacharias und Elisabet
im Neuen Testament. Johannes war
gesandt worden, das Volk vorzubereiten, den Messias zu empfangen (Joh
1:19–27). Er hatte die Schlüssel des
Aaronischen Priestertums inne und
taufte Jesus Christus.
Jesaja und andere prophezeiten von
der Mission des Johannes Jes 40:3 (Mal
3:1; 1 Ne 10:7–10; 2 Ne 31:4). Wurde
ins Gefängnis geworfen und enthauptet Mt 14:3–12 (Mk 6:17–29). Gabriel
verkündigte Zacharias die Geburt und
den geistlichen Dienst des Johannes
Lk 1:5–25. Jesus lehrte, daß Johannes
der Täufer ein großer Prophet war Lk
7:24–28. Erkannte Jesus als den Sohn
Gottes Joh 1:29–34. Die Jünger des
Johannes wurden Jesu Jünger Joh 1:25–
29, 35 – 42 (Apg 1:21 – 22). Tat kein
Wunder Joh 10:41. Wurde als auferstandenes Wesen zu Joseph Smith und
Oliver Cowdery gesandt, um sie zum
Aaronischen Priestertum zu ordinieren LuB 13 (LuB 27:7–8; JSLg 1:68–72).
Wurde von einem Engel ordiniert, als
er acht Tage alt war LuB 84:28.
JOHANNES, SOHN DES
ZEBEDÄUS Siehe auch Apostel;
Entrückte Wesen; Evangelien;
Melchisedekisches Priestertum;
Offenbarung des Johannes
Einer der Zwölf Apostel im Neuen
Testament, ein Sohn des Zebedäus
und ein Bruder des Jakobus. In seinen
frühen Jahren war er ein Fischer (Mk
1:17–20). Er ist wahrscheinlich der
ungenannte Jünger Johannes des Täufers, der in Joh 1:40 erwähnt wird.

Jona
die ihn lieben. Kapitel 5 erklärt, daß
Heilige durch Glauben an Christus
aus Gott geboren werden.
2 Johannes ist dem 1 Johannes gleich.
In ihm erfreut sich Johannes an der
Glaubenstreue der Kinder der „auserwählten Herrin“.
Im 3 Johannes wird jemand, der
Gaius genannt wird, für seine Glaubenstreue und Hilfe für jene, welche
die Wahrheit lieben, gelobt.
Das Evangelium des Johannes: In diesem
Buch des Neuen Testaments bezeugt
der Apostel Johannes, daß (1) Jesus
der Christus oder der Messias ist und
(2) Jesus der Sohn Gottes ist (Joh 20:31).
Die von ihm beschriebenen Begebenheiten aus dem Leben Jesu sind mit
diesem Ziel vor Augen sorgfältig ausgewählt und angeordnet worden. Das
Buch beginnt mit einer Aussage über
Christi Stand im vorirdischen Dasein:
Er war bei Gott, er war Gott, und er
war der Schöpfer aller Dinge. Er wurde
im Fleisch als der Einziggezeugte Sohn
des Vaters geboren. Johannes folgt dem
Weg des geistlichen Wirkens Jesu, und
legt dabei besonderes Gewicht auf
dessen Göttlichkeit und Auferstehung
von den Toten. Er bezeugt deutlich,
daß Jesus der Sohn Gottes ist, was
durch Wunder bestätigt wird, durch
Zeugen, durch die Propheten und
durch die Stimme Christi selbst. Johannes lehrt durch die Gegenüberstellung
von Licht und Finsternis, Wahrheit und
Irrtum, Gut und Böse, Gott und dem
Teufel. Wahrscheinlich ist in keinem
anderen Bericht die Heiligkeit Jesu
und die Ungläubigkeit der jüdischen
Herrscher so klar dargelegt.
Johannes schrieb hauptsächlich von
Christi geistlichem Wirken in Judäa,
insbesondere von der letzten Woche
seines irdischen Wirkens, wohingegen Matthäus, Markus und Lukas
hauptsächlich von seinem geistlichen
Wirken in Galiläa schrieben. Mehrere
Punkte aus diesem Evangelium sind
durch neuzeitliche Offenbarung klargestellt worden (LuB 7 und LuB
88:138–141).
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Eine Übersicht nach Kapiteln ist
unter „Evangelien“ zu finden.
Das Buch Offenbarung: Siehe Offenbarung des Johannes
JONA Siehe auch Ninive
Ein alttestamentlicher Prophet, der vom
Herrn berufen wurde, der Stadt Ninive Umkehr zu predigen (Jona 1:1–2).
Das Buch Jona: Ein Buch im Alten Testament, das von einer Erfahrung aus
Jonas Leben berichtet. Wahrscheinlich
hat Jona das Buch nicht selbst geschrieben. Die Hauptaussage des Buches Jona
ist, daß Jehova überall regiert und seine
Liebe nicht auf eine einzelne Nation
oder ein einzelnes Volk beschränkt.
In Kapitel 1 wird Jona vom Herrn
berufen, in Ninive zu predigen. Anstatt
nach dem Gebot des Herrn zu handeln,
flieht Jona mit einem Schiff und wird
von einem großen Fisch verschlungen.
In Kapitel 2 betet Jona zum Herrn, und
der Fisch speit Jona auf trockenes Land
aus. Kapitel 3 berichtet, daß Jona nach
Ninive geht und dessen Fall prophezeit.
Aber das Volk kehrt um. In Kapitel 4
weist der Herr Jona dafür zurecht, daß
er sich ärgert, weil der Herr das Volk
verschont.
Daß Jona vom Fisch verschlungen
wurde, diente, wie Jesus lehrte, als
Vorausschatten seines eigenen Todes
und seiner Auferstehung (Mt 12:39–
40; 16:4; Lk 11:29–30).
JONATAN Siehe auch David; Saul,
König von Israel
Im Alten Testament ein Sohn Sauls, des
Königs von Israel. Jonatan war ein enger Freund Davids (1 Sam 13–23, 31).
JORDAN
Der Jordan fließt vom See Gennesaret
zum Toten Meer. Der Fluß ist 160 Kilometer lang und wird aus dem Zusammenfluß mehrerer Quellflüsse des
Berges Hermon gebildet. Er ist der
wichtigste Fluß in Israel.
Zwei wichtige mit diesem Fluß verbundene Ereignisse sind die Teilung
des Flusses für den Übergang der
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Israeliten (Jos 3:14–17) und die Taufe
Jesu Christi (Mt 3:13–17; 1 Ne 10:9).
JOSCHAFAT
Ein glaubenstreuer König Judas im
Alten Testament (1 Kön 15:24; 22).
JOSCHIJA
Ein rechtschaffener König von Juda von
641–610 v. Chr. (2 Kön 22–24; 2 Chr
34–35). Während seiner Herrschaft wurde im Haus des Herrn das Buch des
Gesetzes gefunden (2 Kön 22:8–13).
JOSEPH, EHEMANN MARIAS
Siehe auch Jesus Christus; Maria,
Mutter Jesu
Ehemann Marias, der Mutter Jesu.
Joseph war ein Abkömmling Davids
(Mt 1:1–16; Lk 3:23–38) und lebte in
Nazaret. Er war mit Maria verlobt.
Unmittelbar vor ihrer Hochzeit erhielt
Maria den Besuch des Engels Gabriel,
der verkündete, Maria sei erwählt, die
Mutter des Erretters zu werden (Lk
1:26–35). Auch Joseph empfing Offenbarung über diese göttliche Geburt
(Mt 1:20–25).
Maria war der alleinige irdische Elternteil Jesu, da Gott, der Vater, der
Vater Jesu war. Aber die Juden betrachteten Joseph als Vater Jesu, und Jesus
behandelte ihn als solchen (Lk 2:48,
51). Gewarnt durch Träume vom Himmel, rettete Joseph durch die Flucht
nach Ägypten das Leben des Kindes
Jesus (Mt 2:13–14). Nachdem Herodes
gestorben war, wies ein Engel Joseph
an, das Kind Christus nach Israel zurückzubringen (Mt 2:19–23).
JOSEPH SMITH JUN. Siehe Smith,
Joseph, jun.
JOSEPH-SMITH-ÜBERSETZUNG
(JSÜ) Siehe auch Smith, Joseph, jun.
Eine Überarbeitung oder Übersetzung
der englischen King-James-Bibel, womit
der Prophet Joseph Smith im Juni 1830
begann. Ihm wurde von Gott geboten,
die Übersetzung anzufertigen, und er
betrachtete das als Teil seiner prophetischen Berufung.

Joseph, Sohn Jakobs
Obwohl Joseph Smith die Übersetzung bis Juli 1833 größtenteils fertiggestellt hatte, nahm er doch bis zu
seinem Tod im Jahr 1844 weiterhin
Änderungen vor, während er ein
Manuskript für die Veröffentlichung
vorbereitete. Obgleich er zu Lebzeiten
einige Teile der Übersetzung veröffentlichte, ist es möglich, daß er weitere Änderungen vorgenommen hätte,
falls er lange genug gelebt hätte, das
ganze Werk zu veröffentlichen. Die
Reorganisierte Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage veröffentlichte 1867 die erste Ausgabe der
inspirierten Übersetzung von Joseph
Smith. Sie hat seit jener Zeit mehrere
Ausgaben veröffentlicht.
Während er mit der Übersetzung
befaßt war, lernte der Prophet vieles.
Mehrere Abschnitte aus Lehre und
Bündnisse wurden aufgrund seiner
Übersetzungsarbeit empfangen (wie
zum Beispiel LuB 76, 77, 91 und 132).
Außerdem gab der Herr ihm genaue
Anweisungen für die Übersetzung;
diese sind in Lehre und Bündnisse
aufgezeichnet (LuB 37:1; 45:60–61;
76:15–18; 90:13; 91; 94:10; 104:58; 124:89).
Das Buch Mose und Joseph Smith—
Matthäus, heute Teil der Köstlichen
Perle, wurden direkt der Joseph-SmithÜbersetzung entnommen.
Die Joseph-Smith-Übersetzung hat
einige der klaren und kostbaren Teile
wiederhergestellt, die aus der Bibel
verlorengegangen waren (1 Ne 13).
Obwohl sie nicht die offizielle Bibel
der Kirche ist, bietet diese Übersetzung
doch viele bemerkenswerte Einsichten
und ist zum Verständnis der Bibel sehr
wertvoll. Sie ist auch ein Zeuge für die
göttliche Berufung und den geistlichen
Dienst des Propheten Joseph Smith.
JOSEPH, SOHN JAKOBS Siehe
auch Israel; Jakob, Sohn Isaaks
Im Alten Testament der erstgeborene
Sohn Jakobs und Rahels (Gen 30:22–
24; 37:3).
Joseph erlangte das Erstgeburtsrecht
in Israel, da Ruben, der erstgeborene

Joseph von Arimathäa
Sohn der ersten Frau Jakobs, dieses
Recht durch Übertretung verlor (1 Chr
5:1–2). Aufgrund seiner Würdigkeit
war Joseph, als der erstgeborene Sohn
der zweiten Frau Jakobs, der nächstfolgende für diesen Segen. Joseph
empfing auch einen Segen von seinem
Vater, kurz bevor Jakob starb (Gen
49:22–26).
Joseph war ein Mann von hervorragendem Charakter, einer der „verständig und weise“ war (Gen 41:39). Seine
Zurückweisung der Frau des Potifar
ist ein Vorbild für Glauben, Keuschheit und persönliche Lauterkeit (Gen
39:7–12). Als Joseph in Ägypten seinen
Brüdern seine wahre Identität enthüllte,
dankte er ihnen, anstatt ihnen Vorwürfe
zu machen, wie sie ihn behandelt hatten. Er glaubte daran, daß ihr Handeln
dazu beigetragen hatte, Gottes Willen
zu verwirklichen (Gen 45:4–15).
Neuzeitliche Offenbarung verdeutlicht die größere Aufgabe der Familie
Josephs in den letzten Tagen (2 Ne
3:3–24; 3 Ne 20:25–27; JSÜ, Gen 50).
Jakob liebte Joseph sehr und gab ihm
einen bunten Rock Gen 37:3. Aus Neid
begannen Josephs Brüder ihn zu hassen
und verschworen sich, ihn zu töten, verkauften ihn aber statt dessen an Kaufleute, die auf dem Weg nach Ägypten
waren Gen 37:5–36. In Ägypten ließ
der Herr es Joseph wohl ergehen, und
er wurde der Verwalter von Potifars
Haus Gen 39:1–4. Potifars Frau log, als
sie behauptete, daß Joseph versucht
habe, sie zu verführen; Joseph wurde
fälschlicherweise verurteilt und ins Gefängnis geworfen Gen 39:7–20. Joseph
deutete den Traum des obersten
Mundschenks und des obersten Bäckers
des Pharao Gen 40. Der Pharao begann
Joseph zu begünstigen, weil er einen
der Träume des Pharao gedeutet hatte;
er machte Joseph zum Bevollmächtigten
über Ägypten Gen 41:14–45. Efraim
und Manasse wurden geboren Gen
41:50–52. Joseph wurde wieder mit seinem Vater und seinen Brüdern vereint
Gen 45–46. Joseph starb in Ägypten
im Alter von 110 Jahren Gen 50:22–26.
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JOSEPH VON ARIMATHÄA
Joseph von Arimathäa war ein Mitglied
des Sanhedrin, ein Jünger Christi und
ein reicher und glaubenstreuer Israelit,
der an der Verurteilung unseres Herrn
keinen Anteil hatte. Nach der Kreuzigung ließ er den Leib des Erretters in
ein reines Leinentuch wickeln und
legte ihn in sein eigenes höhlenartiges
Grab (Mt 27:57–60; Mk 15:43–46; Lk
23:50–53; Joh 19:38–42).
JOSEPHS, HOLZ Siehe Buch
Mormon; Efraim—das Holz
Efraims oder Josephs
JOSUA Siehe auch Jericho
Ein alttestamentlicher Prophet und
Führer und der Nachfolger Moses. Er
wurde vor der Flucht der Kinder Israel aus Ägypten dort geboren (Num
14:26–31). Er und Kaleb gehörten zu
den zwölf nach Kanaan entsandten
Kundschaftern. Nur diese zwei gaben
einen guten Bericht über das Land
(Num 13:8, 17–14:10). Er starb mit 110
Jahren (Jos 24:29). Josua ist das große
Beispiel eines frommen Propheten
und Kriegers.
Das Buch Josua: Dieses Buch ist nach
Josua benannt, weil er die Hauptfigur
darin ist, nicht weil er es geschrieben
hat. Nach jüdischer Überlieferung hat
Jeremia das Buch Josua geschrieben,
wobei er auf ältere Aufzeichnungen
zurückgriff. Die Kapitel 1–12 beschreiben die Eroberung Kanaans; die Kapitel 13–24 berichten von der Aufteilung
des Landes unter die Stämme Israels
und von Josuas letzten Ratschlägen.
Zwei bemerkenswerte Verse im Buch
Josua sind das Gebot des Herrn an ihn,
über die Schriften nachzusinnen (Jos
1:8), und Josuas Aufruf an das Volk,
dem Herrn treu zu sein (Jos 24:15).
JUDA Siehe auch Bibel; Israel; Juden
Im Alten Testament der vierte Sohn
Jakobs und Leas (Gen 29:35; 37:26–27;
43:3, 8; 44:16; 49:8). Jakob segnete Juda
damit, daß er unter den Söhnen Jakobs
ein geborener Führer sein und daß
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Schilo (Jesus Christus) sein Nachkomme sein werde (Gen 49:10).
Der Stamm Juda: Der Stamm Juda übernahm nach der Ansiedlung in Kanaan
die Führung. Sein größter Rivale war
der Stamm Efraim. Mose segnete den
Stamm Juda (Dtn 33:7). Nach der
Herrschaft Salomos wurde aus dem
Stamm Juda das Königreich Juda.
Das Königreich Juda: Während der
Herrschaft Rehabeams wurde das
Herrschaftsgebiet Salomos in zwei getrennte Reiche geteilt, hauptsächlich
wegen der Eifersucht zwischen den
Stämmen Efraim und Juda. Das Südreich, oder das Königreich Juda, umfaßte den Stamm Juda und den größeren Teil von Benjamin. Jerusalem war
seine Hauptstadt. Insgesamt gesehen,
hielt es mehr an der Anbetung Jehovas
fest als das Nordreich. Juda war Angriffen aus dem Norden und Osten in
geringerem Maße ausgesetzt, und die
Regierungsgewalt verblieb bis zur
babylonischen Gefangenschaft in den
Händen der Familie Davids. Das Königreich Juda überlebte den Fall des
bevölkerungsreicheren und mächtigeren Königreichs Israel um 135 Jahre.
Das Holz Judas: Dieser Begriff bezieht
sich auf die Bibel als Bericht des Hauses Juda (Ez 37:15–19). In den letzten
Tagen, wenn die verschiedenen Zweige
des Hauses Israel zusammengeführt
werden, werden ihre heiligen Berichte
auch zusammengeführt. Diese schriftlichen Berichte ergänzen einander und
bilden ein gemeinsames Zeugnis
dafür, daß Jesus der Christus ist, der
Gott Israels und der Gott der ganzen
Erde (2 Ne 3; 29; JSÜ, Gen 50:24–36).
JUDAS
Im Neuen Testament einer der Brüder
Jesu und der wahrscheinliche Autor des
Briefes des Judas (Mt 13:55; Jud 1:1).
Der Brief des Judas: Dieses Buch besteht
aus einem Brief des Judas an einige
Heilige, die im Glauben schwach wurden. Sie wurden durch diejenigen unter ihnen geschwächt, die vorgaben,
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Christen zu sein, aber unsittliche Götzenanbetung betrieben und für sich
beanspruchten, vom Gehorsam gegenüber dem Moralgesetz freigestellt zu
sein. Judas wollte in den Heiligen das
Bewußtsein der ihnen drohenden geistigen Gefahr wecken und sie ermutigen, glaubenstreu zu bleiben.
Bemerkenswerte Stellen im Brief des
Judas sind Vers 6, worin der Krieg im
Himmel erwähnt wird, und daß Luzifer
und seine Engel aus dem vorirdischen
Stand ausgestoßen wurden (Abr 3:26–
28), und die Verse 14 und 15, die eine
Prophezeiung Henochs wiedergeben.
JUDAS, BRUDER DES JAKOBUS
Im Neuen Testament einer der ursprünglichen Zwölf Apostel Jesu Christi
(Lk 6:13–16). Er war wahrscheinlich
auch als Lebbäus Thaddäus bekannt
(Mt 10:2–4).
JUDAS ISKARIOT
Einer der Zwölf Apostel Jesu im Neuen Testament (Mt 10:4; Mk 14:10; Joh
6:71; 12:4). Sein Nachname bedeutet
„Mann aus Kerijot“. Er war vom Stamm
Juda und war der einzige Apostel, der
kein Galiläer war. Judas verriet den
Herrn.
Erhielt dreißig Silberstücke dafür, daß
er Christus an einen der Hohenpriester
auslieferte Mt 26:14–16 (Sach 11:12–13).
Verriet den Herrn mit einem Kuß Mt
26:47–50 (Mk 14:43–45; Lk 22:47–48;
Joh 18:2–5). Erhängte sich Mt 27:5. Der
Satan ergriff Besitz von Judas Lk 22:3
(Joh 13:2, 26–30). David sprach vom
Verrat des Judas an Jesus Apg 1:16
(Ps 41:10).
JUDEN Siehe auch Israel; Juda
Juden sind entweder (1) Abkömmlinge
Judas, eines der zwölf Söhne Jakobs,
(2) Menschen aus dem alten Südreich
Juda oder (3) Menschen, welche die
Religion, die Lebensart und die Traditionen des Judentums praktizieren,
aber nicht unbedingt von Geburt her
jüdisch sind. Es ist üblich geworden,
den Begriff Juden auf alle Abkömm-

Jünger
linge Jakobs anzuwenden, aber das ist
falsch. Der Begriff sollte auf jene vom
Königreich Juda beschränkt bleiben
oder, besonders heute, auf jene vom
Stamm Juda und seine Zugehörigen.
Nicht weicht das Zepter von Juda, bis
daß der Schilo kommt Gen 49:10. Das
Evangelium Christi ist die Kraft Gottes zur Errettung, zuerst den Juden
Röm 1:16. Einen Propheten werde der
Herr unter den Juden erwecken—selbst
einen Messias 1 Ne 10:4. Als das Buch
aus dem Mund des Juden hervorkam,
waren die Dinge klar und rein 1 Ne
14:23. Die Juden werden unter alle Nationen zerstreut werden 2 Ne 25:15.
Die Juden sind mein Bundesvolk aus
alter Zeit 2 Ne 29:4. Die Juden, die
zerstreut sind, werden anfangen, an
Christus zu glauben 2 Ne 30:7. Die
Juden werden den Stein verwerfen, auf
dem sie bauen könnten Jak 4:14–16. Die
Juden werden weiteres Zeugnis haben,
daß Jesus wahrhaftig der Christus ist
Morm 3:20–21. Zwei Propheten werden
der jüdischen Nation in den letzten
Tagen erweckt werden LuB 77:15. Ruft
allen Nationen zu, zuerst den Andern
und dann den Juden LuB 133:8. In
jenen Tagen wird große Drangsal sein
über den Juden JSMt 1:18.
JÜNGER Siehe auch Apostel; Bekehren, Bekehrung; Christen; Joch
Jemand, der Jesus Christus nachfolgt
und gemäß den Lehren Christi lebt
(LuB 41:5). Das Wort „Jünger“ wird für
die Zwölf Apostel benutzt, die Christus
während seines irdischen geistlichen
Wirkens berief (Mt 10:1–4). Als „Jünger“ werden auch die zwölf Männer
bezeichnet, die Jesus erwählte und die
seine Kirche bei den Nephiten und
Lamaniten leiten sollten (3 Ne 19:4).
Versiegele die Weisung unter meinen
Jüngern Jes 8:16. Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, seid ihr meine Jünger Joh
8:31. Mormon war ein Jünger Jesu
Christi 3 Ne 5:12–13. Ihr seid meine
Jünger 3 Ne 15:12. Drei Jünger werden
den Tod nicht schmecken 3 Ne 28:4–10.
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Die Stimme der Warnung wird durch
den Mund meiner Jünger ergehen LuB
1:4. Meine Jünger werden an heiligen
Stätten stehen LuB 45:32. Diejenigen,
die nicht der Armen und der Bedürftigen, der Kranken und der Bedrängten
gedenken, sind nicht meine Jünger
LuB 52:40. Wer auch immer nicht willens ist, um meinetwillen sein Leben
niederzulegen, der ist nicht mein Jünger LuB 103:27–28.
JUNGFRAU Siehe auch Maria,
Mutter Jesu
Eine Frau im heiratsfähigen Alter, die
nie Geschlechtsverkehr gehabt hat. In
den heiligen Schriften kann eine Jungfrau jemanden darstellen, der sittlich
rein ist (Offb 14:4).
Eine Jungfrau wird ein Kind empfangen
und einen Sohn gebären Jes 7:14 (Mt
1:23; 2 Ne 17:14). Das Himmelreich wird
mit zehn Jungfrauen verglichen Mt
25:1–13. In der Stadt Nazaret sah ich
eine Jungfrau, die die Mutter des Sohnes Gottes war 1 Ne 11:13–18. Maria
war eine Jungfrau, ein kostbares und
erwähltes Gefäß Al 7:10.
JUNGFRAU MARIA Siehe Maria,
Mutter Jesu
KAIN Siehe auch Abel; Geheime
Verbindungen; Mord
Ein Sohn Adams und Evas, der seinen
jüngeren Bruder Abel erschlug (Gen
4:1–16).
Sein Opfer wurde vom Herrn verworfen Gen 4:3–7 (Mose 5:5–8, 18–26). Tötete seinen Bruder Abel Gen 4:8–14
(Mose 5:32–37). Der Herr setzte einen
Fluch und ein Zeichen auf ihn Gen 4:15
(Mose 5:37–41). Adam und Eva hatten
viele Söhne und Töchter, bevor er
geboren wurde Mose 5:1–3, 16–17.
Liebte den Satan mehr als Gott Mose
5:13, 18. Ging mit dem Satan einen unheiligen Bund ein Mose 5:29–31.
KAISER
Im Neuen Testament Titel einiger
Herrscher des römischen Reiches. Der
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Begriff wird in den heiligen Schriften
als Symbol für weltliche Regierung
oder Macht benutzt.
Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist
Mt 22:21 (Mk 12:17; Lk 20:25; LuB
63:26).
KAJAPHAS Siehe auch Hannas;
Saduzzäer
Im Neuen Testament ein Hoherpriester und Schwiegersohn des Hannas.
Kajaphas war aktiv am Widerstand
gegen Jesus und seine Jünger beteiligt
(Mt 26:3–4; Joh 11:47–51; 18:13–14).
KALEB
Einer derjenigen, die Mose aussandte,
um im zweiten Jahr nach dem Auszug
das Land Kanaan zu erforschen. Nur
er und Josua brachten einen wahren
Bericht über das Land zurück (Num
13:6, 30; 14:6–38). Nur diese beiden
überlebten von allen, die Ägypyten
verlassen hatten, die vierzig Jahre in
der Wüste (Num 26:65; 32:12; Dtn
1:36) und gingen nach Kanaan hinein
(Jos 14:6–14; 15:13–19).
KALVARIENBERG Siehe Golgota
KANAAN, KANAANITER
Im Alten Testament der vierte Sohn
Hams (Gen 9:22; 10:1, 6) und Enkelsohn
Noachs. Kanaaniter ist sowohl jemand
aus dem Land, wo Kanaan ursprünglich
lebte, als auch jeder seiner Nachkommen. Kanaaniter war auch ein Name
für das Volk, das die Tiefebene entlang
der Mittelmeerküste Palästinas bewohnte. Dieser Name wurde manchmal
auch dazu benutzt, um alle nichtisraelitischen Einwohner des Landes westlich
von Jordanien zu bezeichnen, welche
die Griechen Phönizier nannten.
KANON Siehe auch Bibel; Buch
Mormon; Heilige Schriften;
Köstliche Perle, Die; Lehre und
Bündnisse
Eine anerkannte, rechtmäßige Sammlung heiliger Bücher. In der Kirche
Jesu Christi der Heiligen der Letzten

Kimball, Spencer W.
Tage werden die kanonischen Bücher
als Standardwerke bezeichnet; dazu
zählen das Alte und Neue Testament,
das Buch Mormon, Lehre und Bündnisse und die Köstliche Perle.
KENNTNIS Siehe Erkenntnis
KERUBIM
Gestalten, die himmlische Wesen darstellen, deren genaue Form aber unbekannt ist. Die Kerubim sind berufen
worden, heilige Stätten zu bewachen.
Der Herr stellte Kerubim auf, den Weg
zum Baum des Lebens zu bewachen
Gen 3:24 (Al 12:21–29; 42:2–3; Mose
4:31). Auf dem Gnadenthron waren
symbolische Darstellungen der Kerubim angebracht Ex 25:18, 22 (1 Kön
6:23–28; Hebr 9:5). Kerubim werden in
den Visionen Ezechiels erwähnt Ez 10;
11:22.
KEUSCHHEIT Siehe auch Ehebruch;
Sinnlich, Sinnlichkeit; Tugend;
Unzucht
Sexuelle Reinheit von Männern und
Frauen.
Joseph widerstand den Annäherungsversuchen von Potifars Frau Gen
39:7–21 (LuB 42:24; 59:6). Du sollst
nicht die Ehe brechen Ex 20:14. Eine
tugendhafte Frau ist die Krone ihres
Mannes Spr 12:4 (Spr 31:10). Wißt ihr
nicht, daß euer Leib ein Tempel des
Heiligen Geistes ist? 1 Kor 6:18–19. Sei
den Gläubigen ein Vorbild in der
Reinheit 1 Tim 4:12. Nichts Unreines
kann bei Gott wohnen 1 Ne 10:21. Ich,
der Herr, Gott, erfreue mich an der
Keuschheit der Frauen Jak 2:28. Sexuelle Sünde ist ein Greuel Al 39:1–13.
Keuschheit und Tugend sind vor allem anderen höchst teuer und kostbar
Moro 9:9. Wir glauben, daß es recht
ist, keusch zu sein GA 1:13.
KIMBALL, SPENCER W. Siehe auch
Amtliche Erklärung—2
Der zwölfte Präsident der Kirche seit
ihrer Gründung 1830. Spencer W.
Kimball diente von Dezember 1973 bis

Kind, Kinder
November 1985 als Präsident. Er wurde 1895 geboren und starb 1985 im
Alter von neunzig Jahren.
Im Juni 1978 gab die Erste Präsidentschaft bekannt, daß Präsident Kimball
eine Offenbarung empfangen habe,
derzufolge das Priestertum und die
Segnungen des Tempels allen würdigen männlichen Mitgliedern zugänglich werden LuB AE—2.
KIND, KINDER Siehe auch
Errettung—Errettung der
Kinder; Familie; Kleinkindtaufe;
Segen, segnen, Segnung—
Kindersegnung; Sühnen,
Sühnopfer; Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung
Ein junger Mensch, der noch nicht die
Pubertät erreicht hat. Väter und Mütter sollen ihre Kinder dazu erziehen,
Gottes Willen zu gehorchen. Kinder
sind ohne Sünde, bis sie das Alter der
Verantwortlichkeit erreichen (Moro
8:22; LuB 68:27).
Kinder sind ein Erbe vom Herrn Ps
127:3–5. Gewöhne einen Knaben an den
Weg, den er gehen soll Spr 22:6. Laßt
die Kinder, und wehrt ihnen nicht, zu
mir zu kommen Mt 19:14. Gehorcht
euren Eltern Eph 6:1–3 (Kol 3:20). Ohne
den Fall hätten Adam und Eva keine
Kinder gehabt 2 Ne 2:22–23. Lehrt die
Kinder, in Wahrheit und Ernsthaftigkeit
zu wandeln Mos 4:14–15. Kleine Kinder
haben ewiges Leben Mos 15:25. Jesus
nahm die kleinen Kinder und segnete
sie 3 Ne 17:21. Alle deine Kinder werden vom Herrn belehrt werden; und
groß wird der Friede deiner Kinder
sein 3 Ne 22:13 (Jes 54:13). Kleine Kinder brauchen keine Umkehr und keine
Taufe Moro 8:8–24. Kleine Kinder sind
von der Grundlegung der Welt an
durch meinen Einziggezeugten erlöst
LuB 29:46–47. Eltern sollen die Kinder
Evangeliumsgrundsätze und die praktische Anwendung des Evangeliums lehren LuB 68:25, 27–28. Kleine Kinder
sind heilig durch das Sühnopfer Christi
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LuB 74:7. Den Eltern wird geboten, ihre
Kinder in Licht und Wahrheit aufzuziehen LuB 93:40. Kinder, die sterben,
ehe sie das Alter der Verantwortlichkeit erreicht haben, sind im celestialen
Reich errettet LuB 137:10.
KINDER CHRISTI Siehe auch
Geboren, aus Gott geboren, von
neuem geboren; Gezeugt; Jesus
Christus; Söhne und Töchter
Gottes
Jene, die das Evangelium Jesu Christi
angenommen haben.
Wer sich demütigt wie dieses Kind, der
ist der Größte Mt 18:1–4. Glaubt an das
Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet Joh 12:36. Legt den natürlichen
Menschen ab, und werdet wie ein Kind
Mos 3:19; 27:25–26. Wegen des Bundes
werdet ihr die Kinder Christi genannt
werden Mos 5:7. Wenn ihr alles Gute
ergreift, dann seid ihr gewiß ein Kind
Christi Moro 7:19. Allen, die mich empfangen haben, gab ich die Macht, meine
Söhne zu werden LuB 39:4. Fürchtet
euch nicht, kleine Kinder, denn ihr seid
mein LuB 50:40–41. Du bist eins in
mir, ein Sohn Gottes Mose 6:68.
KINDER GOTTES Siehe Mensch,
Menschen; Söhne und Töchter
Gottes
KINDER ISRAEL Siehe Israel
KIRCHE, GROSSE UND
GREUELREICHE Siehe
Teufel—Die Kirche des Teufels
KIRCHE JESU CHRISTI Siehe auch
Heiliger; Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage; Kirche,
Name der; Kirche, Zeichen der
wahren; Reich Gottes oder
Himmelreich; Wiederherstellung
des Evangeliums
Ein ordnungsgemäßer Zusammenschluß von Gläubigen, die durch Taufe und Konfirmation den Namen Jesu
Christi auf sich genommen haben. Damit es die wahre Kirche ist, muß es die
Kirche des Herrn sein, muß sie seine
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Vollmacht, seine Lehren, Gesetze und
Verordnungen und seinen Namen
haben, und sie muß von ihm regiert
werden, durch Stellvertreter, die er
bestimmt hat.
Der Herr fügte täglich der Kirche hinzu Apg 2:47. So sind wir, die vielen, ein
Leib in Christus Röm 12:5. In einem
Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden 1 Kor 12:13. Die Kirche
ist auf das Fundament der Apostel
und Propheten gebaut Eph 2:19–20.
Apostel und Propheten sind für die
Kirche notwendig Eph 4:11–16. Christus ist das Haupt der Kirche Eph 5:23.
Obwohl es viele Kirchen gab, waren
sie alle eine Kirche Mos 25:19–22. Die
Kirche wurde gereinigt und geordnet
Al 6:1–6. Christi Kirche muß nach seinem Namen genannt werden 3 Ne
27:8. Die Kirche versammelte sich oft,
um zu fasten und zu beten und zu
sprechen Moro 6:5. Dies ist die einzige
wahre und lebendige Kirche LuB 1:30.
Die Kirche Christi entstand in diesen
letzten Tagen LuB 20:1. Der Herr beruft seine Diener, damit sie seine Kirche aufbauen LuB 39:13. Denn so soll
meine Kirche in den letzten Tagen genannt werden LuB 115:4.
KIRCHE JESU CHRISTI DER
HEILIGEN DER LETZTEN
TAGE Siehe auch Kirche Jesu
Christi; Kirche, Name der;
Kirche, Zeichen der wahren;
Wiederherstellung des
Evangeliums
Der der Kirche Christi in den Letzten
Tagen gegebene Name, um sie von der
Kirche in anderen Evangeliumszeiten
zu unterscheiden (LuB 115:3–4).
Der Herr wird über die Heiligen Erkenntnis ausgießen LuB 121:33. Joseph
Smith ist der Prophet und Seher der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage LuB 127:12. Den Heiligen
der Letzten Tage steht der große Tag
des Herrn bevor LuB 128:21, 24. Joseph
Smith hat geholfen, die Heiligen der
Letzten Tage zu sammeln LuB 135:3.

Kirche, Zeichen der wahren
Abteilungen der Heiligen der Letzten
Tage sollen für den Treck in das westliche Territorium der Vereinigten Staaten
organisiert werden LuB 136:2. Gesetze,
die die Ehe betreffen, werden für die
Heiligen der Letzten Tage geklärt LuB
AE—1. Allen würdigen männlichen
Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage wird das
Priestertum gegeben LuB AE—2. Der
Bericht an alle Heiligen der Letzten
Tage über die erste Vision JSLg 1:1.
KIRCHE, NAME DER Siehe auch
Kirche Jesu Christi; Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten
Tage; Mormonen
Im Buch Mormon sagte Jesus Christus,
als er die rechtschaffenen Nephiten
kurz nach seiner Auferstehung besuchte, daß seine Kirche seinen
Namen tragen solle (3 Ne 27:3–8). In
der Neuzeit hat der Herr den Namen
der Kirche als die „Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage“ offenbart (LuB 115:4).
KIRCHE, ZEICHEN DER WAHREN
Siehe auch Kirche Jesu Christi;
Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage; Zeichen
Lehren und Werke einer Kirche, die
zeigen, daß sie von Gott angenommen
ist und das Mittel ist, das der Herr für
seine Kinder eingerichtet hat, damit
sie die Fülle seiner Segnungen erlangen. Einige der Zeichen der wahren
Kirche sind wie folgt:
Richtiges Verständnis von der Gottheit:
Gott schuf den Menschen als sein eigenes Abbild Gen 1:26–27. Der Herr
redete mit Mose von Angesicht zu
Angesicht Ex 33:11. Ewiges Leben ist,
Gott, den Vater, und Jesus Christus zu
erkennen Joh 17:3. Der Vater und der
Sohn haben einen Körper aus Fleisch
und Gebein LuB 130:22–23. Der Vater
und der Sohn erschienen Joseph Smith
JSLg 1:15–20. Wir glauben an Gott,
den ewigen Vater GA 1:1.
Erste Grundsätze und Verordnungen:
Wenn jemand nicht aus Wasser und
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Geist geboren wird Joh 3:3–5. Kehrt
um, und jeder von euch lasse sich auf
den Namen Jesu Christi taufen Apg
2:38. Dann legten sie ihnen die Hände
auf, und sie empfingen den Heiligen
Geist Apg 8:14–17. Werdet Kinder
Gottes durch den Glauben in Jesus
Christus Gal 3:26–27. Kehrt um, und
laßt euch im Namen meines geliebten
Sohnes taufen 2 Ne 31:11–21. Diejenigen, die glaubten, wurden getauft und
empfingen den Heiligen Geist durch
das Händeauflegen LuB 76:50–53. Das
richtige Priestertum ist notwendig, um
zu taufen und die Gabe des Heiligen
Geistes zu spenden JSLg 1:70–72. Die
ersten Grundsätze und Verordnungen
des Evangeliums werden beschrieben
GA 1:4.
Offenbarung: Wo keine Vision ist, geht
das Volk zugrunde Spr 29:18. Der
Herr offenbart seine Geheimnisse seinen Propheten Am 3:7. Die Kirche ist
auf dem Felsen der Offenbarung
erbaut Mt 16:17–18 (LuB 33:13). Weh
dem, der sagt, der Herr wirke nicht
länger durch Offenbarung 3 Ne 29:6.
Offenbarungen und Gebote kommen
nur durch den dazu Bestimmten LuB
43:2–7. Wir glauben alles, was Gott
offenbart hat GA 1:9.
Propheten: Die Kirche ist auf das Fundament der Apostel und Propheten
gebaut Eph 2:19–20. Apostel und Propheten sind für die Kirche notwendig
Eph 4:11–16. Joseph Smith war dazu
berufen, ein Seher, Prophet und Apostel
zu sein LuB 21:1–3. Wir glauben an
Propheten GA 1:6.
Vollmacht: Jesus gab seinen Jüngern
Macht und Vollmacht Lk 9:1–2 (Joh
15:16). Nephi, der Sohn Helamans,
hatte große Vollmacht von Gott Hel
11:18 (3 Ne 7:17). Der Prophet soll für
die Kirche Gebote empfangen LuB
21:4–5. Niemand soll das Evangelium
predigen oder die Kirche aufrichten,
außer er sei von jemandem ordiniert
worden, der Vollmacht hat LuB 42:11.
Die Ältesten sollen in der Vollmacht
handeln und das Evangelium predi-
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gen LuB 68:8. Jeder, der das Evangelium predigt oder darin für Gott
amtiert, muß von Gott durch die berufen werden, die dazu die Vollmacht
haben GA 1:5.
Zusätzliche heilige Schriften werden hervorkommen : Das Holz Judas wird mit
dem Holz Josephs vereint werden Ez
37:15–20. Das Hervorkommen neuzeitlicher heiliger Schrift wurde vorhergesagt 1 Ne 13:38–41. Wir glauben, daß
Gott noch viel Großes und Wichtiges
offenbaren wird GA 1:9.
Organisation der Kirche: Die Kirche ist
auf das Fundament der Apostel und
Propheten gebaut Eph 2:19–20. Apostel
und Propheten sind für die Kirche
notwendig Eph 4:11–16. Christus ist
das Haupt der Kirche Eph 5:23. Christi
Kirche muß nach seinem Namen genannt werden 3 Ne 27:8. Wir glauben
an die gleiche Organisation, wie sie in
der Urkirche bestanden hat GA 1:6.
Missionsarbeit: Geht darum hin und
lehrt alle Völker Mt 28:19–20. Siebzig
wurden berufen, das Evangelium zu
predigen Lk 10:1. Sie hatten den
Wunsch, einem jeden Geschöpf möge
die Errettung verkündet werden Mos
28:3. Älteste sollen ausgehen und mein
Evangelium predigen, zwei und zwei
LuB 42:6. Das Evangelium muß jedem
Geschöpf gepredigt werden LuB 58:64.
Geistige Gaben: Sie begannen, in fremden Sprachen zu reden Apg 2:4. Die
Ältesten sollen den Kranken heilen
Jakbr 5:14. Leugnet nicht die Gaben
Gottes Moro 10:8. Geistige Gaben
werden genannt LuB 46:13–26 (1 Kor
12:1–11; Moro 10:9–18).
Tempel: Ich schließe mit ihnen einen
Bund und setze mein Heiligtum in
ihre Mitte für immer Ez 37:26–27. Der
Herr wird plötzlich zu seinem Tempel
kommen Mal 3:1. Nephi baute einen
Tempel 2 Ne 5:16. Die Heiligen wurden gezüchtigt, weil sie es versäumt
hatten, das Haus des Herrn zu bauen
LuB 95 (LuB 88:119). Das Volk des
Herrn baut immer Tempel, damit hei-
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lige Handlungen vollzogen werden
können LuB 124:37–44. Das Bauen von
Tempeln und der Vollzug von heiligen Handlungen sind Teil des großen
Werks in den Letzten Tagen LuB
138:53–54.
KIRTLAND-TEMPEL
Der erste Tempel, der von der Kirche
in der Neuzeit erbaut wurde. Die
Heiligen erbauten ihn gemäß dem
Gebot des Herrn (LuB 94:3–9) in Kirtland, Ohio (Vereinigte Staaten von
Amerika). Ein Zweck dessen war,
einen Ort zu bereiten, wo würdige
Mitglieder der Kirche geistige Macht,
Vollmacht und Erleuchtung empfangen konnten (LuB 109; 110). Er wurde
am 27. März 1836 geweiht; das Weihungsgebet wurde dem Propheten
Joseph Smith durch Offenbarung
gegeben (LuB 109). Der Herr gab in
diesem Tempel mehrere wichtige
Offenbarungen und stellte notwendige Priestertumsschlüssel wieder her
(LuB 110; 137). Der Tempel wurde
nicht für die vollständigen Tempelverordnungen genutzt, wie sie heute
in den Tempeln gegeben werden.
KISCHKUMEN Siehe auch
Gadiantonräuber
Im Buch Mormon der Führer einer
Gruppe schlechter Menschen, die später als die Gadiantonräuber bekannt
waren (Hel 1:9–12; 2).
KLAGELIEDER, DIE
Ein Buch im Alten Testament, von
Jeremia geschrieben. Es ist eine Ansammlung von Gedichten oder Trauerliedern über den Fall Jerusalems
und der israelitischen Nation. Das
Buch wurde um 586 v. Chr., nach dem
Fall der Stadt, geschrieben.
KLATSCH Siehe auch Gerüchte;
Üble Nachrede
Persönliches über jemand anders ohne
dessen Erlaubnis anderen mitteilen.
Über jedes unnütze Wort, das die
Menschen reden, werden sie Rechen-

Kohelet
schaft ablegen müssen Mt 12:36. Die
Heiligen werden ermahnt, weder geschwätzig noch aufdringlich zu sein
und nicht zu reden, was sich nicht
gehört 1Tim 5:11–14. Du sollst von
deinem Nächsten nichts Böses reden
LuB 42:27. Stärke deine Brüder in all
deinem Umgang LuB 108:7.
KLEINKINDTAUFE Siehe auch
Errettung—Errettung der
Kinder; Kind, Kinder; Taufe,
taufen—Taufe nicht für
Kleinkinder; Veranwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung
Die unnötige Handlung, Säuglinge
und Kinder vor dem Alter der Verantwortlichkeit, nämlich acht Jahren, zu
taufen. Der Herr verurteilt die Kleinkindtaufe (Moro 8:10–21). Kinder sind
bei ihrer Geburt unschuldig und ohne
Sünde. Der Satan hat keine Macht,
Kinder zu versuchen, bis sie anfangen,
verantwortlich zu werden (LuB 29:46–
47); deshalb brauchen sie nicht umzukehren und getauft zu werden. Kinder
sollen im Alter von acht Jahren getauft
werden (LuB 68:25–27).
KOHELET
Ein Buch im Alten Testament, das Betrachtungen über einige der grundlegendsten Probleme des Lebens enthält.
Der Verfasser des Buches, der Prediger, schreibt vieles im Buch aus der
Sicht derer, die ohne Verständnis vom
Evangelium sind. Er schreibt gemäß
den Gefühlen der Menschen der Welt—
das heißt, derer „unter der Sonne“
(Koh 1:9). Vieles im Buch scheint negativ und pessimistisch (Koh 9:5, 10). Dies
ist nicht so, wie der Herr uns das Leben
empfinden lassen möchte, sondern so,
wie es nach Beobachtung des Predigers den nicht erleuchteten Menschen
auf Erden erscheint. Der geistigste
Teil des Buches ist in den Kapiteln 11
und 12 zu finden, wo der Schreiber zu
dem Schluß kommt, daß nur eines
dauerhaften Wert hat, nämlich den
Geboten Gottes zu gehorchen.

Kollegium
KOLLEGIUM Siehe auch
Priestertum
Der Begriff Kollegium bezeichnet (1)
eine zahlenmäßig festgelegte Gruppe
von Männern, die dasselbe Amt im
Priestertum innehaben, (2) eine Mehrheit oder die Mindestzahl der Mitglieder einer Priestertumsgruppe, die in
einer Versammlung anwesend sein
muß, damit Angelegenheiten der Kirche geregelt werden können (LuB
107:28).
Es werden die Kollegien der Ersten
Präsidentschaft, der Zwölf und der
Siebziger und ihre Beziehung zueinander beschrieben LuB 107:22–26, 33–
34 (LuB 124:126–128). Entscheidungen
dieser Kollegien müssen einstimmig
sein LuB 107:27. Entscheidungen eines
Kollegiums sollen in aller Rechtschaffenheit getroffen werden LuB 107:30–
32. Die Pflichten der Präsidenten der
Priestertumskollegien werden beschrieben LuB 107:85–96. Das Kollegium der
Ältesten ist für ortsständige geistliche
Diener eingerichtet LuB 124:137.
KOLOB
Der Stern, der dem Thron Gottes am
nächsten ist (Abr 3:2–3, 9).
Abraham sah den Kolob und die Sterne Abr 3:2–18. Die Zeitrechnung des
Herrn ist gemäß der Zeitrechnung des
Kolob Abr 3:4, 9 (Abr 5:13).
KOLOSSER, DER BRIEF AN DIE
Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Ein Buch im Neuen Testament. Es war
ursprünglich ein Brief, den der Apostel
Paulus an die Kolosser schrieb, nachdem er von Epaphras, dem Evangelisten der Kirche in Kolossä, besucht
worden war (Kol 1:7–8). Epaphras
berichtete Paulus, daß die Kolosser
einem schwerwiegenden Irrtum anheimfielen—sie meinten, sie seien
besser als andere, weil sie gewissenhaft bestimmte äußere Verordnungen
befolgten (Kol 2:16), sich bestimmte
körperliche Bedürfnisse versagten und
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Engel verehrten (Kol 2:18). Diese Praktiken gaben den Kolossern das Gefühl,
sie würden geheiligt. Sie meinten auch,
die Geheimnisse des Universums besser zu verstehen als andere Mitglieder
der Kirche. Paulus wies sie in seinem
Brief zurecht, indem er lehrte, daß die
Erlösung nur durch Christus kommt
und daß wir weise sein und ihm dienen sollen.
Kapitel 1 ist der Gruß des Paulus an
die Kolosser. Die Kapitel 2 und 3 sind
belehrend und enthalten Aussagen über
Christus als den Erlöser, die Gefahr falscher Verehrung und die Bedeutung
der Auferstehung. Kapitel 4 lehrt, daß
die Heiligen in allem weise sein sollen.
KOMMEN Siehe auch Gehorchen,
Gehorsam; Jünger
In den heiligen Schriften: Sich jemandem nahen, indem man folgt oder
gehorcht, wie beispielsweise in der
Wendung „kommt zu Christus und
werdet in ihm vollkommen“ (Moro
10:32).
Neigt euer Ohr und kommt zu mir Jes
55:3. Kommt alle zu mir, die ihr euch
plagt Mt 11:28. Laßt die Kinder zu mir
kommen Mt 19:14. Wer mir folgen
will, der verleugne sich selbst Lk 9:23.
Wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungern Joh 6:35. Christus lädt alle
ein, zu ihm zu kommen 2 Ne 26:33.
Kommt zu mir und laßt euch erretten
3 Ne 12:20. Kommt zu Christus Moro
10:32. Ladet alle ein, zu Christus zu
kommen LuB 20:59. Kommt zu mir,
und eure Seele wird leben LuB 45:46.
KOMMUNION Siehe Abendmahl
KONFIRMATION Siehe Hände,
Auflegen der
KÖNIGE Siehe auch Zeittafel
Zwei Bücher im Alten Testament.
Diese Bücher schildern die Geschichte
Israels von der Auflehnung Adonijas,
des vierten Sohnes König Davids (um
1015 v. Chr.), bis zur endgültigen Gefangenschaft Judas (um 586 v. Chr.).

123
Sie enthalten die ganze Geschichte des
Nordreiches (der zehn Stämme Israels)
von deren Abspaltung, bis die Assyrer
sie gefangen in die nördlichen Länder
führten.
Erstes Buch der Könige: Kapitel 1 beschreibt die letzten Tage im Leben König Davids. Die Kapitel 2–11 verzeichnen das Leben Salomos. Die Kapitel
12–16 berichten von Salomos unmittelbaren Nachfolgern Rehabeam und
Jerobeam. Jerobeam verursachte die
Teilung des Königreiches Israel. Auch
andere Könige werden erwähnt. Die
Kapitel 17–21 berichten einiges über
Elijas geistlichen Dienst, als er Ahab,
den König von Israel, ermahnte. Kapitel 22 beschreibt einen Krieg gegen
Syrien, in dem Ahab und Joschafat,
der König von Juda, ihre Streitkräfte
vereinen. Der Prophet Micha prophezeit gegen die Könige.
Zweites Buch der Könige: Kapitel 1–2:11
berichtet weiter über das Leben Elijas,
einschließlich seiner Auffahrt in den
Himmel in einem feurigen Wagen. Die
Kapitel 2–9 berichten von Elischas
gläubigem Dienst und großer Macht.
Kapitel 10 erzählt von Jehu, dem
König, und wie er das Haus Ahabs
und die Baalspriester vernichtete. Die
Kapitel 11–13 verzeichnen die rechtschaffene Herrschaft Joaschs und den
Tod Elischas. Die Kapitel 14–17 erzählen von verschiedenen Königen, die in
Israel und Juda oft in Schlechtigkeit
herrschten. Kapitel 15 berichtet von
der Gefangennahme der zehn Stämme
Israels durch die Assyrer. Die Kapitel
18–20 berichten über das rechtschaffene Leben Hiskijas, des Königs von
Juda, und des Propheten Jesaja. Die
Kapitel 21–23 erzählen von den Königen Manasse und Joschija. Nach der
Überlieferung ist Manasse für den
Märtyrertod Jesajas verantwortlich.
Joschija war ein rechtschaffener König, der das Gesetz bei den Juden wieder einführte. Die Kapitel 24 und 25
verzeichnen die babylonische Gefangenschaft.

Korinther, die Briefe an die
KÖNIGSLEUTE
Eine Gruppe im Buch Mormon, welche
die Regierung der Nephiten stürzen
wollte (Al 51:1–8).
KORIANTON Siehe auch Alma, der
Sohn Almas
Im Buch Mormon ein Sohn von Alma,
dem Sohn Almas.
Ging zu den Zoramiten Al 31:7. Verließ
den geistlichen Dienst, um zu einer
Dirne zu gehen Al 39:3. Alma unterwies ihn über den Zustand nach dem
Tod, die Auferstehung und das Sühnopfer Al 39–42. Wurde berufen, wieder
zu predigen Al 42:31. Fuhr mit einem
Schiff nach dem Land nordwärts Al
63:10.
KORIANTUMR Siehe auch Jarediten
Im Buch Mormon ein König der Jarediten und der letzte Überlebende des
jareditischen Volkes.
Wurde vom Volk Zarahemla entdeckt
Om 1:21. War König über das ganze
Land Eth 12:1–2. Wurde von Schared
gefangengenommen und von seinen
Söhnen befreit Eth 13:23–24. Zog gegen
verschiedene Feinde in die Schlacht
Eth 13:28–14:31. Kehrte um Eth 15:3.
Kämpfte seinen letzten Kampf gegen
Schiz Eth 15:15–32.
KORIHOR Siehe auch Antichrist
Ein Antichrist im Buch Mormon, der als
Beweis der Macht Gottes ein Zeichen
forderte; der Herr ließ Korihor stumm
werden (Al 30:6–60).
KORINTHER, DIE BRIEFE AN
DIE Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Zwei Bücher im Neuen Testament. Ursprünglich waren es Briefe, die Paulus
an die Heiligen in Korinth schrieb, um
Verwirrung unter ihnen zu beseitigen.
Die Korinther lebten in einer sittlich
verkommenen Gesellschaft.
Erster Korintherbrief : Kapitel 1 enthält
die Grüße des Paulus und eine Dankesbotschaft. In den Kapiteln 2–6 weist

Kornelius
Paulus die korinthischen Heiligen wegen ihrer Fehler zurecht. Die Kapitel
7–12 enthalten die Antworten des
Paulus auf verschiedene Anfragen.
Die Kapitel 13–15 befassen sich mit
Nächstenliebe, geistigen Gaben und
der Auferstehung. Kapitel 16 enthält
die Ermahnung des Paulus, im Glauben fest zu stehen.
Zweiter Korintherbrief : Kapitel 1 enthält
die Grüße des Paulus und eine Dankesbotschaft. Kapitel 2 enthält persönlichen Rat an Titus. Die Kapitel 3–7
befassen sich mit der Macht des Evangeliums im Leben der Heiligen und
ihrer Führer. In den Kapiteln 8 und 9
werden die Heiligen ermahnt, freudig
den Armen zu geben. In den Kapiteln
10–12 verteidigt Paulus seine Stellung
als Apostel. Kapitel 13 ist eine Ermahnung zur Vollkommenheit.
KORNELIUS Siehe auch Andern,
die; Hauptmann; Petrus
Ein Hauptmann in Cäsarea, der von
Petrus getauft wurde (Apg 10). Wahrscheinlich war er der erste unter den
Andern, der sich der Kirche anschloß,
ohne sich zuvor zum Judentum bekehrt zu haben. Mit der Taufe des Kornelius und seiner Familie wurde der
Weg frei für die Verkündigung des
Evangeliums unter den Andern. Dies
geschah unter der Leitung des Petrus,
des obersten Apostels, der damals
die Schlüssel des Reiches Gottes auf
Erden innehatte.
KÖSTLICHE PERLE, DIE Siehe
auch Kanon; Heilige Schriften;
Smith, Joseph, jun.
Das Reich Gottes auf Erden wird mit
einer sehr kostbaren Perle verglichen
(Mt 13:45–46).
Die Köstliche Perle ist der Name,
der einem der vier Bände heiliger
Schrift gegeben wurde, die man die
„Standardwerke“ der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage
nennt. Die erste Ausgabe der Köstlichen Perle wurde 1851 veröffentlicht
und enthielt einiges, was heute im
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Buch „Lehre und Bündnisse“ steht. Die
seit 1902 veröffentlichten Ausgaben
enthalten (1) Auszüge aus der JosephSmith-Übersetzung aus Genesis, genannt Das Buch Mose, und aus Matthäus 24, genannt Joseph Smith—Matthäus; (2) Joseph Smiths Übersetzung
einiger ägyptischer Papyri, die er 1835
erlangte, genannt Das Buch Abraham;
(3) ein Auszug aus der Geschichte der
Kirche, die Joseph Smith 1838 schrieb,
genannt Joseph Smith — Lebensgeschichte; und (4) die Glaubensartikel,
dreizehn Aussagen des Glaubens und
der Lehre.
KRANK, KRANKHEIT
Körperliches Leiden oder Gebrechen.
In den heiligen Schriften dient körperliche Krankheit manchmal als Symbol
für einen Mangel an geistigem Wohlergehen (Jes 1:4–7; 33:24).
Ich habe dein Gebet gehört, ich habe
deine Tränen gesehen. Siehe, ich will
dich heilen 2 Kön 20:1–5 (2 Chr 32:24;
Jes 38:1–5). Jesus zog umher und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen
Mt 4:23–24 (1 Ne 11:31; Mos 3:5–6).
Nicht die Gesunden brauchen den Arzt,
sondern die Kranken Mt 9:10–13 (Mk
2:14–17; Lk 5:27–32). Ist jemand krank
unter euch? Er rufe die Ältesten Jakbr
5:14–15. Christus wird die Schmerzen
und Krankheiten seines Volkes auf
sich nehmen Al 7:10–12. Jesus heilte
alle Kranken unter den Nephiten 3 Ne
26:15. Ernährt die Kranken voller
Besorgtheit mit Kräutern und leichter
Kost LuB 42:43 (Al 46:40). Gedenkt in
allem der Kranken und der Bedrängten LuB 52:40. Lege den Kranken deine Hände auf, und sie werden gesund
werden LuB 66:9.
KRANKENSEGEN Siehe auch Hände,
Auflegen der; Heilen, Heilung;
Öl; Priestertum; Salben.
Ein Segen, der Kranken von Männern
gegeben wird, die das Melchisedekische Priestertum tragen, wobei geweihtes Öl verwendet wird.
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Leg ihr deine Hand auf Mt 9:18. Jesus
legte einigen Kranken die Hände auf
und heilte sie Mk 6:5. Christi Apostel
salbten viele, die krank waren, mit Öl
und heilten sie Mk 6:13. Die Ältesten
sollen den Kranken salben und heilen
Jakbr 5:14–15. Ihr sollt die Kranken
nicht heilen, außer wenn diejenigen,
die den Wunsch danach haben, es von
euch verlangen LuB 24:13–14. Älteste
sollen dem Kranken die Hände auflegen
LuB 42:44. Lege den Kranken deine
Hände auf, und sie werden gesund
werden LuB 66:9.
KREUZ Siehe auch Abendmahl;
Golgota; Jesus Christus;
Kreuzigung; Sühnen, Sühnopfer
Das hölzerne Gerüst, auf dem Jesus
Christus gekreuzigt wurde (Mk 15:20–
26). Heutzutage sehen viele in der
Welt in ihm ein Symbol für die Kreuzigung und das Sühnopfer Christi; der
Herr hat uns jedoch seine eigenen
Symbole für seine Kreuzigung und sein
Sühnopfer gegeben—das Brot und das
Wasser des Abendmahls (Mt 26:26–
28; LuB 20:40, 75–79). In den heiligen
Schriften sind die, die ihr Kreuz auf
sich nehmen, diejenigen, die Jesus
Christus so sehr lieben, daß sie auf
Ungöttliches verzichten und sich jede
weltliche Begierde versagen und seine
Gebote halten (JSÜ, Mt 16:25–26).
Nimm das Kreuz auf und folge mir
nach Mk 10:21 (3 Ne 12:30; LuB 23:6).
Jesus hat das Kreuz erduldet und sich
zur Rechten von Gottes Thron gesetzt
Hebr 12:2. Er wurde auf das Kreuz
emporgehoben und für die Sünden
der Welt getötet 1 Ne 11:33. Sie, die
das Kreuz der Welt ertragen haben,
sie werden das Reich Gottes ererben
2 Ne 9:18. Mein Vater hat mich gesandt, damit ich auf das Kreuz emporgehoben würde 3 Ne 27:14–15. Wer
nicht sein Kreuz auf sich nehmen
und mir nachfolgen und meine Gebote halten will, der wird nicht errettet
werden LuB 56:2. Sieh des Menschen
Sohn auf das Kreuz emporgehoben
Mose 7:55.

Kreuzigung
KREUZIGUNG Siehe auch Golgota;
Jesus Christus; Kreuz; Sühnen,
Sühnopfer
Römische Form der Hinrichtung, die
zur Zeit des Neuen Testaments üblich
war; dabei wurde der zum Tode Verurteilte an Händen und Füßen an ein
Kreuz gebunden oder genagelt. In der
Regel wurden nur Sklaven und die
schändlichsten Verbrecher auf diese
Weise hingerichtet. Der Kreuzigung
ging oft eine Geißelung oder Auspeitschung voraus (Mk 15:15). Der zum
Tod am Kreuz Verurteilte mußte sein
Kreuz gewöhnlich selbst zum Hinrichtungsplatz tragen (Joh 19:16–17). Es war
üblich, daß die Soldaten, die das Urteil
vollstreckten, seine Kleider an sich
nahmen (Mt 27:35). Das Kreuz wurde
so weit in den Boden getrieben, daß sich
die Füße des Verurteilten nur etwa 30
bis 60cm über dem Boden befanden.
Soldaten bewachten das Kreuz so lange, bis der Gekreuzigte starb, was
manchmal bis zu drei Tagen dauerte
(Joh 19:31–37).
Jesus Christus wurde gekreuzigt,
weil eine Gruppe Ungläubiger ihn
fälschlich der Aufwiegelung gegen
den Kaiser und der Gotteslästerung
anklagte, da er sagte, er sei der Sohn
Gottes. Man kleidete ihn in ein Purpurgewand (Joh 19:2), setzte ihm eine
Dornenkrone auf und verhöhnte ihn
auf andere Weise (Mt 26:67; Mk 14:65).
Die Schlechten werden die Hände und
Füße des Messias durchbohren Ps
22:11–18. Christus wird wie ein Lamm
zum Schlachten gehen Jes 53:7. Jesus
sagte seine Kreuzigung voraus Mt
20:18–19. Christi Kreuzigung wird
beschrieben Mt 27:22–50 (Mk 15:22–
37; Lk 23:26–46; Joh 19:17–30). Nephi
sah in einer Vision die Kreuzigung des
Lammes Gottes 1 Ne 11:33. Nephi
berichtete von Christi Leiden und
Kreuzigung 1 Ne 19:9–14. Jakob berichtete vom geistlichen Wirken und der
Kreuzigung des Heiligen Israels 2 Ne
6:9. Unwetter, Erdbeben, Feuer und
Wirbelstürme in Amerika bezeugten

Krieg im Himmel
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die Kreuzigung Christi in Jerusalem
3 Ne 8. Ich bin Jesus, der gekreuzigt
wurde LuB 45:51–52. Sein Wirken unter den Toten aber war auf die kurze
Zeitspanne zwischen der Kreuzigung
und seiner Auferstehung beschränkt
LuB 138:27.

gener verzierter Reif. Kann auch ein
Symbol für himmlische Macht, Herrschaft und Göttlichkeit sein. Wer bis
ans Ende ausharrt und alle Gebote
Gottes befolgt, wird eine Krone ewigen
Lebens empfangen (siehe LuB 20:14;
Mose 7:56; JSMt 1:1).

KRIEG IM HIMMEL Siehe auch Rat
im Himmel; Vorirdisches Leben

Schon jetzt liegt für mich die Krone
der Gerechtigkeit bereit 2 Tim 4:8. Ihr
werdet die unvergängliche Krone der
Herrlichkeit empfangen 1 Petr 5:4. Die
Toten, die in mir sterben, werden eine
Krone der Rechtschaffenheit empfangen LuB 29:13. Sie werden in den
Wohnungen meines Vaters eine Krone
empfangen LuB 59:2. Der Herr bereitet die Heiligen vor, damit sie zu der
Krone heraufkommen können, die für
sie bereitet ist LuB 78:15. Der Herr hat
den Heiligen eine Krone der Herrlichkeit zu seiner rechten Hand verheißen
LuB 104:7.

Die Auseinandersetzung, die im vorirdischen Leben unter den Geistkindern Gottes stattfand.
Der Satan wurde aus dem Himmel
ausgestoßen und auf die Erde geworfen Offb 12:4, 7–9. Der Teufel und ein
dritter Teil des Himmels wurden hinabgeworfen LuB 29:36–37. Luzifer
lehnte sich gegen den Einziggezeugten Sohn auf LuB 76:25–26. Der Satan
trachtete nach der Herrlichkeit des
Vaters und danach, die Entscheidungsfreiheit des Menschen zu vernichten
Mose 4:1–4 (Jes 14:12–15; Abr 3:27–28).
Diejenigen, die Gott folgten, bewahrten
ihren ersten Stand, kamen zur Erde und
empfingen einen Körper Abr 3:26.
KRIEG Siehe auch Frieden
Eine Schlacht oder bewaffnete Auseinandersetzung. Der Herr befürwortet
Krieg nur als das letzte Mittel seiner
Heiligen zur Verteidigung ihrer Familien, ihres Besitzes, ihrer Rechte, Vorrechte und Freiheiten (Al 43:9, 45–47).
Moroni trachtete danach, sein Volk,
seine Rechte, sein Land und seine
Religion zu verteidigen Al 48:10–17.
Joseph Smith empfing eine Offenbarung und Prophezeiung über Krieg LuB
87. Entsagt dem Krieg und verkündigt
Frieden LuB 98:16, 34–46. Wir glauben, daß Menschen berechtigt sind,
sich selbst, ihre Freunde, ihr Eigentum
und die Regierung zu verteidigen LuB
134:11. Wir glauben, daß es recht ist,
dem Gesetz zu gehorchen, es zu achten und für es einzutreten GA 1:12.
KRONE Siehe auch Ewiges Leben
Von Herrschern auf dem Kopf getra-

KYRUS
Im Alten Testament der König von
Persien, der Jesajas Prophezeiung erfüllt hat (2 Chr 36:22–23; Jes 44:28;
45:1), als er den Juden gestattete, nach
Jerusalem zurückzukehren, um den
Tempel wiederaufzubauen, womit die
Babylonische Gefangenschaft teilweise
beendet wurde. Jesajas Prophezeiung
wurde ungefähr 180 Jahre vor diesem
Ereignis ausgesprochen.
LABAN, BRUDER REBEKKAS
Siehe auch Rebekka
Im Alten Testament ein Bruder Rebekkas und der Vater von Lea und Rahel,
Jakobs Frauen (Gen 24:29–60; 27:43–44;
28:1–5; 29:4–29; 30:25–42; 31:1–54).
LABAN, HÜTER DER
MESSINGPLATTEN Siehe auch
Messingplatten
Im Buch Mormon der Mann, der zu der
Zeit, als Lehis Familie in Jerusalem
lebte, die Messingplatten in Verwahrung hatte. Laban beraubte Nephi und
seine Brüder und versuchte, sie zu
töten (1 Ne 3:1–27). Der Geist drängte
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Nephi dazu, Laban zu töten, um die
Platten zu erlangen (1 Ne 4:1–26).
LADE DES BUNDES Siehe auch
Offenbarungszelt
Auch bekannt als die Lade Jehovas und
die Lade des Zeugnisses. Die Lade des
Bundes war eine längliche Truhe oder
Kiste aus Holz, mit Gold überzogen.
Sie war das älteste und heiligste religiöse Symbol der Israeliten. Der Gnadenthron, der sie bedeckte, wurde als
irdische Wohnstätte Jehovas angesehen (Ex 25:22). Nach der Fertigstellung
des Offenbarungszelts wurde die Lade
in das Allerheiligste gestellt, den heiligsten Ort im Zelt (1 Kön 8:1–8).
Mose machte auf Gottes Gebot hin
eine Lade Ex 25. Die Söhne Levis wurden zum Dienst an der Lade bestimmt
Num 3:15, 31. Die Lade des Bundes
zog vor ihnen her Num 10:33. Nehmt
dieses Buch des Gesetzes und legt es
in die Lade des Bundes Dtn 31:24–26.
Die Wasser des Jordans waren vor der
Lade des Bundes abgeschnitten Jos
3:13–17; 4:1–7. Priester nahmen die Lade
des Bundes zur Eroberung Jerichos mit
Jos 6:6–20. Die Philister erbeuteten die
Lade Gottes 1 Sam 5. Der Herr segnete
das Haus Obed-Edoms um der Lade
Gottes willen 2 Sam 6:11–12. Usa wurde vom Herrn getötet, weil er in ungehorsamer Weise versuchte, die Lade
festzuhalten 1 Chr 13:9–12 (LuB 85:8).
Baut das Heiligtum Gottes, des Herrn,
um die Lade des Bundes zu bringen
1 Chr 22:19. Der Inhalt der Lade des
Bundes wird beschrieben Hebr 9:4.
LAMAN Siehe auch Lamaniten;
Lehi, Vater Nephis
Im Buch Mormon der älteste Sohn Lehis und Sarias und der älteste Bruder
Nephis (1 Ne 2:5). Laman entschied
sich meistens dafür, Schlechtes statt
Gutes zu tun.
Laman murrte gegen seinen Vater 1 Ne
2:11–12. Lehnte sich gegen seinen rechtschaffenen Bruder Nephi auf 1 Ne 7:6
(1 Ne 3:28–29). Aß nicht von der Frucht
vom Baum des Lebens in Lehis Vision

Lamm Gottes
1 Ne 8:35–36. Ein Fluch kam über
Laman und diejenigen, die sich ihm
anschlossen 2 Ne 5:21 (Al 3:7).
LAMANITEN Siehe auch Buch
Mormon; Laman; Nephiten
Eine Volksgruppe im Buch Mormon,
von denen viele Abkömmlinge Lamans,
des ältesten Sohnes Lehis, waren. Sie
hatten das Gefühl, von Nephi und seinen Abkömmlingen ungerecht behandelt worden zu sein (Mos 10:11–17).
Deshalb lehnten sie sich gegen die
Nephiten auf und verwarfen oftmals
die Lehren des Evangeliums. Kurz vor
der Geburt Jesu Christi jedoch nahmen die Lamaniten das Evangelium
an und waren rechtschaffener als die
Nephiten (Hel 6:34–36). Zweihundert
Jahre nach dem Besuch Christi in
Amerika wurden sowohl die Lamaniten als auch die Nephiten schlecht und
begannen, gegeneinander Krieg zu
führen. Um 400 n. Chr. vernichteten
die Lamaniten die nephitische Nation
völlig.
Die Lamaniten überwanden die Nachkommen Nephis 1 Ne 12:19–20. Die
Lamaniten haßten die Nephiten 2 Ne
5:14. Die Lamaniten werden den Nephiten eine Geißel sein 2 Ne 5:25. Das
Buch Mormon wird den Lamaniten
die Kenntnis über ihre Väter und vom
Evangelium Jesu Christi wiederherstellen 2 Ne 30:3–6 (Titelblatt des Buches
Mormon). Die Lamaniten sind ein Überrest der Juden LuB 19:27. Die Lamaniten werden vor dem Kommen des
Herrn wie die Rose blühen LuB 49:24.
LAMM GOTTES Siehe auch
Jesus Christus; Pascha;
Sühnen, Sühnopfer
Ein Name für den Erretter, der sich auf
Jesus als die für uns dargebrachte
Opfergabe bezieht.
Er wird wie ein Lamm zum Schlachten
geführt Jes 53:7 (Mos 14:7). Seht, das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt
hinwegnimmt Joh 1:29 (Al 7:14). Ihr
seid erlöst worden mit dem kostbaren
Blut Christi als eines Lammes ohne

Lamoni
Fehler 1 Petr 1:18–20. Würdig ist das
Lamm, das geschlachtet worden ist
Offb 5:12. Wir überwinden den Satan
durch das Blut des Lammes Offb 12:11.
Diese sind im Blut des Lammes weiß
gemacht durch ihren Glauben an ihn
1 Ne 12:11. Das Lamm Gottes ist der
Sohn des Ewigen Vaters und der Erretter der Welt 1 Ne 13:40 (1 Ne 11:21).
Schreit machtvoll zum Vater im Namen Jesu, damit ihr vielleicht durch
das Blut des Lammes gesäubert werdet Morm 9:6 (Offb 7:14; Al 34:36). Des
Menschen Sohn ist von Grundlegung
der Welt an das Lamm, das getötet
wird Mose 7:47.
LAMONI Siehe auch Ammon, Sohn
Mosias
Ein lamanitischer König im Buch Mormon, der durch den Geist des Herrn
und Ammons inspirierte Arbeit und
Belehrung bekehrt wurde (Al 17–19).
LÄSTERN, LÄSTERUNG Siehe
auch Gottlosigkeit;
Unverzeihliche Sünde
Ohne Achtung oder Ehrfurcht von Gott
oder heiligen Dingen sprechen.
Jesus wurde von den Juden mehrmals vorgeworfen, gotteslästerlich zu
reden, da er das Recht beanspruchte,
Sünden zu vergeben (Mt 9:2–3; Lk 5:20–
21), da er sich selbst als Sohn Gottes
bezeichnete (Joh 10:22–36; 19:7) und
da er sagte, sie würden ihn zur rechten
Hand der Macht sitzen und in den
Wolken des Himmels kommen sehen
(Mt 26:64–65). Diese Anschuldigungen
wären wahr gewesen, wenn er nicht
wirklich in allem der gewesen wäre,
der zu sein er behauptete. Die Anschuldigung, die von falschen Zeugen beim
Verhör vor dem Sanhedrin gegen ihn
vorgebracht wurde (Mt 26:59–61), bezog sich auf Lästerung gegen Gottes
Tempel. Lästerung gegen den Heiligen
Geist, das heißt, das bewußte Leugnen
Christi, nachdem man eine vollkommene Kenntnis von ihm empfangen
hat, ist eine unverzeihliche Sünde (Mt
12:31–32; Mk 3:28–29; LuB 132:27).
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Wer den Namen des Herrn lästert, soll
getötet werden Lev 24:11 – 16. Die
Feinde des Herrn werden nicht mehr
übrig sein, seinen Namen zu lästern
LuB 105:15. Vergeltung wird über die
kommen, die den Namen des Herrn
lästern LuB 112:24–26.
LAUTER, LAUTERKEIT Siehe auch
Ehrlich, Ehrlichkeit; Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit; Rein, Reinheit,
unrein
Rechtschaffenheit, Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit.
Bis ich verscheide, lasse ich meine
Lauterkeit nicht von mir weichen Ijob
27:5. Ein Gerechter wandelt in seiner
Lauterkeit Spr 20:7. Sie waren Männer,
die zu allen Zeiten und in allem, was
ihnen anvertraut war, treu waren Al
53:20. Der Herr liebte Hyrum Smith
wegen der Lauterkeit seines Herzens
LuB 124:15.
LAZARUS Siehe auch Maria aus
Betanien; Marta
Im Neuen Testament der Bruder Martas und Marias. Jesus erweckte ihn
von den Toten (Joh 11:1–44; 12:1–2,
9–11). Nicht gleichzusetzen mit dem
Bettler Lazarus in einem Gleichnis,
das Jesus lehrte (Lk 16:19–31).
LEA Siehe auch Jakob, Sohn Isaaks;
Laban, Bruder Rebekkas
Im Alten Testament die älteste Tochter
Labans und eine von Jakobs Frauen
(Gen 29). Lea wurde die Mutter von
sechs Söhnen und einer Tochter (Gen
29:31–35; 30:17–21).
LEBEN Siehe auch Ewiges Leben;
Licht, Licht Christi
Zeitliches und geistiges Dasein, durch
die Macht Gottes ermöglicht.
Ich habe dir heute vorgelegt das Leben
und das Gute Dtn 30:15–20. Du wirst
mir kundtun den Weg des Lebens
Ps 16:11. Wer der Rechtschaffenheit
nachfolgt, findet Leben Spr 21:21. Wer
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sein Leben findet, wird es verlieren,
und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden Mt 10:39 (Mt
16:25; Mk 8:35; Lk 9:24; 17:33). Des
Menschen Sohn ist nicht gekommen,
um Menschen zu vernichten, sondern
um sie zu retten Lk 9:55. In ihm war
das Leben, und das Leben war das
Licht der Menschen Joh 1:4. Wer dem
glaubt, der mich gesandt hat, ist aus
dem Tod ins Leben hinübergegangen
Joh 5:24. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben Joh 14:6. Wenn wir
unsere Hoffnung nur in diesem Leben
auf Christus setzen, so sind wir die
elendesten von allen Menschen 1 Kor
15:19–22. Gottseligkeit hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des
zukünftigen 1 Tim 4:8. Unsere Kinder
mögen ausschauen nach dem Leben,
das in Christus ist 2 Ne 25:23–27. Dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch
sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen
Al 34:32 (Al 12:24). Ich bin das Licht
und das Leben der Welt 3 Ne 9:18
(Mos 16:9; 3 Ne 11:11; Eth 4:12). Gesegnet sind diejenigen, die glaubenstreu
sind, sei es im Leben oder im Tod LuB
50:5. Das sind die ewigen Leben: Gott
und Jesus Christus zu erkennen LuB
132:24. Dies ist mein Werk und meine
Herrlichkeit: die Unsterblichkeit und
das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen Mose 1:39.
LEBENDIG MACHEN, BELEBEN
Siehe auch Auferstehung
Jemanden auferwecken oder so ändern,
daß er in Gottes Gegenwart sein kann.
Gott hat uns mit Christus lebendig
gemacht Eph 2:4–5 (Kol 2:6, 12–13).
Christus wurde getötet nach dem
Fleisch, aber lebendig gemacht nach
dem Geist 1 Petr 3:18 (LuB 138:7). Kein
Mensch hat Gott gesehen, außer er
war durch den Geist belebt LuB 67:11.
Erlösung kommt durch ihn, der alles
belebt LuB 88:16–17. Die Heiligen
werden belebt und entrückt werden,
Christus zu begegnen LuB 88:96.
Adam wurde im inneren Menschen
belebt Mose 6:65.

Lehi, Vater Nephis
LEBENDIGES WASSER Siehe auch
Jesus Christus
Ein Symbol für den Herrn Jesus
Christus und seine Lehren. So wie
Wasser zur Erhaltung physischen Lebens notwendig ist, sind der Erretter
und seine Lehren (lebendiges Wasser)
notwendig zum ewigen Leben.
Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils Jes 12:3.
Sie haben mich, die Quelle lebendigen
Wassers, verlassen Jer 2:13. Wer von
dem Wasser trinkt, das ich ihm geben
werde, wird niemals mehr Durst haben Joh 4:6–15. Wenn jemand dürstet,
so komme er zu mir und trinke Joh
7:37. Die eiserne Stange führte zur
Quelle lebendigen Wassers 1 Ne 11:25.
Nehmt uneingeschränkt von den
Wassern des Lebens LuB 10:66. Meine
Gebote werden eine Quelle lebendigen Wassers sein LuB 63:23.
LEHI, NEPHITISCHER
HEERFÜHRER
Ein nephitischer Heerführer im Buch
Mormon (Al 43:35–53; 49:16–17; 52:27–
36; 53:2; 61:15–21).
LEHI, NEPHITISCHER
MISSIONAR Siehe auch
Helaman, Sohn Helamans
Im Buch Mormon ein Sohn Helamans,
der der Sohn Helamans war. Lehi war
ein hervorragender Missionar (Hel
3:21; 4:14).
Wurde Lehi genannt, damit er sich an
seinen Vorfahren erinnerte Hel 5:4–6.
Mit Nephi bekehrte er viele, wurde ins
Gefängnis geworfen, von Feuer umschlossen und sprach mit Engeln Hel
5:14–48. Empfing täglich viele Offenbarungen Hel 11:23.
LEHI, VATER NEPHIS
Im Buch Mormon ein hebräischer Prophet, der um 600 v. Chr. seine Familie
und andere, die sich ihm anschlossen,
aus Jerusalem in ein verheißenes Land
auf der westlichen Erdhälfte führte.

Lehre Christi
Lehi war der erste Prophet seines Volkes im Buch Mormon.
Lehi floh auf Geheiß des Herrn mit
seiner Familie aus Jerusalem (1 Ne
2:1–4). Er war ein Nachkomme des
Joseph, der nach Ägypten verkauft
wurde (1 Ne 5:14). Der Herr gab ihm
eine Vision vom Baum des Lebens
(1 Ne 8:2–35). Lehi und seine Söhne
bauten ein Schiff und reisten damit
zur westlichen Erdhälfte (1 Ne 17–18).
Er und seine Nachkommen ließen sich
in einem neuen Land nieder (1 Ne
18:23–25). Ehe Lehi starb, segnete er
seine Söhne und belehrte sie über
Christus und das Hervorkommen des
Buches Mormon in den Letzten Tagen
(2 Ne 1–3, 4:1–12).
Das Buch Lehi: Joseph Smith begann seine Übersetzung des Buches Mormon
mit dem Buch Lehi. Das war ein Bericht,
den Mormon von den Platten Lehis
gekürzt hatte. Nachdem Joseph 116
Manuskriptseiten fertiggestellt hatte,
die er von diesem Buch übersetzt hatte, gab er das Manuskript an Martin
Harris, der für eine kurze Zeit bei der
Übersetzung des Buches Mormon als
Josephs Schreiber gedient hatte. Diese
Seiten gingen dann verloren. Joseph
übersetzte als Ersatz für das verlorene
Manuskript nicht noch einmal das
Buch Lehi, sondern übersetzte von den
Goldplatten andere damit zusammenhängende Berichte (siehe die Einleitung
zu LuB 3 und 10). Diese anderen Berichte bilden heute die ersten sechs
Bücher des Buches Mormon.
LEHRE CHRISTI Siehe auch
Evangelium; Plan der Erlösung
Die Grundsätze und Lehren des Evangeliums Jesu Christi.
Meine Lehre wird wie Regen träufeln
Dtn 32:2. Die, welche gemurrt haben,
werden sich belehren lassen Jes 29:24.
Die Menge erstaunte sehr über seine
Lehre Mt 7:28. Meine Lehre ist nicht
mein, sondern dessen, der mich gesandt hat Joh 7:16. Alle Schrift ist
nützlich zur Lehre 2 Tim 3:16. Dies ist
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die Lehre von Christus und die einzige und wahre Lehre vom Vater 2 Ne
31:21 (2 Ne 32:6). Es soll unter euch
keine Auseinandersetzungen in bezug
auf die Punkte meiner Lehre geben
3 Ne 11:28, 32, 35, 39–40. Der Satan
stachelt den Menschen das Herz zum
Streit über die Punkte meiner Lehre
auf LuB 10:62–63, 67. Lehrt die Kinder
die Lehre von der Umkehr, vom Glauben an Christus, von der Taufe und der
Gabe des Heiligen Geistes LuB 68:25.
Lehrt einander die Lehre des Reiches
LuB 88:77–78. Die Lehre des Priestertums wird sich auf deiner Seele
niederlassen LuB 121:45.
LEHRE UND BÜNDNISSE Siehe
auch Buch der Gebote;
Heilige Schriften; Kanon;
Smith, Joseph, jun.
Eine Sammlung neuzeitlicher göttlicher Offenbarungen und inspirierter
Erklärungen. Der Herr gab diese an
Joseph Smith und mehrere seiner
Nachfolger zum Aufbau und zur Ordnung des Reiches Gottes auf Erden in
den letzten Tagen. Das Buch „Lehre
und Bündnisse“ ist eines der Standardwerke heiliger Schrift in der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage,
zusammen mit der Bibel, dem Buch
Mormon und der Köstlichen Perle. Es
ist jedoch einzigartig, weil es sich nicht
um eine Übersetzung alter Dokumente
handelt; der Herr gab diese Offenbarungen seinen erwählten Propheten in
der Neuzeit, um sein Reich wiederherzustellen. In den Offenbarungen hört
man die sanfte, doch feste Stimme des
Herrn Jesus Christus (LuB 18:35–36).
Der Prophet Joseph Smith hat gesagt, das Buch „Lehre und Bündnisse“
sei die Grundlage der Kirche in den
letzten Tagen und zum Nutzen der
Welt (LuB 70:Überschrift). Die darin
enthaltenen Offenbarungen leiten das
Werk ein, das darin besteht, dem
zweiten Kommen des Herrn den Weg
zu bereiten, in Erfüllung all der Worte,
die die Propheten von Anbeginn der
Welt an gesprochen haben.
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LEHREN, LEHRER Siehe auch
Heiliger Geist
Anderen Erkenntnis vermitteln, insbesondere über Evangeliumswahrheiten,
und sie zur Rechtschaffenheit hinführen. Wer das Evangelium lehrt, sollte
durch den Geist geleitet sein. Alle Eltern
sind in ihrer eigenen Familie Lehrer. Die
Heiligen sollen nach den Weisungen
des Herrn und seiner Führer trachten
und bereit sein, diese anzunehmen.
Präge sie deinen Söhnen ein Dtn 4:8–9.
Du sollst sie deinen Kindern einschärfen Dtn 6:7 (Dtn 11:18–19). Gewöhne
einen Knaben an den Weg, den er gehen
soll Spr 22:6. Deine Kinder werden von
dem Herrn belehrt werden Jes 54:13
(3 Ne 22:13). Wir wissen, du bist ein
Lehrer, der von Gott gekommen ist
Joh 3:2. Der du einen anderen lehrst,
du lehrst dich selbst nicht? Röm 2:21.
Mir ist von allem Wissen meines Vaters
etwas beigebracht worden 1 Ne 1:1
(Enos 1:1). Priester und Lehrer müssen
mit allem Eifer lehren oder die Verantwortung für die Sünden des Volkes auf
ihr eigenes Haupt nehmen Jak 1:18–19.
Hört auf mich und öffnet eure Ohren
Mos 2:9. Ihr werdet eure Kinder lehren,
einander zu lieben und einander zu
dienen Mos 4:15. Betraut auch niemanden damit, euer Lehrer zu sein, außer
es sei ein Mann Gottes Mos 23:14. Der
Herr goß seinen Geist über das ganze
Land aus, um ihr Herz vorzubereiten,
das Wort zu empfangen Al 16:16. Sie
lehrten mit Macht und Vollmacht von
Gott Al 17:2–3. Ihre Mütter hatten sie
gelehrt Al 56:47 (Al 57:21). Insofern sie
nach Weisheit getrachtet haben, können sie unterwiesen werden LuB 1:26.
Belehrt einander gemäß dem Amt,
wozu ich euch bestimmt habe LuB
38:23. Lehrt die Grundsätze meines
Evangeliums, die in der Bibel und im
Buch Mormon stehen LuB 42:12. Ihr
sollt euch aus der Höhe belehren lassen
LuB 43:15–16. Eltern sollen ihre Kinder
belehren LuB 68:25–28. Lehrt einander
die Lehre des Reiches LuB 88:77–78,
118. Bestimmt unter euch einen zum

Leib
Lehrer LuB 88:122. Du hast deine Kinder nicht Licht und Wahrheit gelehrt,
und das ist die Ursache deiner Bedrängnis LuB 93:39–42. Lehre dies alles deine
Kinder frei und offen Mose 6:57–61.
Mit dem Geist lehren : Nicht ihr werdet
reden, sondern der Geist wird durch
euch reden Mt 10:19–20. Brannte nicht
unser Herz in uns, wie er uns die
Schriften öffnete? Lk 24:32. Das Evangelium wird durch die Macht des Geistes gepredigt 1 Kor 2:1–14. Er sprach
mit Macht und Vollmacht von Gott
Mos 13:5–9 (Al 17:3; Hel 5:17). Du wirst
meinen Geist haben, um Menschen zu
überzeugen LuB 11:21. Du sollst in allem gehört werden, was du durch den
Tröster lehren wirst LuB 28:1 (LuB 52:9).
Wenn ihr den Geist nicht empfangt,
sollt ihr nicht lehren LuB 42:14 (LuB
42:6). Lehrt das die Menschenkinder
durch die Macht meines Geistes LuB
43:15. Älteste sollen das Evangelium
durch den Geist predigen LuB 50:13–22.
Es wird euch zur selben Stunde eingegeben werden, was ihr sagen sollt LuB
84:85 (LuB 100:5–8).
LEHRER, AARONISCHES
PRIESTERTUM Siehe auch
Aaronisches Priestertum
Ein Amt im Aaronischen Priestertum.
Die Pflicht des Lehrers ist es, über die
Kirche zu wachen LuB 20:53–60. Das
Amt des Lehrers ist eine notwendige
Beigabe zum geringeren Priestertum
LuB 84:30, 111. Der Präsident des Lehrerkollegiums präsidiert über vierundzwanzig Lehrer LuB 107:86.
LEIB Siehe auch Auferstehung;
Seele; Sterblich, Sterblichkeit;
Tod, körperlicher
Die sterbliche, physische Gestalt aus
Fleisch und Gebein, als Abbild Gottes
erschaffen, die zusammen mit einem
Geist den lebenden Menschen ergibt.
Der physische Körper aller Männer
und Frauen wird in der Auferstehung
auf ewig mit ihrem Geist wiedervereint. Manchmal bezeichnen die heiligen Schriften die Verbindung aus Leib

Leichtfertigkeit
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und Geist als Seele (Gen 2:7; LuB 88:15;
Mose 3:7, 9, 19; Abr 5:7).

(oder die Evangeliumszeit) unmittelbar
vor dem zweiten Kommen des Herrn.

Gott, der Herr, gestaltete den Menschen
aus dem Staub des Erdbodens Gen 2:7
(Mose 3:7). Faßt mich an und seht!
Denn ein Geist hat nicht Fleisch und
Knochen Lk 24:39. Ich züchtige und
unterwerfe meinen Leib 1 Kor 9:27. Es
gibt einen natürlichen Leib, und es
gibt einen geistigen Leib 1 Kor 15:44.
Der Leib ohne Geist ist tot Jakbr 2:26.
Der sterbliche Leib wird zu einem unsterblichen Leib auferweckt werden
Al 11:43–45. Jeder Teil des Leibes wird
wiederhergestellt werden Al 41:2.
Jesus zeigte den Nephiten seinen auferstandenen Leib 3 Ne 10:18–19; 11:13–
15. Der Vater hat einen Körper aus
Fleisch und Gebein, so fühlbar wie der
eines Menschen, ebenso der Sohn LuB
130:22. Gott erschuf Mann und Frau
als Abbild seines eigenen Leibes Mose
6:9 (Gen 9:6).

Ich verkünde euch, was euch begegnen wird in den letzten Tagen Gen
49:1. Der Erlöser wird am letzten Tag
auf der Erde stehen Ijob 19:25. In den
letzten Tagen wird das Haus des Herrn
fest stehen Jes 2:2. In den letzten Tagen
werden schwere Zeiten anbrechen
2 Tim 3:1–7. In den Letzten Tagen werden Spötter das Zweite Kommen leugnen 2 Petr 3:3–7. Ich prophezeie euch
in bezug auf die letzten Tage 2 Ne
26:14–30. So soll meine Kirche in den
letzten Tagen genannt werden, nämlich: Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage LuB 115:4. Christus
wird in den letzten Tagen kommen
Mose 7:60.

LEICHTFERTIGKEIT Siehe auch
Üble Nachrede
Mit Heiligem leichtfertig umgehen
(LuB 84:54).
Die Heiligen sollen sich nicht müßigen
Gedanken und übermäßigem Gelächter hingeben LuB 88:69. Laßt ab von
all eurem Stolz und all eurer Leichtfertigkeit LuB 88:121.
LEMUEL Siehe auch Laman;
Lamaniten; Lehi, Vater Nephis
Im Buch Mormon der zweite Sohn
Lehis und einer der älteren Brüder
Nephis. Er verbündete sich mit Laman
gegen Nephi.
Lehi ermahnte Lemuel, standhaft wie
ein Tal zu sein 1 Ne 2:10. Wurde zornig
auf Nephi und hörte auf Laman 1 Ne
3:28. Die Lemueliten wurden zu den
Lamaniten gezählt Jak 1:13–14 (Al
47:35).
LETZTE TAGE Siehe auch Zeichen
der Zeit; Zweites Kommen Jesu
Christi
Die Zeit, in der wir jetzt leben. Die Tage

LETZTES PASCHAMAHL Siehe
auch Abendmahl; Pascha
Dem Neuen Testament zufolge die
letzte Mahlzeit Jesu vor seiner Festnahme und Kreuzigung (Lk 22:14–18).
Er und seine Zwölf Apostel aßen dieses Mahl während des Pascha (Mt
26:17–30; Mk 14:12–18; Lk 22:7–13).
Der Erretter segnete Brot und Wein und
gab den Aposteln davon Mt 26:26–29
(Mk 14:22–25; Lk 22:7–20). Jesus wusch
den Aposteln die Füße Joh 13. Judas
wurde als der Verräter Jesu genannt
Joh 13:21–26 (Mt 26:20–25).
LEVI Siehe auch Israel; Jakob, Sohn
Isaaks
Im Alten Testament der dritte Sohn
Jakobs und Leas (Gen 29:34; 35:23).
Levi wurde der Vater eines der Stämme Israels.
Der Stamm Levi: Jakob segnete Levi und
seine Nachkommen (Gen 49:5–7). Die
Nachkommen Levis dienten in den
Heiligtümern Israels (Num 1:47–54).
Aaron war ein Levit, und seine Nachkommen waren Priester (Ex 6:16–20;
28:1–4; 29). Die Leviten halfen den
Priestern, den Söhnen Aarons (Num
3:5–10; 1 Kön 8:4). Manchmal wirkten
sie als Musiker (1 Chr 15:16; Neh 11:22),
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Licht, Licht Christi

schlachteten die Opfertiere (2 Chr 29:34;
Esra 6:20) und halfen allgemein im
Tempel (Neh 11:16). Sie wurden zum
Dienst für den Herrn ausgesondert,
um die heiligen Handlungen für die
Kinder Israel zu vollziehen. Die Leviten selbst wurden für die Kinder Israel
als Opfer dargebracht (Num 8:11–22)
und wurden so Gottes besonderes
Eigentum, das ihm an Stelle der Erstgeborenen gegeben wurde (Num 8:16).
Sie wurden nicht geweiht, aber für ihr
Amt rein gemacht (Num 8:7–16). Sie
hatten in Kanaan kein Land als Erbteil
(Num 18:23–24), empfingen aber den
Zehnten (Num 18:21), achtundvierzig
Städte (Num 35:6) und das Recht, zu
Festzeiten Almosen vom Volk anzunehmen (Dtn 12:18–19; 14:27–29).

mit zwei richtungsweisenden Zeigern—
als Kompaß—die auch geistige Anweisungen für Lehi und sein Gefolge
gab, wenn sie rechtschaffen waren.
Der Herr bereitete den Liahona und
erteilte Weisungen durch ihn.

LEVITIKUS Siehe auch Pentateuch

LIBERTY, GEFÄNGNIS IN,
MISSOURI (USA) Siehe auch
Smith, Joseph, jun.

Ein Buch im Alten Testament, das die
priesterlichen Pflichten in Israel beschreibt. Es betont die Heiligkeit Gottes
und des Kodex, nach dem sein Volk
leben kann, um heilig zu werden. Sein
Ziel ist es, die sittlichen Weisungen
und religiösen Wahrheiten des Gesetzes des Mose durch Rituale zu lehren.
Mose schrieb das Buch Levitikus.
Die Kapitel 1–7 erläutern die Opfervorschriften. Die Kapitel 8–10 beschreiben das Ritual bei der Weihung
der Priester. Kapitel 11 erklärt, was
gegessen werden darf und was nicht
und was rein oder unrein ist. Kapitel
12 spricht über Frauen nach einer
Geburt. Die Kapitel 13–15 enthalten
Gesetze in bezug auf rituelle Unreinheit. Kapitel 16 enthält das am Versöhnungstag zu beachtende Ritual. Die
Kapitel 17–26 enthalten eine Gesetzessammlung mit religiösen und gesellschaftlichen Vorschriften. Kapitel 27
erläutert, daß der Herr Israel geboten
hat, ihre Ernten, ihr Kleinvieh und
ihre Herden dem Herrn zu weihen.
LEVITISCHES PRIESTERTUM
Siehe Aaronisches Priestertum
LIAHONA
Im Buch Mormon eine Messingkugel

Lehi fand eine Messingkugel mit zwei
Spindeln, die den Weg zeigten, den
Lehi und seine Familie gehen sollten
1 Ne 16:10. Die Kugel arbeitete gemäß
Glauben und Eifer 1 Ne 16:28–29 (Al
37:40). Benjamin übergab Mosia die
Kugel Mos 1:16. Die Kugel oder der
Richtungsweiser wurde Liahona genannt Al 37:38. Der Liahona wurde mit
dem Wort von Christus verglichen Al
37:43–45. Die drei Zeugen des Buches
Mormon sollen den Richtungsweiser sehen, der Lehi gegeben wurde LuB 17:1.

Ein kleines Gefängnis, in dem der
Prophet Joseph Smith und andere von
November 1838 bis April 1839 zu Unrecht eingekerkert waren. In diesen
schwierigen Umständen empfing er
bestimmte Offenbarungen, sprach Prophezeiungen aus und wurde inspiriert,
einen wichtigen Brief an die Heiligen zu
schreiben, wovon in Lehre und Bündnisse 121–123 Auszüge enthalten sind.
LICHT, LICHT CHRISTI Siehe auch
Gewissen; Heiliger Geist;
Intelligenz, Intelligenzen; Jesus
Christus; Wahrheit
Göttliche Energie, Macht oder Einfluß,
der von Gott durch Christus ausgeht
und allem Leben und Licht gibt. Es ist
das Gesetz, durch das alles im Himmel und auf Erden regiert wird (LuB
88:6–13). Es hilft den Menschen auch,
Evangeliumswahrheiten zu verstehen,
und trägt dazu bei, sie auf jenen Evangeliumspfad zu bringen, der zur Errettung führt (Joh 3:19–21; 12:46; Al 26:15;
32:35; LuB 93:28–29, 31–32, 40, 42).
Das Licht Christi sollte nicht mit
dem Heiligen Geist verwechselt werden. Das Licht Christi ist keine Person.

Liebe
Es ist ein Einfluß, der von Gott kommt
und einen Menschen darauf vorbereitet, den Heiligen Geist zu empfangen.
Es ist ein Einfluß zum Guten im Leben
aller Menschen (Joh 1:9; LuB 84:46–47).
Eine Erscheinungsform des Lichtes
Christi ist das Gewissen, das dem Menschen hilft, zwischen Gut und Böse zu
wählen (Moro 7:16). Wenn Menschen
mehr vom Evangelium lernen, wird ihr
Gewissen empfindsamer (Moro 7:12–
19). Menschen, die dem Licht Christi
folgen, werden zum Evangelium Jesu
Christi geführt (LuB 84:46–48).
Der Herr ist mein Licht Ps 27:1. Laßt
uns wandeln im Licht des Herrn Jes
2:5 (2 Ne 12:5). Der Herr wird ein immerwährendes Licht sein Jes 60:19.
Das wahre Licht erleuchtet jeden Menschen, der auf die Welt kommt Joh
1:4–9 (Joh 3:19; LuB 6:21; 34:1–3). Ich
bin das Licht der Welt Joh 8:12 (Joh 9:5;
LuB 11:28). Alles, was Licht ist, das ist
gut Al 32:35. Christus ist das Leben
und das Licht der Welt Al 38:9 (3 Ne
9:18; 11:11; Eth 4:12). Jedem Menschen
ist der Geist Christi gegeben, damit
er Gut von Böse unterscheiden kann
Moro 7:15–19. Was von Gott ist, das
ist Licht und wird heller und heller bis
zum vollkommenen Tag LuB 50:24.
Der Geist gibt jedem Menschen Licht
LuB 84:45–48 (LuB 93:1–2). Wer seine
Gebote hält, empfängt Licht und Wahrheit LuB 93:27–28. Licht und Wahrheit
verlassen jenen Bösen LuB 93:37.
LIEBE Siehe auch Feindschaft;
Mitleid; Nächstenliebe
Große Hingabe und Zuwendung. Die
Liebe zu Gott schließt Hingabe, Anbetung, Ehrfurcht, Mitgefühl, Barmherzigkeit, Vergebung, Mitleid, Gnade, Dienen, Dankbarkeit und Freundlichkeit
ein. Das größte Beispiel der Liebe Gottes
für seine Kinder ist im unbegrenzten
Sühnopfer Jesu Christi zu finden.
Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst Lev 19:18 (Mt 5:43–44; Mt
22:37–40; Röm 13:9; Gal 5:14; Jakbr 2:8;
Mos 23:15; LuB 59:6). Du sollst den
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Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem
ganzen Herzen Dtn 6:5 (Moro 10:32;
LuB 59:5). Der Herr, euer Gott, prüft
euch, um zu erkennen, ob ihr den
Herrn, euren Gott, liebt Dtn 13:4. Wen
der Herr liebt, den züchtigt er Spr 3:12.
Ein Freund liebt zu jeder Zeit Spr 17:17.
Gott hat die Welt so geliebt, daß er
seinen einziggezeugten Sohn gab Joh
3:16 (LuB 138:3). Liebt einander, wie ich
euch geliebt habe Joh 13:34 (Joh 15:12,
17; Mose 7:33). Wenn ihr mich liebt,
haltet meine Gebote Joh 14:15 (LuB
42:29). Größere Liebe hat niemand als
die, daß er sein Leben hingibt für seine
Freunde Joh 15:13. Petrus, liebst du
mich mehr als diese? Weide meine
Schafe Joh 21:15–17. Nichts wird uns
scheiden von der Liebe Gottes, die in
Christus ist Röm 8:35–39. Kein Auge
hat gesehen, was Gott denen bereitet
hat, die ihn lieben 1 Kor 2:9. Dient einander durch die Liebe Gal 5:13. Ihr
Männer, liebt eure Frauen Eph 5:25
(Kol 3:19). Liebt nicht die Welt 1 Joh
2:15. Gott ist die Liebe 1 Joh 4:8. Wir
lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt
hat 1 Joh 4:19. Christus erduldet es
wegen seines liebevollen Wohlwollens
gegenüber den Menschenkindern 1 Ne
19:9. Strebt vorwärts, erfüllt von Liebe
zu Gott und zu allen Menschen 2 Ne
31:20. Ihr werdet eure Kinder lehren,
einander zu lieben und einander zu
dienen Mos 4:15. Wenn euch so zumute
gewesen ist, als solltet ihr den Gesang
der erlösenden Liebe singen, ist euch
jetzt danach zumute? Al 5:26. Seid
durch den Heiligen Geist geführt, werdet geduldig, voll von Liebe Al 13:28.
Zügle alle deine Leidenschaften, damit
du von Liebe erfüllt seist Al 38:12. Wegen der Gottesliebe, die dem Volk im
Herzen wohnte, gab es keinen Streit
4 Ne 1:15. Alles, was einlädt, Gott zu
lieben, ist von Gott eingegeben Moro
7:13–16. Nächstenliebe ist die reine
Christusliebe Moro 7:47. Vollkommene Liebe vertreibt alle Furcht Moro
8:16 (1 Joh 4:18). Liebe befähigt die
Menschen für Gottes Werk LuB 4:5
(LuB 12:8). Heiligung wird all denen

135
zuteil, die Gott lieben und ihm dienen
LuB 20:31. Wenn du mich liebst, diene
mir und halte meine Gebote LuB 42:29
(Joh 14:15). Erweise demjenigen, den
du berichtigst oder zurechtweist, vermehrte Liebe LuB 121:43. Die Menschen
liebten den Satan mehr als Gott Mose
5:13, 18, 28.
LIMHI Siehe auch Noa, Sohn Zeniffs
Im Buch Mormon ein rechtschaffener
König der Nephiten im Land Nephi;
er war ein Sohn König Noas (Mos 7:7–
9). König Limhi schloß einen Bund,
Gott zu dienen (Mos 21:32). Er führte
sein Volk aus lamanitischer Knechtschaft und kehrte nach Zarahemla
zurück (Mos 22).
LOB Siehe Dank, dankbar,
Dankbarkeit; Herrlichkeit,
verherrlichen
LOBGESANG Siehe auch Musik;
Singen
Ein Lied des Lobpreises an Gott.
Die Zwölf Apostel sangen einen Lobgesang, ehe der Herr sich nach Getsemani
zurückzog Mt 26:30. Der Herr berief
Emma Smith, eine Auswahl von heiligen Liedern zu treffen LuB 25:11. Das
Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet
für mich, und es wird mit einer Segnung auf ihr Haupt beantwortet werden
LuB 25:12. Preise den Herrn mit Gesang
und mit Musik LuB 136:28.
LOBLIED Siehe Lobgesang
LOSE
Eine Methode, aus mehreren Möglichkeiten auszuwählen oder auszusondern, oftmals, indem man ein Stück
Papier oder Holz aus mehreren auswählt. Dies nennt man „auslosen“.
Sie warfen das Los und verteilten seine Kleider Mt 27:35 (Ps 22:19; Mk
15:24; Lk 23:34; Joh 19:24). Sie gaben
ihnen Lose, und das Los fiel auf Matthias Apg 1:23–26. Wir warfen das
Los, wer von uns zum Haus Labans
gehen sollte 1 Ne 3:11.

Lügen
LOT Siehe auch Abraham
Im Alten Testament der Sohn Harans
und Neffe Abrahams (Gen 11:27, 31;
Abr 2:4). Haran starb aufgrund einer
Hungersnot in Ur (Abr 2:1). Lot verließ Ur gemeinsam mit Abraham und
Sara und reiste mit ihnen nach Kanaan
(Gen 12:4–5). Lot entschied sich, in
Sodom zu wohnen. Der Herr sandte
Boten, um Lot zu warnen, daß er
Sodom verlassen solle, bevor der Herr
es wegen der Schlechtigkeit des Volkes zerstören würde (Gen 13:8–13;
19:1, 13, 15), aber Lots Frau schaute
zurück auf die Zerstörung und wurde
zu einer Salzsäule (Gen 19:26). Das
Neue Testament enthält Hinweise
auf Lot (Lk 17:29; 2 Petr 2:6–7). Sein
Leben nach seiner Trennung von
Abraham wird in Genesis 13–14 und
19 beschrieben.
LÜGEN Siehe auch Ehrlich,
Ehrlichkeit; Täuschen,
Täuschung; Üble Nachrede
Jede falsche oder unehrliche Aussage
mit der Absicht zu täuschen.
Ihr sollt nicht stehlen, weder betrügerisch handeln noch lügen Lev 19:11.
Lüge hasse und verabscheue ich Ps
119:163. Lügnerische Lippen sind dem
Herrn ein Greuel Spr 12:22. Mein Volk
sind sie, die nicht trügerisch handeln
werden Jes 63:8. Der Teufel ist ein
Lügner und der Vater der Lüge Joh
8:44 (2 Ne 2:18; Eth 8:25; Mose 4:4).
Du hast nicht Menschen belogen,
sondern Gott Apg 5:4 (Al 12:3). Wenn
jemand sagt: Ich liebe Gott, und haßt
seinen Bruder, ist er ein Lügner 1 Joh
4:20. Alle Lügner haben teil am zweiten Tod Offb 21:8 (LuB 63:17). Weh
dem Lügner, denn er wird in die Hölle
hinabgeworfen werden 2 Ne 9:34. Viele werden falsche Lehre verkünden
und sagen: Lüge ein wenig, da ist
nichts Arges dabei 2 Ne 28:8–9 (LuB
10:25). Stellt ihr euch vor, ihr könntet
den Herrn belügen? Al 5:17. Du bist
ein Gott der Wahrheit und kannst
nicht lügen Eth 3:12 (Num 23:19;

Lukas
1 Sam 15:29; Tit 1:2; Hebr 6:18; Enos
1:6). Wer lügt und nicht umkehren
will, soll ausgestoßen werden LuB
42:21. Lügner erben die telestiale
Herrlichkeit LuB 76:81, 103–106. Wir
glauben, daß es recht ist, ehrlich zu
sein GA 1:13.
LUKAS Siehe auch Apostelgeschichte;
Evangelien
Verfasser des Evangeliums des Lukas
und der Apostelgeschichte im Neuen
Testament; ein Missionsmitarbeiter des
Paulus. Er hatte griechische Eltern und
arbeitete als Arzt (Kol 4:14). Lukas war
sehr gebildet. Er bezeichnete sich als
Mitarbeiter des Apostels Paulus, als er
sich ihm in Troas anschloß (Apg
16:10–11). Lukas war mit Paulus auch
in Philippi auf dessen letzter Reise
nach Jerusalem (Apg 20:6), und die
beiden blieben bis zu ihrer Ankunft in
Rom zusammen. Lukas war auch
während der zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus bei ihm (2 Tim
4:11). Der Überlieferung nach starb er
als Märtyrer.
Das Evangelium des Lukas: Ein Bericht,
den Lukas über Jesus Christus und
dessen irdisches geistliches Wirken
schrieb. Das Buch „Die Apostelgeschichte” ist eine Fortsetzung des
Evangeliums des Lukas. Lukas hinterließ einen sorgfältig verfaßten Bericht
über das geistliche Wirken Jesu und
zeigte Jesus als den Erretter der Juden
wie auch der Andern. Er schrieb viel
über Jesu Lehren und Taten. Nur bei
Lukas finden wir einen Bericht darüber,
daß Gabriel Zacharias und Maria erschienen ist (Lk 1), über den Besuch
der Hirten beim Jesuskind (Lk 2:8–18),
den zwölfjährigen Jesus im Tempel
(Lk 2:41–52), den Auftrag an die Siebzig
und ihre Aussendung (Lk 10:1–24),
daß Jesus Blut schwitzte (Lk 22:44),
das Gespräch Jesu am Kreuz mit dem
Dieb (Lk 23:39–43) und daß Jesus nach
seiner Auferstehung Fisch und Honig
aß (Lk 24:42–43).
Eine Übersicht nach Kapiteln ist unter
Evangelien zu finden.
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LUZIFER Siehe auch Antichrist;
Hölle; Teufel; Söhne des
Verderbens; Zerstörer
Der Name bedeutet der Leuchtende
oder Lichtträger. Er ist auch als der
Sohn des Morgens bekannt. Luzifer war
ein Geistsohn des Himmlischen Vaters
und führte die Auflehnung im vorirdischen Leben an. Neuzeitliche Offenbarung gibt uns mehr Einzelheiten
über den Fall Luzifers (LuB 76:25–29).
Luzifer fiel im vorirdischen Dasein Jes
14:12 (Lk 10:18; 2 Ne 24:12). Nach seinem Fall wurde er der Satan und der
Teufel LuB 76:25–29 (Mose 4:1–4).
MACHT Siehe auch Priestertum;
Vollmacht
Die Fähigkeit, etwas zu tun. Macht
über jemanden oder etwas zu haben
heißt, die Fähigkeit zu haben, jene
Person oder Sache zu kontrollieren
oder ihr zu befehlen. In den heiligen
Schriften ist Macht oft mit der Macht
Gottes oder der Macht des Himmels
verbunden. Oft ist sie eng mit der Vollmacht des Priestertums verknüpft,
nämlich der Erlaubnis oder dem Recht,
für Gott zu handeln.
Deshalb habe ich dich bestehen lassen,
um dir meine Macht zu zeigen Ex 9:16.
Gott ist meine Kraft und Macht 2 Sam
22:33. Enthalte Gutes nicht vor, wenn
es in der Macht deiner Hand steht, es
zu tun Spr 3:27. Ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn Mi 3:8.
Mir ist alle Macht gegeben im Himmel
und auf Erden Mt 28:18. Sie waren
betroffen von seiner Lehre, denn er
redete mit Vollmacht Lk 4:32. Bleibt in
der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit
Kraft aus der Höhe Lk 24:49. Allen
aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht,
Söhne Gottes zu werden Joh 1:12 (LuB
11:30). Ihr werdet Kraft empfangen,
wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist Apg 1:8. Es ist keine Macht
außer von Gott Röm 13:1. Ihr werdet
aus Gottes Macht durch den Glauben
bewahrt zur Errettung 1 Petr 1:3–5.
Ich bin von der Macht Gottes erfüllt
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1 Ne 17:48. Es ist mir durch die Macht
des Heiligen Geistes kundgetan worden
Jak 7:12. Einem Menschen kann große
Macht von Gott gegeben sein Mos 8:16.
Sie lehrten mit Macht und Vollmacht
von Gott Al 17:2–3. Nephi diente mit
Macht und mit großer Vollmacht 3 Ne
7:15–20 (3 Ne 11:19–22). Ein Mensch
mag zwar die Macht haben, viele
mächtige Werke zu tun, aber wenn er
mit seiner eigenen Stärke prahlt, muß
er fallen LuB 3:4. Die Macht, Gutes zu
tun, ist in jedem Menschen LuB 58:27–
28. In den Verordnungen des Melchisedekischen Priestertums wird die
Macht des Göttlichen kundgetan LuB
84:19–22. Die Rechte des Priestertums
sind untrennbar mit den Mächten des
Himmels verbunden LuB 121:34–46.
Ich werde dich mit meiner Hand führen, und meine Macht wird über dir
sein Abr 1:18.
MAGOG Siehe auch Gog; Zweites
Kommen Jesu Christi
Ein Land und Volk in der Bibel, nahe
dem Schwarzen Meer. Ihr König Gog
wird die Heere Magogs in einer letzten großen Schlacht vor dem zweiten
Kommen Christi anführen (Ez 38:2;
39:6). Die heiligen Schriften sprechen
von einer weiteren großen Schlacht von
Gog und Magog am Ende des Millenniums, zwischen den Mächten Gottes
und den Mächten des Bösen (Offb
20:7–9; LuB 88:111–116).
MALEACHI
Ein alttestamentlicher Prophet, der
um etwa 430 v. Chr. schrieb und prophezeite.
Das Buch Maleachi: Das Buch oder die
Prophezeiung Maleachi ist das letzte
Buch im Alten Testament. Es scheint
sich vier Hauptthemen zu widmen: (1)
den Sünden Israels—Mal 1:6–2:17; 3:8–
9; (2) den Richtersprüchen, die wegen
seines Ungehorsams über Israel kommen werden—Mal 1:14; 2:2–3, 12; 3:5;
(3) den Verheißungen für Gehorsam—
Mal 3:10–12, 16–18, 20–21; und (4) Prophezeiungen, die Israel betreffen—

Manifest
Mal 3:1–5, 19, 23–24 (LuB 2; 128:17;
JSLg 1:37–39).
In seiner Prophezeiung schrieb Maleachi über Johannes den Täufer (Mal
3:1; Mt 11:10), das Gesetz des Zehnten
(Mal 3:7–12), das zweite Kommen des
Herrn (Mal 3:23) und die Wiederkehr
Elijas (Mal 3:23–24; LuB 2; 128:17; JSLg
1:37–39). Der Erretter zitierte bei den
Nephiten das gesamte 3. Kapitel Maleachi (3 Ne 24–25).
MAMMON Siehe auch Geld
Ein aramäisches Wort, das „Reichtum“
bedeutet (Mt 6:24; Lk 16:9; LuB 82:22).
MANASSE Siehe auch Efraim;
Israel; Joseph, Sohn Jakobs
Im Alten Testament der älteste Sohn
Asenats und jenes Josephs, der nach
Ägypten verkauft wurde (Gen 41:50–
51). Er und sein Bruder Efraim waren
Enkelsöhne Jakobs (Israels), wurden
aber von ihm adoptiert und so gesegnet, als seien sie seine eigenen Söhne
(Gen 48:1–20).
Der Stamm Manasse: Die Abkömmlinge Manasses wurden den Stämmen
Israel zugerechnet (Num 1:34–35; Jos
13:29–31). Der Segen, den Mose dem
Stamm Joseph gab, und der auch Efraim und Manasse gegeben wurde, ist in
Deuteronomium 33:13–17 aufgezeichnet. Das ihnen zugewiesene Land lag
teilweise westlich des Jordans und
neben dem Efraims. Auch hatten sie
östlich des Jordans Siedlungsgebiete
im reichen Weideland von Baschan
und Gilead. In den letzten Tagen wird
der Stamm Manasse dem Stamm Efraim bei der Sammlung des zerstreuten
Israel helfen (Dtn 33:13–17). Der Prophet Lehi im Buch Mormon war ein
Abkömmling Manasses (Al 10:3).
MANIFEST Siehe auch Ehe,
Eheschließung—Vielehe;
Woodruff, Wilford
Eine offizielle Erklärung von Präsident Wilford Woodruff aus dem Jahr
1890, die klar aussagt, daß die Kirche
und ihre Mitglieder sich dem Gesetz

Manna
des Landes beugten und nicht länger
Vielehen schlossen (LuB AE—1). Präsident Woodruff veröffentlichte das
Manifest nach einer Vision und Offenbarung von Gott.
MANNA Siehe auch Brot des
Lebens; Exodus
Eine feine, flockenartige Nahrungssubstanz, die wie Honigkuchen (Ex 16:14–
31) oder wie Ölkuchen (Num 11:8)
schmeckte. Der Herr bereitete es, um
die Kinder Israel während ihrer vierzig Jahre in der Wüste zu ernähren (Ex
16:4–5, 14–30, 35; Jos 5:12; 1 Ne 17:28).
Die Kinder Israel nannten es Manna
(oder auf hebräisch Man hu)—das
bedeutet „Was ist das?“—, denn sie
wußten nicht, was es war (Ex 16:15).
Es wurde auch „Brot der Engel“ und
„Brot vom Himmel“ genannt (Ps 78:24–
25; Joh 6:31). Es war ein Symbol für
Christus, der das Brot des Lebens sein
würde (Joh 6:31–35).
MARIA AUS BETANIEN Siehe auch
Lazarus; Marta
Im Neuen Testament die Schwester
von Lazarus und Marta.
Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen
und hörte zu Lk 10:39, 42. Maria und
ihre Schwester Marta sandten nach
Jesus Joh 11:1–45. Sie salbte Jesus die
Füße mit Öl Joh 12:3–8.
MARIA MAGDALENA
Eine Frau im Neuen Testament, die
eine ergebene Jüngerin Jesu Christi
wurde. Magdalena bezieht sich auf
Magdala, den Ort, aus dem diese
Maria stammte. Er liegt am Westufer
des Sees Gennesaret.
Sie stand in der Nähe des Kreuzes Mt
27:56 (Mk 15:40; Joh 19:25). Sie war bei
Christi Grablegung dabei Mt 27:61
(Mk 15:47). Sie war am Morgen der
Auferstehung am Grab Mt 28:1 (Mk
16:1; Lk 24:10; Joh 20:1, 11). Jesus ist
nach seiner Auferstehung zuerst ihr
erschienen Mk 16:9 (Joh 20:14–18).
Sieben Dämonen fuhren aus ihr aus
Lk 8:2.
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MARIA, MUTTER DES MARKUS
Siehe auch Markus
Im Neuen Testament die Mutter von
Johannes Markus, der das Evangelium des Markus schrieb (Apg 12:12).
MARIA, MUTTER JESU Siehe auch
Jesus Christus; Joseph, Ehemann
Marias
Eine Jungfrau im Neuen Testament, die
von Gott, dem Vater, erwählt wurde,
die Mutter seines Sohnes im Fleische
zu sein. Nach der Geburt Jesu hatte
Maria weitere Kinder (Mk 6:3).
Sie war mit Joseph verlobt Mt 1:18 (Lk
1:27). Joseph wurde gesagt, daß er sich
nicht von Maria trennen und sie auch
nicht aus der Verlobung entlassen
sollte Mt 1:18–25. Die weisen Männer
besuchten Maria Mt 2:11. Maria und
Joseph flohen mit dem Kind Jesus
nach Ägypten Mt 2:13–14. Nach dem
Tod des Herodes kehrte die Familie
nach Nazaret zurück Mt 2:19–23. Der
Engel Gabriel besuchte sie Lk 1:26–38.
Sie besuchte Elisabet, ihre Kusine Lk
1:36, 40–45. Maria pries den Herrn mit
einem Psalm Lk 1:46–55. Maria ging
mit Joseph nach Betlehem Lk 2:4–5.
Maria gebar Jesus und legte ihn in eine
Krippe Lk 2:7. Die Hirten kamen nach
Betlehem, um das Christuskind zu
sehen Lk 2:16–20. Maria und Joseph
brachten Jesus zum Tempel in Jerusalem Lk 2:21–38. Maria und Joseph
nahmen Jesus mit zum Paschafest Lk
2:41–52. Maria war bei der Hochzeit in
Kana Joh 2:2–5. Während der Erretter
am Kreuz hing, bat er Johannes, für
seine Mutter zu sorgen Joh 19:25–27.
Maria war bei den Aposteln, nachdem
Christus in den Himmel aufgenommen
war Apg 1:14. Maria war eine Jungfrau,
überaus schön und anmutig, mehr als
alle anderen Jungfrauen 1 Ne 11:13–20.
Christi Mutter sollte Maria heißen Mos
3:8. Maria werde eine Jungfrau sein, ein
kostbares und erwähltes Gefäß Al 7:10.
MARKUS Siehe auch Evangelien
Johannes Markus im Neuen Testament
war der Sohn Marias, die in Jerusalem
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wohnte (Apg 12:12); er könnte auch
der Vetter oder Neffe von Barnabas
gewesen sein (Kol 4:10). Er begleitete
Paulus und Barnabas auf ihrer ersten
Missionsreise von Jerusalem aus und
verließ sie in Perge (Apg 12:25; 13:5,
13). Später begleitete er Barnabas nach
Zypern (Apg 15:37–39). Er war mit
Paulus in Rom (Kol 4:10; Phlm 1:24),
und er war mit Petrus in Babylon
(wahrscheinlich in Rom) (1 Petr 5:13).
Schließlich war er mit Timotheus in
Ephesus (2 Tim 4:11).
Das Evangelium des Markus: Das zweite
Buch im Neuen Testament. Das Evangelium des Markus wurde möglicherweise auf Weisung des Petrus geschrieben.
Sein Ziel ist es, den Herrn als den Sohn
Gottes zu beschreiben, der unter den
Menschen lebte und wirkte. Markus
beschreibt mit Macht und in Demut,
welchen Eindruck Jesus auf Beobachter machte. Die Überlieferung besagt,
daß Markus nach dem Tod des Petrus
Ägypten besuchte, die Kirche in Alexandria gründete und als Märtyrer starb.
Eine Übersicht nach Kapiteln ist unter
„Evangelien“ zu finden.
MARSH, THOMAS B.
Der erste Präsident des Kollegiums der
Zwölf Apostel nach der Wiederherstellung der Kirche 1830. Er hielt die
Schlüssel des Reiches, was die Zwölf
betrifft (LuB 112:16); im Jahr 1838 wurde ihm durch Offenbarung geboten,
das Wort des Herrn zu veröffentlichen
(LuB 118:2). Abschnitt 31 in Lehre und
Bündnisse ist an ihn gerichtet. Er wurde
1839 aus der Kirche ausgeschlossen,
aber im Juli 1857 wieder getauft.
MARTA Siehe auch Lazarus; Maria
aus Betanien
Die Schwester von Lazarus und Maria
im Neuen Testament (Lk 10:38–42; Joh
11:1–46; 12:2).
MÄRTYRER, MÄRTYRERTUM
Jemand, der lieber sein Leben hingibt,
als Christus, dem Evangelium oder

Matthäus
seinen rechtschaffenen Überzeugungen
oder Prinzipien zu entsagen.
All das rechtschaffene Blut von Abel bis
Zacharias wird gegen die Schlechten
zeugen Mt 23:35 (Lk 11:50). Wer sein
Leben um Christi und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten
Mk 8:35 (LuB 98:13). Und sie steinigten Stephanus Apg 7:59 (Apg 22:20).
Wo nämlich ein Testament vorliegt,
muß der Tod des Erblassers nachgewiesen werden Hebr 9:16–17. Abinadi
fiel nieder, denn er hatte den Feuertod
erlitten Mos 17:20. Bekehrte Ammonihaiten wurden ins Feuer geworfen Al
14:8–11. Viele sind getötet worden, weil
sie von diesen Dingen zeugten 3 Ne
10:15. Wer auch immer sein Leben in
meiner Sache niederlegt, wird ewiges
Leben finden LuB 98:13–14. Joseph
Smith und Hyrum Smith waren Märtyrer für die Wiederherstellung des
Evangeliums LuB 135. Joseph Smith
hat sein Zeugnis mit seinem Blut besiegelt LuB 136:39.
MATTHÄUS Siehe auch Evangelien
Ein Apostel Jesu Christi und der Verfasser des ersten Buches im Neuen
Testament. Matthäus, ein Jude, der in
Kafarnaum ein Zöllner für die Römer
war, stand wahrscheinlich im Dienst
von Herodes Antipas. Vor seiner Bekehrung war er als Levi, Sohn des
Alphäus, bekannt (Mk 2:14). Kurz
nach seiner Berufung zum Jünger Jesu
gab er ein Fest, bei dem der Herr
anwesend war (Mt 9:9–13; Mk 2:14–
17; Lk 5:27–32). Matthäus hatte wahrscheinlich ein umfassendes Wissen von
den Schriften des Alten Testaments
und war fähig, die genaue Erfüllung
der Prophezeiungen im Leben des
Herrn zu erkennen. Wenig ist über das
spätere Leben dieses Apostels bekannt. Eine Überlieferung besagt, daß
er den Märtyrertod erlitt.
Das Evangelium des Matthäus: Das erste
Buch im Neuen Testament. Das Evangelium des Matthäus wurde wahrscheinlich ursprünglich für den Gebrauch

Matthias
der Juden in Palästina geschrieben. Es
verwendet viele Zitate aus dem Alten
Testament. Matthäus wollte vor allem
zeigen, daß Jesus der Messias war,
von dem die Propheten des Alten
Testaments gesprochen hatten. Er hat
auch besonders hervorgehoben, daß
Jesus der König und Richter aller
Menschen ist.
Eine Übersicht nach Kapiteln ist
unter „Evangelien“ zu finden.
MATTHIAS Siehe auch Apostel—
Wahl der Apostel
Wurde ausgewählt, den Platz von
Judas Iskariot als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel einzunehmen (Apg 1:15–26). Er war während
des gesamten irdischen Wirkens Jesu
ein Jünger gewesen (Apg 1:21–22).
MEDITIEREN Siehe Nachsinnen
MELCHISEDEK Siehe auch
Melchisedekisches Priestertum;
Salem
Ein großer alttestamentlicher Hoherpriester, Prophet und Führer, der nach
der Sintflut und zur Zeit Abrahams
lebte. Er wurde der König von Salem
(Jerusalem) genannt, König des Friedens, König der Rechtschaffenheit
(was Melchisedek auf hebräisch bedeutet) und Priester des allerhöchsten
Gottes.
Abraham gab Melchisedek den Zehnten Gen 14:18–20. Melchisedeks Volk
wirkte Rechtschaffenheit und erlangte den Himmel JSÜ, Gen 14:25–40.
Christus war ein Hoherpriester nach
der Ordnung Melchisedeks Hebr 5:6.
Melchisedek war König von Salem
und Priester des allerhöchsten Gottes
Hebr 7:1–3. Keiner war größer als
Melchisedek Al 13:14–19. Abraham
empfing das Priestertum von Melchisedek LuB 84:14. Aus Achtung vor
dem Namen des Herrn nannte die
Kirche in alten Tagen das höhere Priestertum das Melchisedekische Priestertum LuB 107:1–4.
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MELCHISEDEKISCHES
PRIESTERTUM Siehe auch
Ältester; Melchisedek; Priestertum
Das Melchisedekische Priestertum ist
das höhere oder größere Priestertum;
das Aaronische Priestertum ist das
geringere Priestertum. Zum Melchisedekischen Priestertum gehören die
Schlüssel der geistigen Segnungen der
Kirche. Durch die Handlungen des
höheren Priestertums wird den Menschen die Macht des Göttlichen kundgetan (LuB 84:18–25; 107:18–21).
Gott hat dieses höhere Priestertum
zuerst Adam offenbart. Die Patriarchen
und Propheten jeder Evangeliumszeit
hatten diese Vollmacht (LuB 84:6–17).
Es wurde zunächst das Heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes
Gottes genannt. Später wurde es als
das Melchisedekische Priestertum bekannt (LuB 107:2–4).
Als die Kinder Israel aufhörten, nach
den Rechten und Bündnissen des Melchisedekischen Priestertums zu leben,
nahm der Herr das höhere Gesetz fort
und gab ihnen das geringere Priestertum und ein geringeres Gesetz (LuB
84:23–26). Diese wurden das Aaronische Priestertum und das Gesetz des
Mose genannt. Als Jesus auf die Erde
kam, stellte er bei den Juden das Melchisedekische Priestertum wieder her
und begann, unter ihnen die Kirche
aufzurichten. Doch gingen das Priestertum und die Kirche durch Abfall
vom Glauben wieder verloren. Sie
wurden später durch Joseph Smith
jun. wiederhergestellt (LuB 27:12–13;
128:20; JSLg 1:73).
Innerhalb des Melchisedekischen
Priestertums gibt es die Ämter des
Ältesten, Hohenpriesters, Patriarchen,
Siebzigers und Apostels (LuB 107).
Das Melchisedekische Priestertum wird
immer ein Teil des Reiches Gottes auf
Erden sein.
Der Präsident der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage ist der
Präsident des hohen oder Melchisedekischen Priestertums, und er hat alle
Schlüssel inne, die zum Reich Gottes
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auf Erden gehören. Es wird jeweils nur
ein Mann zu einer Zeit als Präsident
berufen, und er ist der einzige Mensch
auf Erden, der die Vollmacht hat, alle
Schlüssel des Priestertums zu gebrauchen (LuB 107:64–67; LuB 132:7).
Christus wird ein Priester auf ewig
nach der Ordnung Melchisedeks sein
Ps 110:4 (Hebr 5:6, 10; 7:11). Das Melchisedekische Priestertum vollzieht das
Evangelium Hebr 7 (LuB 84:18–25).
Melchisedek übte mächtigen Glauben
aus und empfing das Amt des Hohen
Priestertums Al 13:18. Das Melchisedekische Priestertum wurde Joseph
Smith und Oliver Cowdery übertragen LuB 27:12–13 (JSLg 1:72). Dieses
Priestertum wird durch Eid und Bund
empfangen LuB 84:33–42. Es gibt zwei
Abteilungen oder Hauptteile: das
Melchisedekische Priestertum und das
Aaronische Priestertum LuB 107:6. Das
Melchisedekische Priestertum hat das
Recht, alle geistigen Segnungen zu
spenden LuB 107:8–18. Mose, Elias
und Elija übergaben Joseph Smith und
Oliver Cowdery Schlüssel des Priestertums LuB 110:11–16. Nun gebe ich euch
die Beamten bekannt, die zu meinem
Priestertum gehören, damit ihr dessen
Schlüssel innehaben könnt LuB 124:123.
MENSCH, MENSCHEN Siehe auch
Geist; Geistige Schöpfung; Gott,
Gottheit; Söhne und Töchter
Gottes
Bezieht sich auf die ganze Menschheit,
männlich wie auch weiblich. Alle Männer und Frauen sind buchstäbliche
Geistkinder eines Himmlischen Vaters.
Wenn sie in die Sterblichkeit geboren
werden, empfangen sie einen physischen, sterblichen Körper. Dieser Körper wurde im Abbild Gottes erschaffen
(Gen 1:26–27). Männer und Frauen, die
glaubenstreu sind und die erforderlichen heiligen Handlungen empfangen,
ihre Bündnisse einhalten und Gottes
Geboten gehorchen, werden in ihre Erhöhung eingehen und wie Gott werden.
Gott schuf den Menschen als sein eige-

Mensch, Menschen
nes Abbild Gen 1:27 (Mos 7:27; LuB
20:17–18). Was ist der Mensch, daß du
seiner gedenkst? Ps 8:4–5. Verflucht ist
der Mann, der auf Menschen vertraut
und Fleisch zu seinem Arm macht Jer
17:5 (2 Ne 4:34; 28:26, 31). Als ich ein
Mann wurde, tat ich weg, was kindlich
war 1 Kor 13:11. Menschen sind, damit
sie Freude haben können 2 Ne 2:25. Der
natürliche Mensch ist ein Feind Gottes
Mos 3:19. Was für Männer sollt ihr sein?
3 Ne 27:27. Die Werke des Menschen
werden vereitelt, nicht die Werke Gottes LuB 3:3. Du solltest Menschen
nicht mehr fürchten als Gott LuB 3:7
(LuB 30:11; 122:9). Alles ist zum Nutzen und für den Gebrauch des Menschen gemacht LuB 59:18. Ich weiß,
daß der Mensch nichts ist Mose 1:10.
Es ist Gottes Werk und Herrlichkeit,
die Unsterblichkeit und das ewige
Leben des Menschen zustande zu bringen Mose 1:39.
Der Mensch, ein Geistkind des Himmlischen Vaters: Sie fielen auf ihr Angesicht
und sagten: Gott, du Gott der Lebensgeister allen Fleisches Num 16:22 (Num
27:16). Ihr seid Kinder des Herrn, eures
Gottes Dtn 14:1. Ihr seid Götter, ihr alle
seid Kinder des Höchsten Ps 82:6. Ihr
seid die Söhne des lebendigen Gottes
Hos 2:1. Haben wir nicht alle einen Vater? Hat nicht ein Gott uns erschaffen?
Mal 2:10. Wir sind Gottes Geschlecht
Apg 17:29. Der Geist selbst bezeugt,
daß wir Kinder Gottes sind Röm 8:16.
Ordnet euch dem Vater der Geister
unter Hebr 12:9. Der Geist eines jeden
Menschen wird zu dem Gott heimgeführt, der ihm das Leben gegeben hat
Al 40:11. Die Bewohner der Welten
sind für Gott gezeugte Söhne und
Töchter LuB 76:24. Der Mensch war am
Anfang beim Vater LuB 93:23, 29. Gott
erschuf alle Menschen geistig, ehe sie
auf dem Antlitz der Erde waren Mose
3:5–7. Ich bin Gott; ich habe die Welt
gemacht und die Menschen, ehe sie im
Fleische waren Mose 6:51.
Der Mensch hat die Möglichkeit, wie der
Himmlische Vater zu werden: Ihr sollt

Mensch der Heiligkeit
vollkommen sein, wie es euer Vater ist
Mt 5:48 (3 Ne 12:48). Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben: Ihr seid Götter? Joh 10:34 (LuB 76:58). Wir können
Erben Gottes und Miterben Christi
werden Röm 8:17. Du bist ein Sohn, bist
du aber Sohn, dann auch Erbe Gottes
durch Christus Gal 4:7. Wir werden
ihm gleich sein, wenn er erscheinen
wird 1 Joh 3:2. Wer überwindet, dem
werde ich geben, mit mir auf meinem
Thron zu sitzen Offb 3:21. Ihnen habe
ich es gegeben, Söhne Gottes zu werden
3 Ne 9:17. Diejenigen, die das celestiale Reich ererben, sind Götter, nämlich
die Söhne Gottes LuB 76:50, 58. Dann
werden sie Götter sein, weil sie alle
Macht haben LuB 132:20.
MENSCH DER HEILIGKEIT Siehe
auch Gott, Gottheit; Sohn, des
Menschen; Vater im Himmel
Ein anderer Name für Gott, den Vater
(Mose 6:57).
MENSCHENSOHN Siehe Sohn, des
Menschen
MESCHACH Siehe auch Daniel
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
waren drei junge Israeliten im Alten
Testament, die zusammen mit Daniel
an den Hof Nebukadnezzars, des Königs von Babylon, gebracht wurden.
Meschachs hebräischer Name war
Mischaël. Die vier jungen Männer weigerten sich, sich mit der Speise und dem
Wein des Königs unrein zu machen
(Dan 1). Schadrach, Meschach und
Abed-Nego wurden vom König in einen Feuerofen geworfen und durch
den Sohn Gottes bewahrt (Dan 3).
MESSIAS Siehe auch Gesalbte, der;
Jesus Christus
Ein aramäisches und hebräisches Wort,
das „der Gesalbte“ bedeutet. Jesus wird
im Neuen Testament der Christus
genannt, was die griechische Entsprechung zu Messias ist. Es bedeutet: der
gesalbte Prophet, Priester, König und
Befreier, dessen Ankunft die Juden
sehnsüchtig erwarteten.
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Viele Juden warteten nur auf einen
Befreier von der römischen Herrschaft
und auf größeres nationales Wohlergehen; daher lehnten die Führer und
viele andere den Messias ab, als er kam.
Nur die Demütigen und Glaubenstreuen waren in der Lage, in Jesus von
Nazaret den wahren Christus zu erkennen (Jes 53; Mt 16:16; Joh 4:25–26).
Der Messias wird den Geist haben, das
Evangelium predigen und Freiheit
verkündigen Jes 61:1–3 (Lk 4:18–21).
Wir haben den Messias gefunden, was
übersetzt ist: den Christus Joh 1:41
(Joh 4:25–26). Gott erweckte unter den
Juden einen Messias oder, mit anderen Worten, einen Erretter 1 Ne 10:4.
Der Sohn Gottes war der Messias, der
kommen sollte 1 Ne 10:17. Erlösung
kommt im heiligen Messias und durch
ihn 2 Ne 2:6. Der Messias kommt,
wenn die Zeit erfüllt ist 2 Ne 2 :26. Der
Messias wird von den Toten auferstehen 2 Ne 25:14. Im Namen des Messias
übertrage ich das Priestertum Aarons
LuB 13:1. Der Herr sprach: Ich bin
Messias, der König Zions Mose 7:53.
MESSINGPLATTEN Siehe auch
Platten
Ein Bericht der Juden vom Anfang an
bis 600 v. Chr., der viele Schriften der
Propheten enthielt (1 Ne 5:10–16). Dieser Bericht wurde von Laban, einem der
jüdischen Ältesten in Jerusalem, verwahrt. Während Lehi und seine Familie
in der Wildnis waren, sandte Lehi seine
Söhne nach Jerusalem zurück, um diesen Bericht zu erlangen (1 Ne 3–4).
Weitere Informationen findet man unter „Eine kurze Erläuterung zum Buch
Mormon“ im Buch Mormon selbst.
METUSCHELACH Siehe auch
Henoch
Ein Sohn Henochs im Alten Testament.
Metuschelach lebte 969 Jahre (Gen
5:21–27; Lk 3:37; Mose 8:7). Er war ein
rechtschaffener Prophet, der auf der
Erde verblieb, als die Stadt Henochs in
den Himmel aufgenommen wurde. Er
blieb auf der Erde, um Nachkommen
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zu haben, durch die Noach kommen
würde (Mose 8:3–4).
MICHA
Ein alttestamentlicher Prophet. Er kam
aus Moreschet-Gat in der Ebene von
Juda und prophezeite, als Hiskija König war (Mi 1:1–2).
Das Buch Micha: Micha ist das einzige
Buch im Alten Testament, das Betlehem als den Ort benennt, wo Jesus
geboren werden würde (Mi 5:2). In
dem Buch gibt der Herr seinem Volk
Rat und erinnert sie an seine bisherige
Güte ihnen gegenüber; er fordert von
ihnen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit
und Demut (Mi 6:8).
MICHAEL Siehe auch Adam; Erzengel
Der Name, unter dem Adam im vorirdischen Dasein bekannt war. Er wird
als Erzengel bezeichnet. Im Hebräischen bedeutet der Name „Der wie
Gott ist“.
Michael, einer der ersten Fürsten,
kam, um Daniel zu helfen Dan 10:13,
21 (LuB 78:16). In den letzten Tagen
wird Michael auftreten, der große
Fürst Dan 12:1. Michael, der Erzengel,
stritt mit dem Teufel Jud 1:9. Michael
und seine Engel kämpften gegen den
Drachen Offb 12:7 (Dan 7). Michael ist
Adam LuB 27:11 (LuB 107:53 – 57;
128:21). Michael, der Erzengel des
Herrn, wird seine Posaune ertönen
lassen LuB 29:26. Michael wird seine
Heere sammeln und gegen den Satan
kämpfen LuB 88:112–115. Die Stimme
Michaels wurde vernommen, den
Teufel entlarvend LuB 128:20.
MILLENNIUM Siehe auch Hölle;
Zweites Kommen Jesu Christi
Die tausendjährige Friedenszeit, die
beginnt, wenn Christus zurückkehrt,
um persönlich auf der Erde zu regieren (GA 1:10).
Man wird nicht mehr das Schwert
erheben, noch wird man den Krieg
lernen Jes 2:4 (2 Ne 12:4; Mi 4:3). Land,
das verwüstet war, ist wie der Garten

Missionsarbeit
Eden geworden Ez 36:35. Sie lebten
und herrschten mit Christus tausend
Jahre Offb 20:4. Wegen der Rechtschaffenheit hat der Satan keine Macht 1 Ne
22:26. Ich werde in Rechtschaffenheit
eintausend Jahre auf Erden wohnen
LuB 29:11. Wenn die tausend Jahre zu
Ende sind, werde ich die Erde eine
kurze Zeitlang verschonen LuB 29:22.
Das große Millennium wird kommen
LuB 43:30. Die Kinder der Rechtschaffenen werden ohne Sünde aufwachsen
LuB 45:58. Kinder werden aufwachsen,
bis sie alt werden; Menschen werden in
einem Augenblick verwandelt werden
LuB 63:51. Am Anfang des siebten
Jahrtausends wird der Herr die Erde
heiligen LuB 77:12. Sie werden nicht
wieder lebendig, bis die tausend Jahre
zu Ende sind LuB 88:101. Der Satan
wird tausend Jahre lang gebunden sein
LuB 88:110. Das Millennium wird beschrieben LuB 101:23–34. Tausend Jahre
lang wird die Erde ruhen Mose 7:64.
MIRJAM Siehe auch Mose
Schwester des Mose im Alten Testament (Num 26:59).
Wachte über das Kästchen aus Schilfrohr Ex 2:1–8. Führte die Frauen mit
Tamburinen an Ex 15:20–21. Murrte
gegen Mose und wurde mit Aussatz
geschlagen, dann geheilt Num 12:1–15
(Dtn 24:9).
MISSIONSARBEIT Siehe auch
Evangelium; Predigen
Das Evangelium Jesu Christi durch
Wort und Beispiel anderen mitteilen.
Wie lieblich sind auf den Bergen die
Füße dessen, der Rettung verkündet
Jes 52:7. Ich will meine Schafe suchen
und mich um sie kümmern Ez 34:11.
Predigt das Evangelium jedem Geschöpf Mk 16:15 (Morm 9:22). Die Felder sind weiß, reif zur Ernte Joh 4:35.
Wie aber sollen sie predigen, wenn sie
nicht gesandt sind? Röm 10:15. Lehre
sie mit allem Eifer das Wort Gottes Jak
1:19. Der Herr gewährt allen Nationen,
sein Wort zu lehren Al 29:8. Das Evangelium werde durch die Schwachen

Missouri
und die Einfachen verkündigt LuB
1:23. Ein wunderbares Werk ist im
Begriff hervorzukommen. LuB 4:1.
Wenn ihr alle eure Tage arbeitet und
eine einzige Seele zu mir führt, wie
groß wird eure Freude sein LuB 18:15.
Meine Auserwählten vernehmen meine Stimme und verhärten nicht ihr
Herz LuB 29:7. Ihr sollt ausgehen und
mein Evangelium predigen, zwei und
zwei LuB 42:6. Der Ruf muß von diesem Ort ausgehen LuB 58:64. Tut euren
Mund auf und verkündigt mein Evangelium LuB 71:1. Verkündigt Wahrheit
gemäß den Offenbarungen und Geboten LuB 75:4. Ein jeder, der gewarnt
worden ist, soll seinen Nächsten warnen LuB 88:81 (LuB 38:40–41). Der Herr
wird für die Familien derer sorgen, die
das Evangelium predigen LuB 118:3.
Die Knechte Gottes werden hinausgehen LuB 133:38. Getreue Älteste fahren nach ihrem Hinscheiden aus dem
irdischen Leben mit ihrer Arbeit fort
LuB 138:57.
MISSOURI Siehe Neues Jerusalem
MITLEID Siehe auch Barmherzig,
Barmherzigkeit; Liebe;
Nächstenliebe
Mitleid bedeutet, daß man einander
Mitgefühl, Erbarmen und Güte entgegenbringt.
Der Herr rief sein Volk auf, Mitleid zu
zeigen Sach 7:8–10. Jesus war von
Mitleid bewegt Mt 9:36 (Mt 20:34; Mk
1:41; Lk 7:13). Ein gewisser Samariter
hatte Mitleid mit ihm Lk 10:33. Habt
Mitleid füreinander 1 Petr 3:8. Christus
ist von Mitleid für die Menschenkinder erfüllt Mos 15:9. Mein Inneres ist
von Mitleid mit euch erfüllt 3 Ne 17:6.
Joseph Smith betete um das Mitleid
des Herrn LuB 121:3–5.
MITTLER Siehe auch Jesus Christus;
Sühnen, Sühnopfer
Ein Fürsprecher oder Vermittler. Jesus
ist der Mittler zwischen Gott und dem
Menschen. Sein Sühnopfer hat jedem
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Menschen die Möglichkeit eröffnet,
von seinen Sünden umzukehren und
mit Gott versöhnt zu werden.
Niemand kommt zum Vater außer
durch Jesus Christus Joh 14:6. Einer ist
Mittler zwischen Gott und Menschen
1 Tim 2:5. Christus ist Mittler eines
besseren Bundes Hebr 8:6 (Hebr 9:15;
12:24; LuB 107:19). Der Heilige Messias
wird für alle Menschenkinder Fürsprache einlegen 2 Ne 2:9 (Jes 53:12;
Mos 14:12). Blickt auf den großen
Mittler 2 Ne 2:27–28. Wir werden vollkommen gemacht durch Jesus, den
Mittler des neuen Bundes LuB 76:69.
MOAB Siehe auch Lot
Ein Land in alttestamentlicher Zeit, östlich des Toten Meeres. Die Moabiter
waren Abkömmlinge Lots und waren
mit den Israeliten verwandt. Ihre Sprache glich dem Hebräischen. Es gab ständig Kriege zwischen den Moabitern und
den Israeliten (Ri 3:12–30; 11:17; 2 Sam
8:2; 2 Kön 3:6–27; 2 Chr 20:1–25; Jes 15).
MORD Siehe auch Kain; Todesstrafe
Einen Menschen widerrechtlich und
absichtlich töten. Mord ist eine Sünde,
die von frühester Zeit an verurteilt
wurde (Gen 4:1–12; Mose 5:18–41).
Wer Menschenblut vergießt, dessen
Blut soll durch Menschen vergossen
werden Gen 9:6 (JSÜ, Gen 9:12–13; Ex
21:12; Al 34:12). Du sollst nicht töten
Ex 20:13 (Dtn 5:17; Mt 5:21–22; Mos
13:21; LuB 59:6). Jesus sprach: Du sollst
nicht morden Mt 19:18. Das Los der
Mörder ist der zweite Tod Offb 21:8.
Ihr seid in eurem Herzen Mörder 1 Ne
17:44. Weh dem Mörder, der vorsätzlich tötet 2 Ne 9:35. Gott hat geboten,
daß die Menschen nicht morden sollen
2 Ne 26:32. Mord ist dem Herrn ein
Greuel Al 39:5–6. Wer tötet, wird keine
Vergebung haben LuB 42:18. Wer tötet,
soll den Gesetzen des Landes überantwortet werden LuB 42:79.
MORMON, BUCH Siehe Buch
Mormon
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MORMON, NEPHITISCHER
PROPHET Siehe auch Buch
Mormon
Ein nephitischer Prophet, Heerführer
und Berichtführer im Buch Mormon.
Mormon lebte von etwa 311–385 n.
Chr. (Morm 1:2, 6; 6:5–6; 8:2–3). Den
größten Teil seines Lebens, schon ab
fünfzehn Jahren, war er ein Heerführer (Morm 2:1–2; 3:8–12; 5:1; 8:2–3).
Ammaron wies Mormon an, sich dafür
bereitzumachen, die Verantwortung für
die Berichte und die Berichtführung zu
übernehmen (Morm 1:2–5; 2:17–18).
Nachdem er die Geschichte seiner
eigenen Lebenszeit aufgezeichnet hatte, fertigte Mormon auf den Platten
Mormons einen Auszug aus den großen Platten Nephis an. Später übergab
er diesen heiligen Bericht seinem Sohn
Moroni. Diese Platten waren Teil des
Berichts von dem Joseph Smith das
Buch Mormon übersetzte.
Die Worte Mormons: Ein kleines Buch
im Buch Mormon. Zwischen den letzten Worten Amalekis im Buch Omni
und den ersten Worten im Buch Mosia
fügte Mormon, der alle Aufzeichnungen bearbeitet hat, diesen kleinen Einschub ein. (Siehe „Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon“ vorn im
Buch Mormon.)
Das Buch Mormon: Ein eigenständiges
Buch innerhalb der heiligen Schrift,
die als das Buch Mormon bekannt ist.
Die Kapitel 1 und 2 erzählen von Ammaron, einem Propheten der Nephiten,
der Mormon unterwies, wann und wo
er die Platten erlangen sollte. Es begannen auch die großen Kriege, und
die drei Nephiten wurden wegen der
Schlechtigkeit des Volkes hinweggenommen. Die Kapitel 3 und 4 schildern,
wie Mormon das Volk zur Umkehr ruft;
doch sie hatten kein Gefühl mehr, und
es herrschte größere Schlechtigkeit als
je zuvor in Israel. Die Kapitel 5 und 6
berichten von den letzten Schlachten
zwischen den Nephiten und den Lamaniten. Mormon wurde mit dem größten
Teil der nephitischen Nation getötet.

Moroni, Sohn Mormons
In Kapitel 7 ruft Mormon vor seinem
Tod die Menschen—damals und in der
Zukunft—zur Umkehr auf. Die Kapitel
8 und 9 berichten, daß schließlich nur
noch Mormons Sohn Moroni übrig war.
Er bezeugte die letzten Szenen des
Todes und Gemetzels und das Ende
des nephitischen Volkes; dann schrieb
er eine Botschaft an künftige Generationen und Leser dieses Berichts.
MORMONEN Siehe auch Kirche
Jesu Christi; Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage
Der Spitzname Mormone wurde von
Menschen erfunden, die nicht Mitglieder der Kirche waren, um Mitglieder
der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage zu bezeichnen. Der
Name ist von der heiligen Schrift
abgeleitet, die von dem Propheten
Mormon vor alters zusammengestellt
wurde und Das Buch Mormon heißt.
Der vom Herrn gegebene Name, mit
dem die Mitglieder der Kirche bezeichnet werden, lautet „die Heiligen“. Der richtige Name der Kirche
lautet Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage.
MORONI, HAUPTMANN Siehe
auch Banner der Freiheit
Ein rechtschaffener nephitischer Heerführer im Buch Mormon, der etwa 100
v. Chr. lebte.
Moroni wurde zum obersten Hauptmann über alle nephitischen Heere
bestimmt Al 43:16–17. Feuerte die nephitischen Soldaten an, um ihrer Freiheit willen zu kämpfen Al 43:48–50.
Machte aus einem Stück seines Rocks
ein Banner der Freiheit Al 46:12–13.
War ein Mann Gottes Al 48:11–18. War
zornig auf die Regierung wegen ihrer
Gleichgültigkeit in bezug auf die Freiheit des Landes Al 59:13.
MORONI, SOHN MORMONS
Siehe auch Buch Mormon;
Mormon, nephitischer Prophet
Der letzte nephitische Prophet im Buch
Mormon (ca. 421 n. Chr.). Mormon

Moronihach, Sohn des Hauptmanns Moroni
übergab unmittelbar vor seinem Tod
einige geschichtliche Aufzeichnungen, die die Platten Mormons genannt
wurden, seinem Sohn Moroni (WMorm
1:1). Moroni beendete die Zusammenstellung der Platten Mormons. Er fügte dem Buch Mormon die Kapitel 8
und 9 hinzu (Morm 8:1). Er kürzte das
Buch Ether ab und nahm es in den
Bericht auf (Eth 1:1–2), dann fügte er
sein eigenes Buch hinzu, nämlich das
Buch Moroni (Moro 1:1–4). Moroni
versiegelte die Platten und verbarg sie
im Hügel Cumorah (Morm 8:14; Moro
10:2). Im Jahr 1823 wurde Moroni als
auferstandenes Wesen zu Joseph Smith
gesandt, um ihm das Buch Mormon zu
offenbaren (JSLg 1:30–42, 45; LuB
27:5). Von 1823 bis 1827 unterwies er
den jungen Propheten jedes Jahr (JSLg
1:54), und schließlich übergab er ihm
im Jahr 1827 die Platten (JSLg 1:59).
Nachdem Joseph Smith die Übersetzung beendet hatte, gab er die Platten
an Moroni zurück.
Das Buch Moroni: Das letzte Buch innerhalb des Buches Mormon. Es wurde
von dem letzten nephitischen Propheten, Moroni, geschrieben. Die Kapitel
1 – 3 schildern die endgültige Vernichtung der Nephiten und geben
Anweisungen für die Übertragung
des Heiligen Geistes und des Priestertums. Die Kapitel 4 und 5 beschreiben
die genaue Art und Weise der Abendmahlshandlungen. Kapitel 6 faßt die
Arbeit der Kirche zusammen. Die
Kapitel 7 und 8 sind Predigten über
die ersten Grundsätze des Evangeliums, einschließlich der Lehren Mormons über Glauben, Hoffnung und
Nächstenliebe und wie man zwischen
Gut und Böse unterscheidet (Moro 7),
sowie Mormons Erklärung, daß kleine
Kinder in Christus lebendig sind und
keine Taufe brauchen (Moro 8). Kapitel 9 beschreibt die Verderbtheit der
nephitischen Nation. Kapitel 10 ist
Moronis letzte Botschaft, und es wird
darin beschrieben, wie man die Wahrheit des Buches Mormon erkennen
kann (Moro 10:3–5).
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MORONIHACH, SOHN DES
HAUPTMANNS MORONI
Ein rechtschaffener nephitischer Heerführer im Buch Mormon (etwa 60
v. Chr.).
Moroni übergab seinem Sohn Moronihach die Armeen Al 62:43. Nahm die
Stadt Zarahemla wieder ein Hel 1:33.
Brachte die Lamaniten zur Umkehr und
erlangte wieder die Kontrolle über
das Land Hel 4:14–20.
MOSE Siehe auch Aaron, Bruder des
Mose; Gebote, die Zehn; Gesetz
des Mose; Pentateuch;
Verklärung—Verklärung Christi
Ein alttestamentlicher Prophet, der die
Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft führte und ihnen ein von Gott
offenbartes System religiöser und sozialer Gesetze und Speisevorschriften gab.
Der geistliche Dienst des Mose reichte
über die Grenzen seiner eigenen irdischen Lebenszeit hinaus. Joseph Smith
hat gelehrt, daß Mose zusammen mit
Elija zum Berg der Verklärung kam und
dort Petrus, Jakobus und Johannes Priestertumsschlüssel übertrug (Mt 17:3–4;
Mk 9:4–9; Lk 9:30; LuB 63:21).
Im Tempel in Kirtland, Ohio, erschien
Mose am 3. April 1836 Joseph Smith
und Oliver Cowdery und übertrug
ihnen die Schlüssel zur Sammlung
Israels (LuB 110:11).
Neuzeitliche Offenbarung spricht
viel von Mose. Er wird häufig im Buch
Mormon erwähnt, und in Lehre und
Bündnisse erfahren wir von seinem
geistlichen Dienst (LuB 84:20–26) und
daß er das Priestertum von seinem
Schwiegervater Jitro empfing (LuB
84:6).
Neuzeitliche Offenbarung bestätigt
auch den biblischen Bericht über seinen geistlichen Dienst bei den Kindern
Israel und bestätigt erneut, daß er der
Verfasser der fünf Bücher ist, mit denen das Alte Testament beginnt (1 Ne
5:11; Mose 1:40–41).
Wurde von Pharaos Tochter gerettet
Ex 2:1–10. Floh nach Midian Ex 2:11–22.
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Der Engel des Herrn erschien ihm in
einem brennenden Busch Ex 3:1–15.
Kündigte Plagen an, die über die
Ägypter kommen sollten Ex 7–11. Der
Herr setzte das Pascha ein Ex 12:1–30.
Führte die Kinder Israel durch das
Rote Meer Ex 14:5–31. Der Herr sandte
Manna in der Wüste Ex 16. Schlug auf
den Felsen am Horeb und Wasser
strömte hervor Ex 17:1–7. Aaron und
Hur stützten seine Hände, so daß
Josua über Amalek die Oberhand gewann Ex 17:8–16. Jitro gab ihm einen
Rat Ex 18:13–26. Bereitete das Volk auf
das Erscheinen des Herrn auf dem
Berg Sinai vor Ex 19. Der Herr offenbarte ihm die Zehn Gebote Ex 20:1–17. Er
und siebzig Älteste sahen Gott Ex 24:9–
11. Zerschmetterte die Tafeln des Zeugnisses und zerstörte das goldene Kalb
Ex 32:19–20. Redete mit Gott von Angesicht zu Angesicht Ex 33:9–11. Erschien,
als Jesus verklärt wurde Mt 17:1–13 (Mk
9:2–13; Lk 9:28–36). Laßt uns stark
sein wie Mose 1 Ne 4:2. Christus ist
der Prophet gleich Mose, den der Herr
erwecken wird 1 Ne 22:20–21 (3 Ne
20:23; Dtn 18:15). Führte Israel durch
Offenbarung LuB 8:3. Wurde unter den
edlen Geistern gesehen LuB 138:41. Sah
Gott von Angesicht zu Angesicht Mose
1:2, 31. Mose war im Ebenbild des Einziggezeugten Mose 1:6, 13. Sollte niederschreiben, was ihm in bezug auf die
Schöpfung offenbart wurde Mose 2:1.
Das Buch Mose: Ein Buch in der Köstlichen Perle, das Joseph Smiths inspirierte Übersetzung der ersten sieben
Kapitel aus Genesis enthält.
Kapitel 1 berichtet von einer Vision,
in der Mose Gott sah, der ihm den ganzen Plan der Errettung offenbarte. Die
Kapitel 2–5 sind ein Bericht von der
Schöpfung und vom Fall des Menschen.
Die Kapitel 6 und 7 enthalten eine Vision über Henoch und seinen geistlichen
Dienst auf Erden. Kapitel 8 enthält eine
Vision über Noach und die große Flut.
Die fünf Bücher des Mose: Siehe Genesis; Exodus; Levitikus; Numeri; Deuteronomium

Mosia, Söhne des
Die ersten fünf Bücher des Alten
Testaments sind als die Bücher des
Mose bekannt. Die Messingplatten, die
Nephi von Laban mitnahm, enthielten
die Bücher des Mose (1 Ne 5:11).
Nephi las vieles, was in den Büchern
des Mose steht 1 Ne 19:23.
MOSIA, SOHN BENJAMINS Siehe
auch Benjamin, Vater Mosias;
Mosia, Söhne des
Ein rechtschaffener nephitischer König
und Prophet im Buch Mormon. Mosia
folgte dem rechtschaffenen Beispiel
seines Vaters (Mos 6:4–7). Er übersetzte die vierundzwanzig Goldplatten,
die die Aufzeichnungen der Jarediten
enthielten (Mos 28:17).
Das Buch Mosia: Ein Buch im Buch
Mormon. Die Kapitel 1–6 enthalten
König Benjamins machtvolle Predigt
an sein Volk. Der Geist des Herrn
rührte ihnen das Herz an, und das
Volk bekehrte sich und hatte keinen
Wunsch mehr, Schlechtes zu tun. Die
Kapitel 7 und 8 berichten von einer
Gruppe Nephiten, die zu den Lamaniten gegangen waren, um bei ihnen zu
leben. Ein Suchtrupp wurde ausgesandt, um sie zu finden. Ammon, der
Führer des Suchtrupps, fand sie und
erfuhr von ihrer Leidensgeschichte unter lamanitischer Unterdrückung. Die
Kapitel 9–24 beschreiben jene Unterdrückung und wie ihre Führer—Zeniff,
Noa und Limhi—unter den Lamaniten
lebten. Auch über den Märtyrertod eines Propheten namens Abinadi wird
berichtet. Alma wurde bei Abinadis
Verhör bekehrt. Die Kapitel 25–28 berichten wie Almas Sohn und vier Söhne
Mosias sich bekehrten. Im Kapitel 29
empfiehlt Mosia, daß ein Richtersystem
die Könige ablösen soll. Alma, der
Sohn Almas, wurde zum ersten obersten Richter gewählt.
MOSIA, SÖHNE DES Siehe auch
Aaron, Sohn Mosias; Ammon,
Sohn Mosias; Himni; Mosia, Sohn
Benjamins; Omner
Vier Söhne des Königs Mosia im Buch

Mosia, Vater Benjamins
Mormon, die sich bekehrten, nachdem
ihnen ein Engel erschienen war und
sie zur Umkehr aufgerufen hatte. Ihre
Namen sind Ammon, Aaron, Omner
und Himni (Mos 27:34). Vierzehn Jahre
lang predigten sie mit Erfolg den Lamaniten das Evangelium. Ein Bericht
über ihren geistlichen Dienst unter
den Lamaniten wird im Buch Alma,
Kapitel 17 bis 26, gegeben.
Früher waren sie Ungläubige, die danach trachteten, die Kirche zu vernichten Mos 27:8–10 (Al 36:6). Sie wurden
durch einen Engel zurechtgewiesen
und kehrten um Mos 27:11–12, 18–20.
Es wurde ihnen gestattet, den Lamaniten zu predigen Mos 28:1–7.
MOSIA, VATER BENJAMINS
Siehe auch Benjamin, Vater
Mosias; Zarahemla
Ein nephitischer Prophet im Buch
Mormon, der zum König über das
Volk in Zarahemla gemacht wurde.
Mosia wurde gewarnt, daß er aus dem
Land Nephi fliehen solle Om 1:12. Er
entdeckte das Volk Zarahemla Om
1:14–15. Er ließ das Volk Zarahemla in
seiner Sprache unterweisen Om 1:18.
Mosia wurde bestimmt, König über
die vereinigten Völker zu sein Om
1:19. Sein Sohn Benjamin regierte nach
seinem Tod Om 1:23.
MULEK Siehe auch Zidkija
Ein Sohn König Zidkijas im Alten Testament (etwa 589 v. Chr.). Die Bibel
berichtet, daß alle Söhne Zidkijas getötet wurden (2 Kön 25:7), aber das
Buch Mormon stellt klar, daß Mulek
überlebte (Hel 8:21).
Zarahemla war ein Abkömmling Muleks Mos 25:2. Das Volk Mulek schloß
sich den Nephiten an Mos 25:13. Der
Herr führte Mulek in das nördliche
Land Hel 6:10. Alle Söhne Zidkijas außer Mulek wurden getötet Hel 8:21.
MURREN Siehe auch Auflehnung
Sich über Gottes Absichten, Pläne oder
Diener beklagen oder dagegen nörgeln.
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Das Volk murrte gegen Mose Ex 15:23–
16:3. Die Juden murrten über Jesus Joh
6:41. Laman und Lemuel murrten in
vielem 1 Ne 2:11–12 (1 Ne 3:31; 17:17).
Murre nicht wegen dem, was du nicht
gesehen hast LuB 25:4.
MUSIK Siehe auch Lobgesang; Singen
Melodien und Rhythmen, seit frühester
biblischer Zeit gesungen und gespielt,
um Freude, Lobpreis und Anbetung
auszudrücken (2 Sam 6:5). Sie kann
eine Form des Betens sein. Wahrscheinlich wurden die Psalmen zu einfachen
Melodien gesungen und von Instrumenten begleitet.
Mirjam, die Schwester von Aaron und
Mose, nahm ein Tamburin, und sie
und die Frauen tanzten Ex 15:20. Die
Leviten, die Sänger waren, hatten
Zimbeln und Harfen, und 120 Priester
bliesen ihre Trompeten 2 Chr 5:12.
Jesus und die Zwölf sangen nach dem
letzten Paschamahl einen Lobgesang
Mt 26:30. Lehrt und ermahnt euch
gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern
und geistlichen Liedern Kol 3:16. Ist
euch so zumute gewesen, als solltet
ihr den Gesang der erlösenden Liebe
singen? Al 5:26. Gottes Seele erfreut
sich am Lied des Herzens; ja, das Lied
der Rechtschaffenen ist ein Gebet LuB
25:12. Preise den Herrn mit Gesang,
mit Musik und mit Tanz LuB 136:28.
MUSTER
Ein Beispiel, dem man folgen kann, um
bestimmte Ergebnisse zu erreichen. In
den heiligen Schriften bedeutet Muster
im allgemeinen entweder ein Beispiel
für eine bestimmte Lebensweise oder
dafür, wie man etwas baut.
Der Herr gebot Israel, gemäß dem
Mose gezeigten Muster ein Offenbarungszelt zu bauen Ex 25. David gab
Salomo den Bauplan für den Tempel
1 Chr 28:11-13. An mir erweise Jesus
Christus ein Vorbild für die, die an ihn
glauben werden 1 Tim 1:16. Ich werde
euch in allem ein Muster geben, damit
ihr nicht getäuscht werdet LuB 52:14.
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MUT, MUTIG Siehe auch Furcht;
Glaube, glauben
Sich nicht fürchten; insbesondere, sich
nicht fürchten, das Rechte zu tun.
Seid stark und mutig Dtn 31:6 (Jos 1:6–
7). Sei ganz mutig und beachte und tu
alles, was geschrieben ist Jos 23:6. Gott
hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben 2 Tim 1:7. Sein Herz
fing an, Mut zu fassen, als er hörte Al
15:4 (Al 62:1). Helamans Söhne waren
wegen ihres Mutes überaus tapfer Al
53:20–21. Ich habe noch nie so großen
Mut gesehen Al 56:45. Mut, Brüder,
und auf, auf zum Sieg LuB 128:22.
MUTTER Siehe auch Eltern; Eva;
Familie
Ein heiliger Titel für eine Frau, die
Kinder gebiert oder adoptiert. Mütter
wirken im Plan Gottes mit, indem sie
Gottes Geistkindern sterbliche Körper
ermöglichen.
Adam gab seiner Frau den Namen
Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden Gen 3:20 (Mose 4:26). Ehre
deinen Vater und deine Mutter Ex
20:12 (Eph 6:1–3; Mos 13:20). Verlaß
nicht das Gebot deiner Mutter Spr 1:8.
Ein törichter Mensch verachtet seine
Mutter Spr 15:20 (Spr 10:1). Verachte
deine Mutter nicht, wenn sie alt ist Spr
23:22. Ihre Kinder und ihr Mann stehen
auf und preisen sie, ihr Mann rühmt sie
Spr 31:28. Die Mutter Jesu stand bei
dem Kreuz Joh 19:25–27. Zweitausend
lamanitische Krieger waren von ihren
Müttern belehrt worden Al 56:47 (Al
57:21). Unsere herrliche Mutter Eva
war unter den Großen und Mächtigen,
die der Herr in der Geisterwelt unterwies LuB 138:38–39.
NAAMAN Siehe auch Elischa
Im Alten Testament der Hauptmann
des Heeres eines syrischen Königs. Er
war auch ein Aussätziger. Aufgrund
des Glaubens einer israelitischen
Magd ging er nach Israel zum Propheten Elischa. Er wurde vom Aussatz
dadurch geheilt, daß er sich demütig-

Nächstenliebe
te und siebenmal im Jordan badete,
wie der Prophet Elischa ihn angewiesen hatte (2 Kön 5:1–19; Lk 4:27).
NACHKOMMEN ABRAHAMS
Siehe Abraham—Die
Nachkommen Abrahams
NACHSINNEN Siehe auch Gebet;
Offenbarung
Ernsthaft und tief nachdenken, oft
über die heiligen Schriften oder andere Dinge Gottes. In Verbindung mit
Beten kann das Nachsinnen über die
Dinge Gottes Offenbarung und Verständnis bewirken.
Maria bewegte dies alles in ihrem
Herzen Lk 2:19. Als ich dasaß und in
meinem Herzen nachsann, wurde ich
hinweggeführt 1 Ne 11:1. Mein Herz
sinnt über die Schriften nach 2 Ne 4:15.
Nephi ging seinen Weg und dachte
über das nach, was der Herr ihm
gezeigt hatte Hel 10:2–3. Geht nach
Hause und denkt über das nach, was
ich gesagt habe 3 Ne 17:3. Denkt daran,
wie barmherzig der Herr gewesen ist,
und denkt darüber in eurem Herzen
nach Moro 10:3. Denke über das nach,
was du empfangen hast LuB 30:3.
Während wir darüber nachdachten,
berührte der Herr die Augen unseres
Verständnisses LuB 76:19. Ich saß in
meinem Zimmer und sann über die
heilige Schrift nach LuB 138:1–11. Wieder und wieder dachte ich darüber
nach JSLg 1:12.
NÄCHSTENLIEBE Siehe auch
Dienst; Liebe; Mitleid; Wohlfahrt
Die reine Christusliebe (Moro 7:47); die
Liebe, die Christus für die Menschenkinder hat und die die Menschenkinder
füreinander haben sollten (2 Ne 26:30;
33:7–9; Eth 12:33–34); die höchste,
edelste, stärkste Form der Liebe, nicht
bloß Zuneigung.
Erkenntnis macht aufgeblasen, Nächstenliebe baut auf 1 Kor 8:1. Die Nächstenliebe, eine reine Liebe, übertrifft
und übersteigt fast alles 1 Kor 13. Das

Naftali
Endziel des Gebotes ist Nächstenliebe
aus reinem Herzen 1 Tim 1:5. Fügt zur
Brüderlichkeit die Nächstenliebe hinzu 2 Petr 1:7. Der Herr hat das Gebot
gegeben, daß alle Menschen Nächstenliebe haben sollen 2 Ne 26:30 (Moro
7:44–47). Seht zu, daß ihr Glauben,
Hoffnung und Nächstenliebe habt Al
7:24. Die Liebe, die der Herr für die
Menschen hat, ist Nächstenliebe Eth
12:33–34. Ohne Nächstenliebe können
die Menschen jene Stätte nicht ererben, die in den Wohnungen des Vaters
bereitet ist Eth 12:34 (Moro 10:20–21).
Moroni schrieb Mormons Worte über
Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe nieder Moro 7. Nächstenliebe befähigt den Menschen für das Werk des
Herrn LuB 4:5–6 (LuB 12:8). Bekleidet
euch mit dem Band der Nächstenliebe
LuB 88:125. Laß dein Inneres erfüllt
sein von Nächstenliebe LuB 121:45.
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NATAN Siehe auch David
Ein alttestamentlicher Prophet zu der
Zeit König Davids. Als David anbot,
dem Herrn einen Tempel zu bauen,
wies der Herr Natan an, David zu
sagen, er solle ihn nicht bauen. Natan
wies David auch zurecht, weil dieser
den Tod Urijas, eines seiner Krieger,
verursacht hatte, und weil er dessen
Ehefrau Batseba genommen hatte
(2 Sam 12:1–15; LuB 132:38–39). Zadok
und Natan salbten Davids Sohn Salomo zum König (1 Kön 1:38–39, 45).
NATANAËL Siehe auch Bartholomäus

NAFTALI Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks

Ein Apostel Christi und ein Freund von
Philippus im Neuen Testament (Joh
1:45–51). Er kam aus Kana in Galiläa
(Joh 21:2). Christus sagte, Natanaël sei
ein Israelit ohne Falschheit (Joh 1:47).
Es wird allgemein angenommen, daß
er und Bartholomäus ein und dieselbe
Person sind (Mt 10:3; Mk 3:18; Lk 6:14;
Joh 1:43–45).

Der fünfte der zwölf Söhne Jakobs
und das zweite Kind Bilhas, der Magd
Rahels (Gen 30:7–8). Naftali hatte vier
Söhne (1 Chr 7:13).

NATÜRLICHER MENSCH Siehe
auch Fall Adams und Evas;
Fleischlich; Geboren, aus Gott
geboren, von neuem geboren

Der Stamm Naftali: Jakobs Segen für
Naftali ist in Genesis 49:21 aufgezeichnet. Moses Segen für den Stamm ist in
Deuteronomium 33:23 aufgezeichnet.

Jemand, der sich entscheidet, lieber
von den Leidenschaften, Wünschen,
Neigungen und Sinnen des Fleisches
beeinflußt zu werden als von den Eingebungen des Heiligen Geistes. So
jemand kann Physisches verstehen,
aber nicht Geistiges. Aufgrund des
Falls von Adam und Eva sind alle
Menschen fleischlich oder sterblich.
Jeder Mensch muß durch das Sühnopfer Jesu Christi von neuem geboren
werden, um nicht länger ein natürlicher Mensch zu sein.

NAHUM
Ein alttestamentlicher Prophet aus Galiläa, der seine Prophezeiungen zwischen
642 und 606 v. Chr. niederschrieb.
Das Buch Nahum: Kapitel 1 spricht vom
Brennen der Erde beim Zweiten Kommen und von der Barmherzigkeit und
Macht des Herrn. Kapitel 2 berichtet
von der Zerstörung Ninives, ein Vorausschatten dessen, was in den Letzten
Tagen geschehen wird. Kapitel 3 sagt
mehr über Ninives schlimme Zerstörung voraus.
NAME DER KIRCHE Siehe Kirche,
Name der; Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage

Der natürliche Mensch nimmt nicht
an, was des Geistes ist 1 Kor 2:14. Der
natürliche Mensch ist ein Feind Gottes
und sollte abgelegt werden Mos 3:19.
Wer in seiner eigenen fleischlichen
Natur beharrt, verbleibt in seinem
gefallenen Zustand Mos 16:5 (Al 42:7–
24; LuB 20:20). Gibt es einen natürlichen Menschen, der dies weiß? Al
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26:19–22. Der natürliche und fleischliche Mensch ist ohne Gott in der Welt
Al 41:11. Wegen seiner Übertretung
wurde der Mensch geistig tot LuB
29:41. So kann auch kein natürlicher
Mensch die Gegenwart Gottes aushalten LuB 67:12. Und der Mensch fing
an, fleischlich, sinnlich und teuflisch
zu sein Mose 5:13 (Mose 6:49).
NAUVOO, ILLINOIS (USA)
Eine Stadt, von den Heiligen der Letzten Tage 1839 im Staat Illinois erbaut.
Sie liegt am Mississippi, etwa 300
Kilometer flußaufwärts von St. Louis.
Aufgrund der Verfolgungen im
Staat Missouri zogen die Heiligen
etwa 300 Kilometer nach Nordosten,
über den Mississippi und nach Illinois, wo sie günstigere Umstände
vorfanden. Schließlich kauften die
Heiligen Land nahe der noch nicht
entwickelten Stadt Commerce. Dieses
Land war buchstäblich ein Sumpfgebiet
mit nur wenigen einfachen Gebäuden.
Die Heiligen entwässerten das Land
und errichteten Heimstätten. Joseph
Smith zog mit seiner Familie in ein
kleines Blockhaus. Der Name der Stadt
Commerce wurde in Nauvoo umgeändert, nach dem hebräischen Wort
für „schön“.
Mehrere Abschnitte des Buches „Lehre und Bündnisse“ wurden in Nauvoo
aufgezeichnet (LuB 124–129, 132, 135).
Den Heiligen wurde geboten, in Nauvoo einen Tempel zu bauen (LuB
124:26–27). Sie bauten den Tempel und
gründeten Pfähle Zions, ehe sie 1846
aus ihren Häusern vertrieben wurden.
Aufgrund dieser Verfolgung verließen
die Heiligen das Gebiet und machten
sich auf den Weg nach Westen.
NAZARET Siehe auch Jesus Christus
Ein Dorf in den Hügeln westlich des
Sees Gennesaret. In Nazaret war Jesus
in der frühen Kindheit zu Hause (Mt
2:23). Jesus lehrte in der Synagoge von
Nazaret und verkündete, er erfülle die
Prophezeiung in Jesaja 61:1–2 (Mt
13:54–58; Mk 6:1–6; Lk 4:16–30).

Nehor
NEBUKADNEZZAR Siehe auch
Babel, Babylon; Daniel
Im Alten Testament der König von Babylon (604–561 v. Chr.), der Juda unterwarf (2 Kön 24:1–4) und Jerusalem
belagerte (2 Kön 24:10–11). Dem Propheten Lehi wurde um 600 v. Chr. geboten, aus Jerusalem zu fliehen, damit
er nicht gefangen nach Babylon geführt
würde (1 Ne 1:4–13), als Nebukadnezzar König Zidkija und das Volk wegführte (2 Kön 25:1, 8–16, 20–22). Daniel
deutete die Träume Nebukadnezzars
(Dan 2; 4).
NEHEMIA
Ein israelitischer Adliger im Babylon
des Alten Testaments (entweder ein
Levit oder aus dem Stamm Juda), der
das Amt des Mundschenks am Hof
des Artaxerxes innehatte, von dem er
königlichen Auftrag und Vollmacht
erhielt, die Mauern Jerusalems wieder
aufzubauen.
Das Buch Nehemia: Dieses Buch ist eine
Fortsetzung des Buches Esra. Es enthält einen Bericht über den Fortschritt
und die Schwierigkeiten der Arbeit in
Jerusalem, nachdem die Juden aus der
babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren. Die Kapitel 1–7 berichten von Nehemias erstem Besuch in
Jerusalem und dem Wiederaufbau der
Stadtmauern trotz großen Widerstands.
Die Kapitel 8–10 beschreiben die religiösen und sozialen Reformen, die
Nehemia durchzuführen versuchte.
Die Kapitel 11–13 enthalten eine Namensliste der Würdigen und berichten
von der Weihung der Mauer. Die Verse
4–31 in Kapitel 13 berichten von einem
zweiten Besuch Nehemias in Jerusalem nach zwölfjähriger Abwesenheit.
NEHOR Siehe auch Antichrist;
Priesterlist
Ein schlechter Mann im Buch Mormon.
Nehor war einer der ersten, der bei
den Nephiten Priesterlist praktizierte.
Nachdem er falsche Lehren verkündet
und Gideon getötet hatte, wurde Nehor für seine Verbrechen hingerichtet

Neid
(Al 1). Nehors Anhänger befolgten seine
schlechten Praktiken und Lehren noch
lange nach seinem Tod.
Alma und Amulek wurden von einem
Richter, der zur Ordnung von Nehor
gehörte, gefangengesetzt Al 14:14–18.
Die Getöteten gehörten dem Bekenntnis Nehors an Al 16:11. Viele gehörten
zur Ordnung der Nehorer Al 21:4. Die
größte Anzahl derjenigen, die ihre
Brüder töteten, gehörte zur Ordnung
der Nehorer Al 24:28.
NEID Siehe auch Begehren; Eifersucht,
eifersüchtig
Den heiligen Schriften zufolge ist es
falsch, sich etwas zu wünschen, was
einem anderen gehört.
Die Patriarchen, neidisch auf Joseph,
verkauften ihn nach Ägypten Apg 7:9.
Die Liebe neidet nicht 1 Kor 13:4
(Moro 7:45). Neid entsteht durch Stolz
1 Tim 6:4. Wo Neid ist, da sind Unordnung und böse Taten jeder Art Jakbr
3:16. Der Herr gebot den Menschen,
daß sie nicht neiden sollen 2 Ne 26:32.
Es gab keinen Neid unter dem Volk
Nephi 4 Ne 1:15–18. Menschlicher
Neid und Grimm sind alle Tage meines Lebens mein übliches Los gewesen LuB 127:2.
NEPHI, SOHN HELAMANS Siehe
auch Helaman, Sohn Helamans;
Lehi, nephitischer Missionar
Ein großer nephitischer Prophet und
Missionar im Buch Mormon.
War der ältere Sohn Helamans Hel
3:21. Wurde zum obersten Richter
bestimmt Hel 3:37. Er und sein Bruder
Lehi bekehrten viele Lamaniten zum
Evangelium Hel 5:18–19. Wurde von
Feuer umschlossen und aus dem Gefängnis befreit Hel 5:20–52. Betete auf
dem Turm in seinem Garten Hel 7:6–
10. Offenbarte den Mord am obersten
Richter Hel 8:25–28; 9:1–38. Ihm wurde vom Herrn große Macht gegeben
Hel 10:3–11. Bat den Herrn um eine
Hungersnot und dann um das Ende
der Hungersnot Hel 11:3–18.
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NEPHI, SOHN LEHIS Siehe auch
Lehi, Vater Nephis; Nephiten
Im Buch Mormon ein rechtschaffener
Sohn Lehis und Sarias (1 Ne 1:1–4;
2:5). Nephi hatte festen Glauben an
das Wort Gottes (1 Ne 3:7) und wurde
ein großer Prophet, Berichtführer und
Führer seines Volkes.
War gehorsam und betete voll Glauben 1 Ne 2:16. Kehrte nach Jerusalem
zurück, um die Messingplatten zu holen 1 Ne 3–4. Kehrte nach Jerusalem
zurück, um Ischmaels Familie in die
Wildnis mitzunehmen 1 Ne 7. Empfing
dieselbe Vision, die Lehi empfangen
hatte 1 Ne 10:17–22; 11. Sah in Vision
die Zukunft seines Volkes und die
Wiederherstellung des Evangeliums
1 Ne 12–13. Legte die Vision vom
Baum des Lebens aus 1 Ne 15:21–36.
Zerbrach seinen Bogen, war aber durch
Glauben in der Lage, Nahrung zu
beschaffen 1 Ne 16:18–32. Baute ein
Schiff und fuhr zum verheißenen Land
1 Ne 17–18. Die Nephiten und die
Lamaniten trennten sich 2 Ne 5. Gab
sein abschließendes Zeugnis 2 Ne 33.
Das Buch 1 Nephi: Die Kapitel 1 bis 18:8
beschäftigen sich hauptsächlich damit,
wie der Prophet Lehi und seine Familie
Jerusalem verlassen. Sie reisten durch
öde Wildnis, bis sie das Meer erreichten.
1 Nephi 18:9–23 schildert ihre Reise
nach einem verheißenen Land, wie der
Herr sie angewiesen hatte, ungeachtet
der Auflehnung Lamans und Lemuels.
Die Kapitel 19–22 erläutern, mit welcher Absicht Nephi Berichte führte
(1 Ne 6:1–6; 19:18)—um alle zu überzeugen, des Herrn, ihres Erlösers, zu
gedenken. Er zitierte Jesaja (1 Ne 20–
21) und legte dessen Worte in der
Hoffnung aus, daß alle Jesus Christus
als ihren Erretter und Erlöser erkennen mögen (1 Ne 22:12).
Das Buch 2 Nephi: Die Kapitel 1–4 enthalten einige der letzten Belehrungen
und Prophezeiungen Lehis vor seinem
Tod, einschließlich der Segensworte für
seine Söhne und deren Nachkommen.
Kapitel 5 erklärt, weshalb die Nephiten
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sich von den Lamaniten trennten. Die
Nephiten errichteten einen Tempel,
lehrten das Gesetz des Mose und führten Aufzeichnungen. Die Kapitel 6–10
enthalten die Worte Jakobs, des jüngeren Bruders von Nephi. Jakob gab einen
Überblick über die Geschichte Judas
und prophezeite über den Messias;
einiges davon war den Schriften des
Propheten Jesaja entnommen. In den
Kapiteln 11–33 hat Nephi sein Zeugnis von Christus niedergeschrieben
sowie Jakobs Zeugnis, Prophezeiungen über die letzten Tage und mehrere
Kapitel aus dem Buch Jesaja im Alten
Testament.
Platten Nephis: Siehe Platten
NEPHI, SOHN NEPHIS, DES
SOHNES VON HELAMAN Siehe
auch Jünger; Nephi, Sohn
Helamans
Einer der zwölf nephitischen Jünger,
die der auferstandene Jesus Christus
im Buch Mormon erwählte (3 Ne 1:2–
3; 19:4). Dieser Prophet betete für sein
Volk mächtig zum Herrn. Nephi hörte
die Stimme des Herrn (3 Ne 1:11–14).
Nephi wurde auch von Engeln besucht,
trieb Teufel aus, erweckte seinen Bruder
von den Toten und gab derart Zeugnis, daß es nicht möglich war, ihm
nicht zu glauben (3 Ne 7:15–19; 19:4).
Nephi führte die heiligen Aufzeichnungen (3 Ne 1:2–3).
Das Buch 3 Nephi: Ein Buch im Buch
Mormon, von Nephi, dem Sohn Nephis, geschrieben. Die Kapitel 1–10
beschreiben die Erfüllung der Prophezeiungen über das Kommen des
Herrn. Das Zeichen der Geburt Christi
wurde gegeben, das Volk kehrte um,
wendete sich dann aber wieder der
Schlechtigkeit zu. Schließlich bekundeten Unwetter, Erdbeben, heftige
Stürme und große Zerstörungen den
Tod Christi. Die Kapitel 11–28 berichten vom Erscheinen Christi in Amerika. Dies ist der Hauptteil des Buches
3 Nephi. Viele Worte Christi gleichen
seinen in der Bibel verzeichneten Pre-

Nephiten
digten (zum Beispiel: Mt 5–7 und 3 Ne
12–14). Die Kapitel 29 und 30 enthalten Mormons Worte an die Nationen
der Letzten Tage.
Das Buch 4 Nephi: Dieses Buch hat nur
neunundvierzig Verse, die alle in einem
Kapitel enthalten sind, doch umfaßt es
beinahe dreihundert Jahre nephitischer
Geschichte (34–321 n. Chr.). Mehrere
Generationen von Schreibern, Nephi
eingeschlossen, haben zu den Aufzeichnungen beigetragen. Die Verse 1–19
berichten, daß nach dem Besuch des
auferstandenen Christus alle Nephiten
und Lamaniten zum Evangelium bekehrt wurden. Es herrschten Frieden,
Liebe und Einigkeit. Die drei nephitischen Jünger, denen Christus gewährte,
bis zu seinem zweiten Kommen auf
Erden zu verweilen (3 Ne 28:4–9),
dienten dem Volk. Nephi hinterließ die
Aufzeichnungen seinem Sohn Amos.
Die Verse 19–47 berichten vom geistlichen Dienst des Amos (84 Jahre) und
seines Sohnes Amos (112 Jahre). Im Jahr
201 n. Chr. fing der Stolz an, Schwierigkeiten im Volk zu verursachen; es
teilte sich in Klassen und führte falsche
Kirchen ein, um Gewinn zu erlangen
(4 Ne 1:24–34).
Die letzten Verse in 4 Nephi zeigen,
daß das Volk sich wieder der Schlechtigkeit zugewandt hatte (4 Ne 1:35–49).
305 n. Chr. starb Amos, der Sohn des
Amos, und sein Bruder Ammaron verbarg all die heiligen Aufzeichnungen
zur sicheren Verwahrung. Später vertraute Ammaron die Aufzeichnungen
Mormon an, der viele Ereignisse aus
seiner eigenen Lebenszeit niederschrieb
und die Aufzeichnungen dann abkürzte
(Morm 1:2–4).
NEPHITEN Siehe auch Buch Mormon;
Lamaniten; Nephi, Sohn Lehis
Eine Volksgruppe im Buch Mormon,
von denen viele Abkömmlinge des
Propheten Nephi, des Sohnes von
Lehi, waren. Sie trennten sich von den
Lamaniten und waren im allgemeinen
rechtschaffener als die Lamaniten.

Nephitische Jünger
Doch wurden sie schließlich wegen
Schlechtigkeit durch die Lamaniten
vernichtet.
Die Nephiten trennten sich von den
Lamaniten 2 Ne 5:5–17. Diejenigen, die
nicht Lamaniten waren, waren Nephiten Jak 1:13. Die Nephiten waren durch
eine bessere Sache angefeuert Al 43:6–9,
45. Niemals waren die Nephiten glücklicher gewesen als zur Zeit Moronis Al
50:23. Wegen der Gebete der Rechtschaffenen wurden die Nephiten gerettet Al 62:40. Die Nephiten fingen
an, in Unglauben zu verfallen Hel
6:34–35. Jesus lehrte und wirkte unter
den Nephiten 3 Ne 11:1–28:12. Alle
wurden zum Herrn bekehrt und hatten alles gemeinsam 4 Ne 1:2–3. Es gab
keinen Streit, die Gottesliebe wohnte
in ihrem Herzen, und sie waren das
glücklichste Volk 4 Ne 1:15–16. Die
Nephiten fingen an, stolz und eitel zu
werden 4 Ne 1:43. Blut und Gemetzel
breiteten sich überall auf dem ganzen
Antlitz des Landes aus Morm 2:8. Die
Nephiten nahmen an Schlechtigkeit
zu, und Mormon weigerte sich, sie zu
führen Morm 3:9–11. Alle Nephiten,
außer vierundzwanzig, wurden getötet Morm 6:7–15. Jeder Nephit, der
den Christus nicht verleugnen wollte,
wurde hingerichtet Moro 1:2. Die
Nephiten wurden wegen ihrer Schlechtigkeit und Sündhaftigkeit zerschlagen LuB 3:18. Hütet euch vor Stolz,
damit ihr nicht werdet wie die Nephiten LuB 38:39.
NEPHITISCHE JÜNGER Siehe Drei
nephitische Jünger
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und immerwährende Bund wurde von
Jesus Christus durch den Propheten
Joseph Smith den Menschen auf Erden
wieder offenbart. Er enthält heilige
Handlungen, die durch Priestertumsvollmacht vollzogen werden—wie die
Taufe und die Tempelehe—und dem
Menschen zur Errettung, zur Unsterblichkeit und zu ewigem Leben gereichen. Wenn Menschen das Evangelium
annehmen und versprechen, Gottes
Gebote zu halten, dann verspricht Gott
ihnen mit einem Bund die Segnungen
seines neuen und immerwährenden
Bundes.
Ich werde meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir Gen 17:7. Ihm wird
der Bund des ewigen Priestertums zuteil Num 25:13. Die Menschen haben
die Verordnungen geändert und den
ewigen Bund gebrochen Jes 24:5 (LuB
1:15). Ich will einen ewigen Bund mit
euch schließen Jes 55:3 (Jer 32:40). Es
soll ein ewiger Bund sein Ez 37:26. Der
Herr schloß einen neuen Bund, und
der alte ist vergangen Hebr 8:13. Jesus
ist der Mittler des neuen Bundes Hebr
12:24 (LuB 76:69). Dies ist ein neuer
und ein immerwährender Bund LuB
22:1. Ich habe meinen immerwährenden Bund in die Welt gesandt LuB 45:9
(LuB 49:9). Der Herr sandte die Fülle
seines Evangeliums aus, seinen immerwährenden Bund LuB 66:2 (LuB 133:57).
Um den höchsten Grad im celestialen
Reich zu erlangen, muß man in den
neuen und immerwährenden Bund der
Ehe eintreten LuB 131:1–2. Der neue
und immerwährende Bund wurde für
die Fülle der Herrlichkeit des Herrn
festgelegt LuB 132:6, 19.

NEUER UND IMMERWÄHRENDER BUND Siehe auch Bund

NEUES JERUSALEM

Die Fülle des Evangeliums Jesu Christi
(LuB 66:2). Er ist jedesmal neu, wenn
er nach einer Zeit des Abfalls vom
Glauben erneut offenbart wird. Er ist
in dem Sinne immerwährend, daß
er Gottes Bund ist und man sich seiner
in jeder Evangeliumszeit erfreuen
konnte, wenn die Menschen bereit
waren, ihn zu empfangen. Der neue

Der Ort, wo die Heiligen sich sammeln
werden und wo Christus persönlich
mit ihnen während des Millenniums
regieren wird. Zion (das Neue Jerusalem) wird auf dem amerikanischen
Kontinent erbaut werden, und die
Erde wird erneuert werden und ihre
paradiesische Herrlichkeit empfangen
(GA 1:10). Der Begriff bezieht sich auch
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Noach, biblischer Patriarch

auf eine heilige Stadt, die zu Beginn
des Millenniums aus dem Himmel
herabkommen wird.

NICHTIG, NICHTIGKEIT Siehe
Eitel, Eitelkeit

Das Gesetz wird von Zion ausgehen Mi
4:2. Der Name der Stadt meines Gottes
ist Neues Jerusalem Offb 3:12. Johannes
sah die heilige Stadt, das Neue Jerusalem Offb 21:1–5. Dieses Volk werde
ich in diesem Land aufrichten, und es
wird ein Neues Jerusalem sein 3 Ne
20:22. Ein Neues Jerusalem wird in
Amerika erbaut werden Eth 13:3–6,
10. Das Neue Jerusalem soll als Stadt
bereitet werden LuB 42:9, 35, 62–69.
Die Heiligen sollen sich sammeln und
das Neue Jerusalem bauen LuB 45:63–
75. Das Neue Jerusalem soll in Missouri
erbaut werden LuB 84:1–5 (LuB 57:1–
3). Das Lamm wird auf dem Berg Zion
und in der heiligen Stadt, dem Neuen
Jerusalem, stehen LuB 133:56. Meine
Wohnstätte wird Zion heißen, ein
Neues Jerusalem Mose 7:62.
NEUES TESTAMENT Siehe auch
Bibel; Heilige Schriften
Eine Sammlung inspirierter Schriften
(ursprünglich auf griechisch) über das
Leben und Wirken Jesu Christi, der
Apostel und anderer, die Jesus Christus
nachfolgten. Das Neue Testament wird
allgemein in die Evangelien, die Apostelgeschichte, die Briefe des Paulus,
die allgemeinen Briefe und das Buch
Offenbarung unterteilt.
Die vier Evangelien—die Bücher
von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes—sind Berichte über das Leben
Christi. Das Buch „Die Apostelgeschichte” beschreibt die Geschichte der
Kirche und der Apostel nach Christi
Tod, insbesondere die Missionsreisen
des Paulus. Die Briefe des Paulus
geben Anweisungen an Führer und
Mitglieder der Kirche. Die anderen
Briefe wurden von anderen Aposteln
geschrieben und geben den frühen
Heiligen zusätzlichen Rat. Das Buch
Offenbarung, geschrieben von dem
Apostel Johannes, enthält überwiegend
Prophezeiungen, die sich auf die letzten Tage beziehen.

NIKODEMUS Siehe auch Pharisäer
Im Neuen Testament ein rechtschaffener Oberster der Juden (wahrscheinlich im Sanhedrin) und ein Pharisäer
(Joh 3:1).
Er sprach zu Jesus bei Nacht Joh 3:1–21.
Er verteidigte Christus vor den Pharisäern Joh 7:50–53. Er brachte wohlriechende Harze zu Jesu Begräbnis Joh
19:39–40.
NINIVE Siehe auch Assyrien; Jona
Im Alten Testament die Hauptstadt
von Assyrien und mehr als zweihundert Jahre lang ein großes Handelszentrum am Ostufer des Tigris. Sie fiel um
606 v. Chr. mit dem Fall des Assyrischen Reiches.
Sanherib, der König von Assyrien, lebte
in Ninive 2 Kön 19:36. Jona wurde nach
Ninive gesandt, um die Stadt zur Umkehr zu rufen Jona 1:1–2 (Jona 3:1–4).
Die Einwohner Ninives kehrten um
Jona 3:5–10. Christus benutzte vor
den Juden Ninive als ein Beispiel für
Umkehr Mt 12:41.
NOA, SOHN ZENIFFS
Ein schlechter König im Buch Mormon.
Er regierte über eine Gruppe Nephiten im Land Nephi.
Noa beging viele Sünden Mos 11:1–15.
Er befahl, den Propheten Abinadi zu
töten Mos 13:1 (Mos 17:1, 5–20). Noa
erlitt den Feuertod Mos 19:20.
NOACH, BIBLISCHER
PATRIARCH Siehe auch Arche;
Flut zur Zeit Noachs; Gabriel;
Regenbogen
Im Alten Testament der Sohn Lamechs
und der zehnte Patriarch seit Adam
(Gen 5:29–32). Er gab einer schlechten
Generation Zeugnis von Christus und
predigte ihr Umkehr. Als die Menschen
seine Botschaft ablehnten, gebot Gott
ihm, eine Arche zu bauen, um seine
Familie und alle Tiere darin unterzubringen, wenn die Erde überflutet

Noomi
werden würde, um die Schlechten zu
vernichten (Gen 6:13–22; Mose 8:16–30).
Der Prophet Joseph Smith lehrte, daß
Noach der Engel Gabriel ist und unter
denen, die die Schlüssel der Errettung
innehaben, Adam am nächsten steht.
Er und seine Söhne Jafet, Sem und Ham
und ihre Frauen wurden gerettet, als sie
auf Gottes Gebot hin eine Arche bauten
Gen 6–8 (Hebr 11:7; 1 Petr 3:20). Der
Herr erneuerte mit Noach den Bund,
den er mit Henoch gemacht hatte Gen
9:1–17 (Mose 7:49–52; JSÜ, Gen 9:15, 21–
25). Noach wurde, als er zehn Jahre alt
war, von Metuschelach zum Priestertum ordiniert LuB 107:52. Menschen
trachteten ihm nach dem Leben, aber
die Macht Gottes rettete ihn Mose 8:18.
Er wurde ein Prediger der Rechtschaffenheit und lehrte das Evangelium Jesu
Christi Mose 8:19, 23–24 (2 Petr 2:5).
NOOMI Siehe auch Rut
Eine rechtschaffene Frau im Alten Testament. Sie war die Ehefrau Elimelechs
(Rut 1 – 4). Elimelech und Noomi
brachten ihre Familie nach Moab, um
einer Hungersnot zu entrinnen. Nachdem Elimelech und ihre beiden Söhne
gestorben waren, kehrte Noomi mit
ihrer Schwiegertochter Rut nach Betlehem zurück.
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die Wanderung selbst, die Aussendung
der Späher nach Kanaan und die Weigerung Israels, das verheißene Land
zu betreten. Die Kapitel 15–19 erwähnen verschiedene Gesetze und geschichtliche Ereignisse. Die Kapitel
20–36 enthalten die Geschichte des
Volkes während seines letzten Jahres
in der Wüste.
OBADJA
Ein alttestamentlicher Prophet, der
das Gericht über Edom vorhersagte.
Er prophezeite möglicherweise während der Herrschaft Jorams (848–844
v. Chr.) oder während der babylonischen Invasion um 586 v. Chr.
Das Buch Obadja: Ein Buch im Alten
Testament. Es hat nur ein Kapitel. Darin
schreibt Obadja vom Fall Edoms und
prophezeit, daß Retter auf dem Berg
Zion stehen werden.
OBED Siehe auch Boas; Rut
Im Alten Testament der Sohn von
Boas und Rut und der Vater Isais, welcher der Vater König Davids wurde
(Rut 4:13–17, 21–22).

NUMERI Siehe auch Pentateuch

OFFENBARUNG Siehe auch Heiliger
Geist; Inspiration, inspirieren;
Licht, Licht Christi; Prophezeien,
Prophezeiung; Stimme; Traum;
Vision; Wort Gottes

Das vierte Buch im Alten Testament.
Mose schrieb das Buch Numeri. Das
Buch Numeri schildert die Reise Israels vom Berg Sinai zur Ebene von
Moab an der Grenze zu Kanaan. Eine
wichtige Lehre des Buches ist, daß
Gottes Volk im Glauben vorangehen
und seinen Verheißungen vertrauen
muß, wenn es weiterhin Erfolg haben
will. Das Buch wiederholt Gottes Strafen über Israel für dessen Ungehorsam
und gibt Aufschluß über israelitische
Gesetze. Der Name des Buches deutet
auf die Wichtigkeit der Volkszählung
hin (Num 1–2, 26).
Die Kapitel 1–10 schildern, wie die
Israeliten den Aufbruch vom Sinai vorbereiten. Die Kapitel 11–14 beschreiben

Gottes Verbindung zu seinen Kindern
auf Erden. Offenbarung kann durch das
Licht Christi und den Heiligen Geist
kommen, und zwar als Inspiration,
Visionen, Träume oder das Erscheinen von Engeln. Offenbarung schenkt
Führung, die den Glaubenstreuen den
Weg zur ewigen Errettung im celestialen Reich weisen kann.
Der Herr offenbart sein Werk seinen
Propheten und bestätigt den Gläubigen, daß die Offenbarungen an die
Propheten wahr sind (Am 3:7). Durch
Offenbarung schenkt der Herr jedem
persönliche Führung, der danach trachtet und Glauben hat, umkehrt und dem
Evangelium Jesu Christi gehorcht. „Der
Heilige Geist ist ein Offenbarer“, hat
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Joseph Smith gesagt, „und niemand
kann den Heiligen Geist empfangen,
ohne zugleich Offenbarungen zu
empfangen.“
In der Kirche des Herrn sind die
Erste Präsidentschaft und das Kollegium der Zwölf Apostel Propheten,
Seher und Offenbarer für die Kirche
und die Welt. Der Präsident der Kirche ist der einzige, der vom Herrn
bevollmächtigt ist, Offenbarung für die
Kirche zu empfangen (LuB 28:2–7).
Jeder kann zu seinem eigenen Nutzen
persönliche Offenbarung empfangen.
Von einem jeden Wort, das aus dem
Mund des Herrn hervorgeht, lebt der
Mensch Dtn 8:3 (Mt 4:4; LuB 98:11).
Der Herr spricht mit einer leisen, sanften Stimme 1 Kön 19:12. Wo keine
Vision ist, geht das Volk zugrunde
Spr 29:18. Gott, der Herr, tut nichts, er
offenbare denn sein Geheimnis seinen
Knechten, den Propheten Am 3:7. Selig bist du, Simon Barjona; denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater Mt 16:15–19.
Der Geist wird euch in alle Wahrheit
leiten und euch verkünden, was kommen wird Joh 16:13. Fehlt es aber einem
von euch an Weisheit, so erbitte er
sie von Gott Jakbr 1:5. Alles wird offenbart werden 2 Ne 27:11. Ich werde
den Menschenkindern Zeile um Zeile
geben 2 Ne 28:30. Es gibt nichts Geheimes, das nicht offenbart werden wird
2 Ne 30:17. Der Heilige Geist wird euch
alles zeigen 2 Ne 32:5. Kein Mensch
kennt Gottes Wege, außer es werde
ihm offenbart Jak 4:8. Alma fastete und
betete um Offenbarung Al 5:46. Dinge,
die nie offenbart worden sind, werden
dem Glaubenstreuen offenbart Al
26:22. Diejenigen, die Offenbarung
leugnen, kennen das Evangelium Jesu
Christi nicht und verstehen nicht die
Schriften Morm 9:7–8. Ein Zeugnis
empfangt ihr erst, nachdem euer
Glaube geprüft ist Eth 12:6. Mein Wort
wird sich gänzlich erfüllen LuB 1:38.
Habe ich deinem Sinn nicht Frieden in
dieser Angelegenheit zugesprochen?
LuB 6:22–23. Ich werde es dir in deinem

Offenbarung des Johannes
Verstand und in deinem Herzen sagen
LuB 8:2–3. Wenn es recht ist, werde
ich machen, daß dein Herz in dir
brennt LuB 9:8. Leugne nicht den
Geist der Offenbarung LuB 11:25. Wer
bittet, wird Offenbarung um Offenbarung empfangen LuB 42:61. Was auch
immer sie, bewegt vom Heiligen
Geist, reden werden, soll die Stimme
des Herrn sein LuB 68:4. Gott wird
euch Erkenntnis geben LuB 121:26.
Joseph Smith sah den Vater und den
Sohn JSLg 1:17. Wir glauben alles, was
Gott offenbart hat und noch offenbaren wird GA 1:7, 9.
OFFENBARUNG DES JOHANNES
Siehe auch Apokalypse; Johannes,
Sohn des Zebedäus
Das letzte Buch im Neuen Testament;
es beinhaltet eine Offenbarung an den
Apostel Johannes. Er durfte die Geschichte der Welt sehen, insbesondere
die letzten Tage (Offb 1:1–2; 1 Ne 14:18–
27; LuB 77). Die Offenbarung des Johannes ist auch als die Apokalypse bekannt.
Johannes empfing diese Offenbarung
über den Tag des Herrn auf der Insel
Patmos (Offb 1:9–10) vor der Küste
Asiens, nicht weit von Ephesus. Das
genaue Datum der Offenbarung ist
nicht bekannt.
Hinweise zum Verständnis des Buches finden sich in 1 Ne 14:18–27 und
LuB 77 (Eth 4:15–16).
Die Kapitel 1–3 beinhalten eine Einleitung zum Buch und Briefe an die
sieben Kirchen in Asien. Johannes
schrieb die Briefe, um den Heiligen
bestimmte Schwierigkeiten lösen zu
helfen. Die Kapitel 4 und 5 berichten
von Visionen, die Johannes empfing
und die die Majestät und gerechte
Macht Gottes und Christi zeigen. In
den Kapiteln 6–9 und 11 berichtet
Johannes, er habe ein Buch gesehen,
das mit sieben Siegeln versiegelt war;
jedes Siegel stand für eintausend Jahre
der zeitlichen Geschichte der Erde.
Diese Kapitel behandeln in erster
Linie Ereignisse, die im siebten Siegel
enthalten sind (siehe Offb 8–9; 11:1–15).

Offenbarungszelt
Kapitel 10 beschreibt ein Buch, das
von Johannes gegessen wurde. Das
Buch steht für eine zukünftige Mission, die er erfüllen würde. Kapitel 12
berichtet von einer Vision über das
Böse, das im Himmel seinen Anfang
nahm, als der Satan sich auflehnte und
ausgestoßen wurde. Der Krieg, der
dort begonnen hat, wird noch immer
auf der Erde fortgeführt. In den Kapiteln 13 und 17–19 beschreibt Johannes
die schlechten irdischen Reiche, die
vom Satan gelenkt werden, und berichtet von deren Schicksal, einschließlich
der endgültigen Vernichtung des Bösen.
Die Kapitel 14–16 beschreiben die
Rechtschaffenheit der Heiligen inmitten von Bösem kurz vor dem zweiten
Kommen Christi. Die Kapitel 20–22
beschreiben das Millennium, die schöne Stadt Neues Jerusalem und die
letzten Ereignisse in der Geschichte
der Erde.
OFFENBARUNGSZELT Siehe auch
Allerheiligstes; Lade des Bundes;
Tempel, Haus des Herrn
Ein Haus des Herrn, der Mittelpunkt
israelitischer Anbetung während des
Auszugs aus Ägypten. Das Offenbarungszelt war ein tragbarer Tempel,
der zerlegt und wieder zusammengebaut werden konnte. Die Kinder Israel
benutzten ein Offenbarungszelt, bis
sie den Tempel Salomos erbauten (LuB
124:38).
Gott offenbarte Mose das Muster
des Offenbarungszeltes (Ex 26–27), und
die Kinder Israel bauten es gemäß
jenem Muster (Ex 35–40). Als das
Offenbarungszelt fertig war, bedeckte
eine Wolke das Zelt, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Offenbarungszelt (Ex 40:33–34). Die Wolke
war ein Zeichen für Gottes Gegenwart.
Nachts hatte sie das Aussehen von
Feuer. Solange die Wolke über dem
Zelt war, lagerten die Kinder Israel.
Wenn sie sich fortbewegte, bewegten
sie sich mit (Ex 40:36–38; Num 9:17–18).
Die Kinder Israel trugen das Offenbarungszelt während ihrer Wanderungen
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durch die Wüste und bei ihrer Eroberung des Landes Kanaan mit sich.
Nach der Eroberung wurde das Offenbarungszelt in Schilo aufgestellt, an
dem Ort, den der Herr erwählt hatte
(Jos 18:1). Nachdem die Kinder Israel
den Tempel Salomos erbaut hatten,
verschwand das Offenbarungszelt
gänzlich aus ihrer Geschichte.
Der Herr und Jesaja benutzten das
Offenbarungszelt als Symbol für die
Städte Zion und Jerusalem beim zweiten Kommen des Herrn (Jes 33:20;
Mose 7:62).
OHR Siehe auch Hören, horchen
In den heiligen Schriften wird das Ohr
oft als Symbol für die Fähigkeit eines
Menschen benutzt, die Dinge Gottes
zu hören und zu verstehen.
Sie haben Ohren, aber sie hören nicht
Ps 115:6. Der Herr weckt mir das Ohr,
so daß ich höre Jes 50:4–5 (2 Ne 7:4–5).
Wer Ohren hat zu hören, der höre Mt
11:15. Ihre Ohren hören schwer Mt
13:15 (Mose 6:27). Kein Auge hat gesehen und kein Ohr gehört, was Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben 1 Kor
2:9 (LuB 76:10). Der Teufel flüstert
ihnen ins Ohr 2 Ne 28:22. Öffnet eure
Ohren, damit ihr hört Mos 2:9 (3 Ne
11:5). Ich wurde oft gerufen, und ich
wollte nicht hören Al 10:6. Schenke
meinen Worten Gehör Al 36:1 (Al 38:1;
LuB 58:1). Es gibt kein Ohr, das nicht
hören wird LuB 1:2. Durch Demut und
Gebet werden einem die Ohren geöffnet LuB 136:32.
ÖL Siehe auch Krankensegen;
Ölbaum; Salben
Wenn Öl in den heiligen Schriften erwähnt wird, ist gewöhnlich Olivenöl
gemeint. Seit der Zeit des Alten Testaments hat man Olivenöl für Riten des
Tempels und des Offenbarungszeltes
benutzt, für Salbungen, als Lampenöl
und als Nahrungsmittel. Olivenöl ist
manchmal auch ein Symbol für Reinheit und für den Heiligen Geist und
dessen Einfluß (1 Sam 10:1, 6; 16:13;
Jes 61:1–3).
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Der Priester soll Öl auf das rechte Ohrläppchen tun Lev 14:28–29. Der Herr
hat mich gesandt, dich zum König über
sein Volk zu salben 1 Sam 15:1. Der
Ölkrug der Witwe wurde nicht leer
1 Kön 17:10–16. Der Herr salbt mein
Haupt mit Öl Ps 23:5. Sie salbten viele
Kranke mit Öl Mk 6:13. Die Ältesten
sollen über ihm beten und ihn mit Öl
salben Jakbr 5:13–15. Habt eure Lampen bereitet und brennend und Öl bei
euch LuB 33:17 (Mt 25:1–13).
ÖLBAUM Siehe auch Israel; Öl
Ein in Israel weit verbreiteter Baum und
eine wichtige Quelle für die Landwirtschaft in den Ländern der Bibel. Er wird
wegen seines Holzes, seiner Frucht und
seines Öls angebaut. Der Ölbaum wird
in den heiligen Schriften sehr oft als
Symbol für das Haus Israel verwendet.
Das Haus Israel wird mit einem Ölbaum verglichen, dessen Zweige abgebrochen und zerstreut sind 1 Ne 10:12
(1 Ne 15:12). Der Herr verglich das
Haus Israel mit einem edlen Ölbaum
Jak 5 – 6. Joseph Smith nannte die
Offenbarung in Abschnitt 88 das Olivenblatt LuB 88: Überschrift. Ein
Edelmann beauftragte seine Knechte, in
seinen Weingarten zu gehen und zwölf
Ölbäume zu pflanzen LuB 101:43–62.
ÖLBERG Siehe auch Getsemani
Ein Hügel östlich des Kidrontals, östlich von Jerusalem. An seinem unteren
Westhang liegt der Garten Getsemani.
Betfage und Betanien liegen höher
und am Osthang. Dieser Berg ist der
Ort vieler biblischer Ereignisse (Mt
24:3) und wird auch ein wichtiger Ort
bei den Ereignissen der Letzten Tage
sein (Sach 14:3–5; LuB 45:48–54; 133:20).
OMEGA Siehe Alpha und Omega;
Jesus Christus
OMNER Siehe auch Mosia, Sohn
Benjamins; Mosia, Söhne des
Im Buch Mormon ein Sohn König
Mosias. Omner ging mit seinen Brüdern, um den Lamaniten zu predigen
(Mos 27:8–11, 34–37; 28:1–9).

Opfer
OMNI
Ein nephitischer Berichtführer im Buch
Mormon, der um etwa 361 v. Chr.
schrieb (Jar 1:15; Om 1:1–3).
Das Buch Omni: Ein Buch im Buch
Mormon, von den kleinen Platten Nephis übersetzt. Das Buch hat nur ein
einziges Kapitel, das einen Bericht
über die Kriege zwischen den Nephiten und den Lamaniten enthält. Omni
selbst schrieb nur die ersten drei Verse
des Buches. Dann wurden die Platten
jeweils an Amaron, Kemisch, Abinadom und schließlich Amaleki weitergegeben. Amaleki übergab die Platten
an König Benjamin, den König von
Zarahemla.
OPFER Siehe auch Abendmahl; Blut;
Jesus Christus; Reuiges Herz;
Sühnen, Sühnopfer
Vor alters bedeutete das lateinische
Wort sacrificium (Opfer), etwas oder
jemanden zu heiligen. Heutzutage
bedeutet Opfer, Weltliches für den
Herrn und sein Reich aufzugeben
oder zu verlieren. Mitglieder der Kirche des Herrn sollen willens sein, alles
für den Herrn zu opfern. Joseph Smith
lehrte, daß „eine Religion, die nicht
verlangt, daß man alles opfert, niemals genügend Macht hat, um den
Glauben hervorzubringen, der zum
Leben und zur Errettung notwendig
ist“. In der ewigen Perspektive sind
die Segnungen, die durch Opfer erlangt werden, größer als alles, was
aufgegeben wird.
Nachdem Adam und Eva aus dem
Garten von Eden vertrieben worden
waren, gab der Herr ihnen das Gesetz
des Opferns. Zu diesem Gesetz gehörte
auch die Opferung der Erstlinge ihrer
Herden. Dieses Opfer symbolisierte das
Opfer, das in dem Einziggezeugten
Sohn Gottes dargebracht werden würde
(Mose 5:4–8). Dieser Brauch wurde bis
zum Tod Jesu Christi fortgesetzt, der
dem Tieropfer als heiliger Handlung
des Evangeliums ein Ende setzte (Al
34:13–14). Heutzutage nehmen die

Opfergabe
Mitglieder der Kirche zum Gedächtnis an das Opfer Jesu Christi vom Brot
und Wasser des Abendmahls. Die
heutigen Mitglieder der Kirche Christi
werden auch gebeten, das Opfer eines
reuigen Herzens und eines zerknirschten Geistes darzubringen (3 Ne 9:19–
22). Das bedeutet, daß sie demütig und
umkehrwillig sind und bereit, Gottes
Geboten zu gehorchen.
Abraham band Isaak, seinen Sohn, und
legte ihn auf einen Altar Gen 22:1–18
(Jak 4:5). Du sollst deine Brandopfer
darbringen Ex 20:24. Tiere, die geopfert
werden sollen, müssen ohne Makel sein
Dtn 15:19–21. Gehorchen ist besser als
Schlachtopfer 1 Sam 15:22. Zu lieben
ist viel mehr als alle Brandopfer und
Schlachtopfer Mk 12:32–33. Wir sind
geheiligt durch das Opfer Christi Hebr
10:10–14. Christus brachte sich selbst
als Opfer für Sünde dar 2 Ne 2:6–7.
Dieses große und letzte Opfer wird
der Sohn Gottes sein, ja, unbegrenzt
und ewig Al 34:8–14. Opfert nicht länger Brandopfer; bringt Gott ein reuiges
Herz und einen zerknirschten Geist
als Opfer dar 3 Ne 9:19–20 (Ps 51:18–
19; LuB 59:8). Heute ist ein Tag des
Opferns LuB 64:23 (LuB 97:12). Alle,
die willens sind, ihre Bündnisse durch
Opfer zu beachten, werden vom
Herrn angenommen LuB 97:8. Joseph
F. Smith sah die Geister der Gerechten, die als Sinnbild für das Opfer des
Erlösers Opfer dargebracht hatten
LuB 138:13. Erlösung wurde durch
das Opfer des Sohnes Gottes am Kreuz
zustande gebracht LuB 138:35.
OPFERGABE Siehe auch Almosen,
Almosen geben; Fasten; Opfer;
Wohlfahrt; Zehnte, der
Eine Gabe an den Herrn. Das Alte
Testament verwendet das Wort oft,
um dargebrachte Opfergaben oder
Brandopfer zu bezeichnen. Heutzutage verwendet die Kirche Fastopfer und
andere freiwillige Opfergaben (einschließlich der Zeit, der Talente und
des Besitzes), um den Armen zu helfen und für andere nützliche Zwecke.
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Ihr habt mich im Zehnten und in den
Abgaben beraubt Mal 3:8–10. Versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, und
dann opfere deine Gabe Mt 5:23–24.
Opfert Christus eure ganze Seele als
Opfer Om 1:26. Wenn ein Mensch eine
Gabe ohne wirklichen Vorsatz darbringt, so nützt es ihm nichts Moro 7:6.
Die Schlüssel des Priestertums werden
nie mehr genommen werden, bis die
Söhne Levi dem Herrn wieder in
Rechtschaffenheit ein Opfer opfern
LuB 13:1. An diesem, dem Tag des
Herrn, sollst du dem Allerhöchsten
deine Opfergaben und deine heiligen
Handlungen darbringen LuB 59:12.
Laßt uns als Kirche und als Volk dem
Herrn ein Opfer in Rechtschaffenheit
opfern LuB 128:24.
ORDINIEREN, ORDINIERUNG
Siehe auch Amt, Beamter; Berufen,
von Gott berufen, Berufung;
Hände, Auflegen der;
Priestertum; Vollmacht
Jemanden mit Vollmacht oder einem
Amt versehen oder diese übertragen.
Um mit Vollmacht in der Kirche des
Herrn zu wirken, muß man von Gott
berufen sein, und zwar durch Prophezeiung und durch das Händeauflegen
derer, die Vollmacht haben (GA 1:5).
Auch wenn jemand durch Ordination
Vollmacht empfängt, übt er sie nach
Weisung derer aus, die die jeweiligen
Schlüssel für jene Vollmacht innehaben.
Ich habe dich zum Propheten für die
Nationen ordiniert Jer 1:5. Ihr habt
nicht mich erwählt, sondern ich habe
euch erwählt und euch ordiniert Joh
15:16. Alma, der Vollmacht von Gott
hatte, ordinierte Priester Mos 18:18.
Männer werden mit einer heiligen
Verordnung zum Hohen Priestertum
ordiniert Al 13:1–9. Jesus berief und
ordinierte zwölf Jünger 3 Ne 12:1. Älteste ordinieren Priester und Lehrer
durch Auflegen der Hände Moro 3:1–
4. Wartet noch eine kleine Weile, denn
ihr seid noch nicht ordiniert LuB 5:17.
Joseph Smith wurde zum Apostel Jesu
Christi ordiniert LuB 20:2 (LuB 27:12).
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Niemand soll ohne Abstimmung in
der Kirche ordiniert werden LuB 20:65.
Keinem soll es gegeben sein, mein
Evangelium zu predigen, außer er sei
von jemandem ordiniert worden, der
Vollmacht hat LuB 42:11. Die Ältesten
sind dazu ordiniert worden, mein
Evangelium zu predigen LuB 50:13–18.
Es ist die Pflicht der Zwölf, alle anderen Beamten der Kirche zu ordinieren
und zu ordnen LuB 107:58. Ich trachtete
nach den Segnungen der Väter und dem
Recht, wozu ich ordiniert sein mußte
Abr 1:2. Joseph Smith und Oliver Cowdery ordinierten sich gegenseitig zum
Aaronischen Priestertum JSLg 1:68–72.
OSTERN Siehe Auferstehung; Jesus
Christus
PAHORAN
Der dritte oberste Richter im Buch
Mormon (Al 50:39–40; 51:1–7; 59–62).
PANIER
In den heiligen Schriften eine Fahne
oder Standarte, um die sich Menschen
sammeln, die ein gemeinsames Ziel
oder eine gemeinsame Zugehörigkeit
haben. In alter Zeit diente ein Panier als
Sammelpunkt für die Soldaten in einer
Schlacht. Das Buch Mormon und die
Kirche Jesu Christi sind symbolische
Paniere für alle Nationen der Erde.
Er wird ein Feldzeichen erheben für
die Nationen Jes 5:26 (2 Ne 15:26). Der
Wurzelsproß Isais wird als Feldzeichen
dastehen Jes 11:10 (2 Ne 21:10; LuB
113:6). Hebt ein Friedenspanier empor
LuB 105:39.
PARADIES Siehe auch Himmel
Jener Teil der Geisterwelt, in dem die
rechtschaffenen Geister nach dem Hinscheiden aus diesem Leben die Auferstehung des Körpers erwarten. Es ist
ein Zustand des Glücks und Friedens.
Paradies wird in den heiligen Schriften auch benutzt, wenn die Welt der
Geister (Lk 23:43), das celestiale Reich
(2 Kor 12:4) und der verherrlichte Zustand der Erde im Millennium (GA 1:10)
gemeint ist.

Pascha
Wer überwindet, dem werde ich zu
essen geben von dem Baum des Lebens, der mitten im Paradies Gottes ist
Offb 2:7. Das Paradies Gottes muß die
Geister der Rechtschaffenen freigeben
2 Ne 9:13. Die Geister der Rechtschaffenen werden in einen Zustand des
Glücklichseins aufgenommen, den
man Paradies nennt Al 40:11–12. Die
Jünger Jesu waren alle ins Paradies
Gottes gegangen, außer drei 4 Ne 1:14.
Ich gehe bald hin, im Paradies Gottes
zu ruhen Moro 10:34. Christus diente
den rechtschaffenen Geistern im Paradies LuB 138.
PARTRIDGE, EDWARD
Ein Mitglied und Führer in der Anfangszeit der Kirche nach deren Wiederherstellung in der Neuzeit. Edward
Partridge diente als erster Bischof der
Kirche (LuB 36; 41:9–11; 42:10; 51:1–18;
115; 124:19).
PASCHA Siehe auch Lamm Gottes;
Letztes Paschamahl
Das Paschafest wurde eingeführt, um
den Kindern Israel zu helfen, sich daran zu erinnern, daß der zerstörende
Engel an ihren Häusern vorüberging
und sie von den Ägyptern befreite (Ex
12:21–28; 13:14–15). Die unbefleckten
Lämmer, deren Blut als Zeichen benutzt
wurde, um Israel vor alters zu retten,
sind ein Symbol für Jesus Christus,
das Lamm Gottes, dessen Opfer die
ganze Menschheit erlöst hat.
Dies ist die Ordnung des Pascha Ex
12:43. Jesus und seine Apostel feierten
beim letzten Mahl das Pascha Mt 26:17–
29 (Mk 14:12–25). Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt Joh 1:29, 36. Christus, unser
Paschalamm, ist für uns geopfert worden 1 Kor 5:7. Wir sind erlöst worden
mit dem Blut Christi als eines Lammes
ohne Fehler 1 Petr 1:18–19. Habt Glauben an das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt Al 7:14.
Heilige, die das Wort der Weisheit
halten, sollen wie die Kinder Israel
bewahrt werden LuB 89:21. Das Lamm

Patriarch, patriarchalisch
von Grundlegung der Welt an wird
getötet Mose 7:47.
PATRIARCH, PATRIARCHALISCH Siehe auch Evangelist;
Melchisedekisches Priestertum;
Patriarchalischer Segen; Vater,
irdischer
Die heiligen Schriften sprechen von
zweierlei Patriarchen: (1) einem Amt
im Melschisedekischen Priestertum,
zu dem man ordiniert wird; manchmal
auch Evangelist genannt; (2) Familienvätern. Ordinierte Patriarchen geben würdigen Mitgliedern der Kirche
einen besonderen Segen.
Ordinierte Patriarchen: Andere setzte
er als Propheten ein, andere als Evangelisten Eph 4:11 (GA 1:6). Es ist die
Pflicht der Zwölf, Evangelisten zu ordinieren LuB 107:39. Hyrum soll das
Amt im Priestertum und als Patriarch
übernehmen LuB 124:91–92, 124; 135:1.
Väter: Jakob segnete seine Söhne und
deren Abkömmlinge Gen 49:11–28. Ich
darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden Apg 2:29. Lehi erteilte
seinen Nachkommen Rat und segnete
sie 2 Ne 4:3–11. Ich wurde ein rechtmäßiger Erbe, der das Recht innehatte,
das den Vätern zugehörte Abr 1:2–4.
PATRIARCHALISCHER SEGEN
Siehe auch Evangelisten; Patriarch,
patriarchalisch; Vater, irdischer
Ein Segen, der würdigen Mitgliedern
von ordinierten Patriarchen gegeben
wird. Ein Patriarchalischer Segen enthält den Rat des Herrn für denjenigen,
der den Segen empfängt, und benennt
dessen Stammlinie im Haus Israel.
Väter können als Patriarchen ihrer
Familie besondere Segen geben, doch
werden solche Segen in der Kirche
nicht aufgezeichnet oder aufbewahrt.
Israel streckte seine Rechte aus und
legte sie Efraim auf den Kopf Gen
48:14. Jakob segnete seine Söhne und
deren Nachkommenschaft Gen 49.
Lehi segnete seine Nachkommen 2 Ne
4:3–11.
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PATTEN, DAVID W.
Ein Mitglied des ersten Kollegiums der
Zwölf Apostel; er wurde in der Evangeliumszeit der Letzten Tage erwählt.
David Patten war der erste Märtyrer
in der wiederhergestellten Kirche; er
wurde 1838 im Gefecht am Crooked
River in Missouri getötet.
Wurde berufen, seine Geschäfte zum
Abschluß zu bringen und eine Mission
zu erfüllen LuB 114:1. Der Herr nahm
ihn zu sich LuB 124:19, 130.
PAULINISCHE BRIEFE Siehe auch
Paulus; Die Namen der einzelnen
Briefe
Vierzehn Bücher im Neuen Testament;
ursprünglich waren es Briefe, die der
Apostel Paulus an Mitglieder der Kirche schrieb. Sie lassen sich in folgende
Gruppen einteilen:
1 und 2 Thessalonicher (50–51 n. Chr.)
Paulus schrieb die Briefe an die Thessalonicher während seiner zweiten
Missionsreise aus Korinth. Seine Arbeit
in Thessalonich wird in Apostelgeschichte 17 beschrieben. Er wollte nach
Thessalonich zurückkehren, war aber
dazu nicht in der Lage (1 Thess 2:18).
Deshalb sandte er Timotheus, um die
Bekehrten zu ermuntern und sich von
ihm berichten zu lassen, wie es ihnen
ging. Der erste Brief entspringt seiner
Dankbarkeit nach der Rückkehr des
Timotheus. Der zweite Brief wurde
kurze Zeit später geschrieben.
1 und 2 Korinther, Galater, Römer (55–57
n. Chr.)
Paulus schrieb die Briefe an die Korinther während seiner dritten Missionsreise, um auf Fragen zu antworten
und Verwirrung unter den Heiligen in
Korinth zu beseitigen.
Der Brief an die Galater war möglicherweise an viele Einheiten der
Kirche in ganz Galatien geschrieben
worden. Einige Mitglieder der Kirche
wandten sich vom Evangelium ab und
dem jüdischen Gesetz zu. In diesem
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Brief erklärte Paulus den Sinn des
Gesetzes des Mose und den Wert geistiger Religion.
Paulus schrieb den Brief an die Römer aus Korinth, unter anderem um
die römischen Heiligen auf seinen von
ihm erhofften Besuch vorzubereiten.
Dieser Brief bekräftigt auch Lehren,
die von einigen Juden, die sich zum
Christentum bekehrt hatten, in Frage
gestellt wurden.
Philipper, Kolosser, Epheser, Philemon,
Hebräer (60–62 n. Chr.)
Paulus schrieb diese Briefe während
seines ersten Gefängnisaufenthalts
in Rom.
Paulus schrieb den Brief an die
Philipper hauptsächlich, um seiner
Dankbarkeit und Zuneigung für die
philippischen Heiligen Ausdruck zu
verleihen und um sie in ihrer Enttäuschung über seine lange Gefangenschaft
aufzumuntern.
Paulus schrieb den Brief an die
Kolosser aufgrund eines Berichts, daß
die Heiligen in Kolossä dabei waren,
einem schwerwiegenden Irrtum zu verfallen. Sie glaubten, daß Vollkommenheit allein durch sorgfältige Beachtung
äußerlicher Handlungen komme und
nicht dadurch, daß man einen christusgleichen Charakter entwickelt.
Der Brief an die Epheser ist von großer Wichtigkeit, enthält er doch die
Lehren des Paulus über die Kirche
Christi.
Der Brief an Philemon ist ein persönliches Schreiben über Onesimus,
einen Sklaven, der Philemon, seinen
Herrn, bestohlen hatte und nach Rom
entkommen war. Paulus schickte
Onesimus mit einem Brief an seinen
Herrn zurück, in dem er darum bat,
daß Onesimus vergeben werde.
Paulus schrieb den Brief an die
Hebräer an jüdische Mitglieder der
Kirche, um sie davon zu überzeugen,
daß das Gesetz des Mose in Christus
erfüllt worden war und daß das Evangeliumsgesetz Christi an dessen Stelle
getreten war.

Paulus
1 und 2 Timotheus, Titus (64–65 n. Chr.)
Paulus schrieb diese Briefe nach seiner
ersten Entlassung aus dem Gefängnis
in Rom.
Paulus reiste nach Ephesus, wo er
Timotheus zurückließ, um das Aufkommen bestimmter Spekulationen zu
beenden; er selbst hatte die Absicht,
später dorthin zurückzukehren. Er
schrieb seinen ersten Brief an Timotheus möglicherweise aus Mazedonien,
um ihm für die Erfüllung seiner Aufgabe Rat zu erteilen und Mut zuzusprechen.
Paulus schrieb den Brief an Titus
während einer Zeit, in der er nicht im
Gefängnis war. Vielleicht hat er Kreta
besucht, wo Titus wirkte. Der Brief
befaßt sich hauptsächlich mit rechtschaffener Lebensführung und Ordnung innerhalb der Kirche.
Paulus schrieb seinen zweiten Brief
an Timotheus, während er ein zweites
Mal im Gefängnis war, kurz vor seinem
eigenen Märtyrertod. Dieser Brief enthält die letzten Worte des Paulus und
zeigt, wie wunderbar sein Mut und
sein Vertrauen waren, mit denen er
dem Tod entgegensah.
PAULUS Siehe auch Paulinische Briefe
Ein Apostel im Neuen Testament. Der
hebräische Name des Paulus war
Saulus; er benutzte diesen Namen bis
zum Beginn seiner Missionsarbeit bei
den Andern. Er hatte zuvor die Kirche
verfolgt, war aber zu deren Wahrheit
bekehrt worden, nachdem er in einer
Vision Jesus Christus gesehen hatte.
Paulus unternahm drei große Missionsreisen und schrieb viele Briefe an
die Heiligen. Vierzehn dieser Briefe
sind heute Teil des Neuen Testaments.
Er wurde schließlich als Gefangener
nach Rom gebracht und getötet, wahrscheinlich im Frühjahr 65 n. Chr.
Willigte in die Steinigung des Stephanus ein Apg 7:57–8:1. Verfolgte die
Heiligen Apg 8:3. Reiste gerade nach
Damaskus, als Jesus ihm erschien Apg
9:1–9. Wurde von Hananias getauft

Peleg
Apg 9:10–18. Nachdem er sich nach
Arabien zurückgezogen hatte, kehrte
er nach Damaskus zurück, um zu predigen Apg 9:19–25 (Gal 1:17). Ging
drei Jahre nach seiner Bekehrung
zurück nach Jerusalem Apg 9:26–30
(Gal 1:18–19). Unternahm drei Missionsreisen, wobei er das Evangelium
predigte und in verschiedenen Teilen
des Römischen Reiches Gemeinden
der Kirche gründete Apg 13:1–14:26;
15:36–18:22; 18:23–21:15. Als er nach
seiner dritten Mission nach Jerusalem
zurückkehrte, wurde er verhaftet und
nach Cäsarea gebracht Apg 21:7–23:35.
Blieb als Gefangener zwei Jahre lang
in Cäsarea Apg 24:1–26:32. Wurde zur
Gerichtsverhandlung nach Rom gebracht und erlitt unterwegs Schiffbruch
Apg 27:1–28:11.
PELEG
Im Alten Testament der Sohn Ebers
und Ururenkel Sems. Zu seiner Zeit
wurde die Erde geteilt (Gen 10:22–25).
PENTATEUCH Siehe auch Altes
Testament; Deuteronomium;
Exodus; Genesis; Levitikus;
Mose; Numeri
Bezeichnung der ersten fünf Bücher
des Alten Testaments—Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Die Juden nennen diese Bücher
die Tora oder das Gesetz Israels. Sie
wurden von Mose geschrieben (1 Ne
5:10–11).
PETRUS
Im Neuen Testament war Petrus
ursprünglich als Simeon oder Simon
bekannt (2 Petr 1:1), ein Fischer aus
Betsaida, der mit seiner Frau in Kafarnaum lebte. Jesus heilte die Schwiegermutter des Petrus (Mk 1:29–31).
Petrus wurde gemeinsam mit seinem
Bruder Andreas als Jünger Jesu Christi
berufen (Mt 4:18 – 22; Mk 1:16 – 18;
Lk 5:1–11). Sein aramäischer Name
Kephas, nämlich „Seher“ oder „Stein“,
wurde ihm vom Herrn gegeben (Joh
1:40–42; JSÜ, Joh 1:42). Obgleich das
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Neue Testament einige irdische Schwächen des Petrus erwähnt, zeigt es auch,
daß er sie überwand und durch seinen
Glauben an Jesus Christus stark
gemacht wurde.
Petrus bekannte, daß Jesus der
Christus und der Sohn Gottes war (Joh
6:68–69), und der Herr erwählte ihn,
die Schlüssel des Reiches auf Erden
innezuhaben (Mt 16:13–18). Auf dem
Berg der Verklärung sah Petrus den
verklärten Erretter und auch Mose
und Elija (Mt 17:1–9).
Petrus war zu seiner Zeit der oberste Apostel. Nach dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt des
Erretters rief er die Kirche zusammen
und leitete die Berufung eines Apostels, der die Stelle von Judas Iskariot
einnehmen sollte (Apg 1:15–26). Petrus und Johannes heilten einen
Mann, der von Geburt an gelähmt
gewesen war (Apg 3:1–16), und wurden auf wunderbare Weise aus dem
Gefängnis befreit (Apg 5:11–29; 12:1–
19). Durch den geistlichen Dienst des
Petrus, wurde das Evangelium erstmals den Andern zugänglich gemacht
(Apg 10–11). In den Letzten Tagen
kam Petrus gemeinsam mit Jakobus
und Johannes vom Himmel herab und
übertrug Joseph Smith und Oliver
Cowdery das Melchisedekische Priestertum und dessen Schlüssel (LuB
27:12–13; 128:20).
Erster Brief des Petrus: Der erste Brief
wurde in „Babylon“ (wahrscheinlich
Rom) geschrieben und wurde, kurz
nach dem Beginn der Christenverfolgung durch Nero, an die Heiligen im
Gebiet des heutigen Kleinasien gesandt.
Kapitel 1 spricht von der Vorherordination Christi für die Aufgabe als
Erlöser. Die Kapitel 2 und 3 erklären,
daß Christus der Haupteckstein der
Kirche ist, daß die Heiligen ein königliches Priestertum tragen und daß
Christus den Geistern im Gefängnis
gepredigt hat. Die Kapitel 4 und 5 erklären, weshalb das Evangelium den
Toten gepredigt wird und weshalb die
Ältesten die Herde weiden müssen.
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Zweiter Brief des Petrus: Kapitel 1 ermahnt die Heiligen, ihre Berufung und
Erwählung fest zu machen. Kapitel 2
warnt vor falschen Lehrern. Kapitel 3
spricht von den Letzten Tagen und
dem zweiten Kommen Christi.
PFAHL
Eine der organisatorischen und administrativen Einheiten der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage.
Ein Pfahl besteht aus einer Anzahl von
Gemeinden oder Zweigen. Im allgemeinen hat er bestimmte geographische
Grenzen und stimmt mit dem in Jesaja
54:2 beschriebenen Bild des Zeltes überein: „Mach deine Seile lang und stärke
deine Pfähle.“ Jeder Pfahl Zions stützt
die Kirche und hilft, sie aufrecht zu
erhalten, wie ein Zelt oder das Offenbarungszelt durch seine Pfähle aufrechterhalten wird bzw. wurde. Ein
Pfahl ist der Sammelplatz für die
Überreste des zerstreuten Israel (LuB
82:13–14; 101:17–21).
Mache deine Pfähle stark und erweitere
deine Grenzen Moro 10:31 (LuB 82:14).
Bestimme für Zion noch weitere Pfähle, außer diesem einen LuB 109:59. Die
Sammlung im Land Zion und in seinen Pfählen soll Schutz bewirken LuB
115:6 (LuB 101:21). Andere Orte sollen
als Pfähle bestimmt werden LuB 115:18.
Präsidenten von Kollegien von Hohenpriestern sollen diejenigen vorbereiten,
die zu Pfahlpräsidenten bestimmt werden sollen LuB 124:133–134. Geht hin
zum Land Zion, damit seine Pfähle
gestärkt werden LuB 133:9.
PFINGSTEN Siehe auch Gesetz des
Mose
Als Teil des Gesetzes des Mose wurde
das Pfingstfest oder Fest der Erstlinge
fünfzig Tage nach dem Paschafest
gefeiert (Lev 23:16). Das Pfingstfest
war ein Erntefest und wird im Alten
Testament das Fest der Ernte oder
das Wochenfest genannt. Dieses Fest
wurde gerade gefeiert, als die Apostel
in Jerusalem vom Heiligen Geist erfüllt

Pharisäer
wurden und in Zungen sprachen (Apg
2; LuB 109:36–37).
PFLICHT Siehe auch Gehorchen,
Gehorsam
In den heiligen Schriften eine Aufgabe, ein Auftrag oder eine Verantwortung, oft vom Herrn oder seinen Dienern gegeben.
Halte seine Gebote: Denn das ist alles,
was der Mensch zu tun hat Koh 12:13.
Was fordert der Herr von dir, als Recht
tun Mi 6:8. Man muß Gott mehr gehorchen als den Menschen Apg 5:29.
Sie wurden mit Bedrängnissen geschlagen, damit sie aufgestachelt würden,
an ihre Pflicht zu denken Mos 1:17. Die
Pflichten der Ältesten, Priester, Lehrer
und Diakone werden beschrieben LuB
20:38–67. Priestertumsträger sollen allen
Pflichten in der Familie nachkommen
LuB 20:47, 51. Die Pflichten der Mitglieder nach der Taufe werden beschrieben
LuB 20:68–69. Meine Ältesten sollten
eine kurze Zeit lang warten, damit
mein Volk vollkommener belehrt werde in bezug auf seine Pflichten LuB
105:10. Laßt einen jeden seine Pflicht
lernen LuB 107:99–100.
PHARAO Siehe auch Ägypten;
Ägyptus
Der älteste Sohn der Ägyptus, der
Tochter Hams (Abr 1:25). Auch Titel
der ägyptischen Könige (Abr 1:27).
PHARISÄER Siehe auch Juden
Im Neuen Testament eine religiöse
Gruppe bei den Juden, deren Name
abgesondert oder getrennt sein andeutet. Die Pharisäer waren stolz darauf,
daß sie das Gesetz des Mose genau
befolgten und alles mieden, was mit
den Andern zu tun hatte. Sie glaubten
an ein Leben nach dem Tod, an die Auferstehung und an Engel und Geister. Sie
glaubten, das mündliche Gesetz und die
Überlieferung seien den schriftlichen
Gesetzen gleichwertig. Ihre Lehren
reduzierten die Religion auf das Einhalten von Regeln und förderten geistigen

Phelps, William W.
Hochmut. Sie veranlaßten viele Menschen dazu, an Christus und seinem
Evangelium zu zweifeln. Der Herr verurteilte die Pharisäer und ihre Werke
in Mt 23, Mk 7:1–23 und Lk 11:37–44.
PHELPS, WILLIAM W.
Ein Mitglied und Führer in der Anfangszeit der Kirche nach deren Wiederherstellung im Jahr 1830. Der Herr
berief William Phelps als Drucker für
die Kirche (LuB 57:11; 58:40; 70:1).
PHILEMON, DER BRIEF AN Siehe
auch Paulinische Briefe; Paulus
Ein Buch im Neuen Testament, einem
Brief des Paulus entnommen. Der Brief
des Paulus ist ein persönliches Schreiben über Onesimus, einen Sklaven, der
seinen Herrn, Philemon, bestohlen hatte
und nach Rom entkommen war. Paulus
schickte ihn in Begleitung des Tychikus,
der einen Brief des Paulus zu den Kolossern brachte, zu seinem Herrn in Kolossä zurück. Paulus bat, daß Onesimus
vergeben und dieser als Mitchrist wieder angenommen werde. Paulus schrieb
diesen Brief, während er das erste Mal
in Rom im Gefängnis war.
PHILEMON Siehe auch Paulus
Ein christlicher Mann im Neuen Testament; ihm gehörte der Sklave
Onesimus, der weglief und sich Paulus anschloß. Paulus schickte Onesimus mit einem Brief an Philemon
zurück, in dem er Philemon bat, dem
Sklaven zu vergeben.
PHILIPPER, DER BRIEF AN DIE
Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Ein Brief, den Paulus an die Heiligen
in Philippi schrieb, während er das
erste Mal in Rom im Gefängnis war.
Der Brief ist jetzt ein Buch im Neuen
Testament.
Kapitel 1 enthält den Gruß des Paulus und seine Anweisungen über Einigkeit, Demut und Ausdauer. Kapitel 2
betont, daß alle sich Christus beugen
werden und daß jeder seine eigene
Errettung erarbeiten muß. In Kapitel 3
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erklärt Paulus, daß er alles für Christus
geopfert hat. In Kapitel 4 dankt Paulus
den philippischen Heiligen für ihre
Unterstützung.
PHILIPPUS
Im Neuen Testament war Philippus
aus Betsaida einer der ursprünglichen
Zwölf Apostel des Erretters (Mt 10:2–
4; Joh 1:43–45).
Ein anderer Philippus war einer der
Sieben, die ausgewählt wurden, den
Zwölf Aposteln zu helfen (Apg 6:2–6).
Er predigte in Samaria und auch einem
Kämmerer aus Äthiopien (Apg 8).
PHILISTER
Im Alten Testament ein Stamm, der
ursprünglich aus Kaftor kam (Am 9:7)
und vor den Tagen Abrahams die
fruchtbare Tiefebene an der Küste des
Mittelmeeres von Jafo bis zur ägyptischen Wüste bewohnte (Gen 21:32).
Viele Jahre lang gab es kriegerische
Auseinandersetzungen zwischen den
Philistern und den Israeliten. Schließlich wurde Palästina, so hieß das Gebiet der Philister, der für das ganze
Heilige Land übliche Name.
Israel war vierzig Jahre lang in der
Knechtschaft der Philister Ri 13:1.
Simson kämpfte gegen die Philister Ri
13–16. Goliat war ein Philister aus Gat
1 Sam 17. David besiegte die Philister
1 Sam 19:8.
PILATUS, PONTIUS
Ein römischer Herrscher in Judäa von
26–36 n. Chr. (Lk 3:1). Er haßte das
jüdische Volk und dessen Religion und
verurteilte einige Galiläer zum Tode (Lk
13:1). Jesus wurde vor Pilatus angeklagt
und zum Tod am Kreuz verurteilt (Mt
27:2, 11–26, 58–66; Mk 15; Lk 23; Joh
18:28–19:38).
PLAN DER ERLÖSUNG Siehe auch
Errettung; Evangelium; Fall
Adams und Evas; Jesus Christus;
Sühnen, Sühnopfer
Die Fülle des Evangeliums Jesu Christi,
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dazu bestimmt, die Unsterblichkeit und
das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Er schließt die Schöpfung, den Fall und das Sühnopfer ein
sowie alle von Gott gegebenen Gesetze,
Verordnungen und Lehren. Dieser Plan
ermöglicht es allen Menschen, erhöht
zu werden und für immer bei Gott zu
leben (2 Ne 2, 9). Die heiligen Schriften
nennen diesen Plan auch den Plan der
Errettung, den Plan des Glücklichseins
und den Plan der Barmherzigkeit.
Er wurde um unsrer Übertretungen
willen verwundet Jes 53:5 (Mos 14:5).
Es ist kein anderer Name unter dem
Himmel gegeben, durch den die Menschen gerettet werden können Apg
4:12. Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht
werden 1 Kor 15:22. Aus Gnade seid
ihr errettet durch Glauben Eph 2:8
(2 Ne 25:23). Gott hat ewiges Leben
verheißen vor Anbeginn der Welt Tit
1:2. Jesus ist der Urheber des ewigen
Heils Hebr 5:8–9. Der Plan der Erlösung erstreckt sich auf die Toten 1 Petr
3:18–20; 4:6 (Lub 138). Der Tod erfüllt
den barmherzigen Plan des großen
Schöpfers 2 Ne 9:6. Wie groß ist der
Plan unseres Gottes! 2 Ne 9:13. Der Plan
der Erlösung bringt die Auferstehung
und Sündenvergebung zustande Al
12:25–34. Aaron belehrte Lamonis Vater
über den Plan der Erlösung Al 22:12–14.
Amulek erklärte den Plan der Errettung
Al 34:8–16. Alma erklärte den Plan
der Errettung Al 42:5–26, 31. Die Lehren von der Schöpfung, vom Fall, vom
Sühnopfer und von der Taufe werden
in neuzeitlicher Offenbarung bestätigt
LuB 20:17–29. Der Plan war verordnet,
noch ehe die Welt war LuB 128:22. Es
ist mein Werk und meine Herrlichkeit,
die Unsterblichkeit und das ewige
Leben des Menschen zustande zu
bringen Mose 1:39. Das ist der Plan
der Errettung für alle Menschen Mose
6:52–62. Wir wollen sie hierdurch prüfen Abr 3:22–26.
PLAN DER ERRETTUNG Siehe
Plan der Erlösung

Präsidierender Bischof
PLATTEN Siehe auch Buch Mormon;
Goldplatten
In alter Zeit haben einige Kulturen ihre
Geschichte und ihre Aufzeichnungen
auf Metallplatten geschrieben, wie es
auch beim Buch Mormon der Fall war.
Weitere Einzelheiten dazu findet man
auf den einführenden Seiten des Buches
Mormon unter „Eine kurze Erläuterung zum Buch Mormon“.
POLYGAMIE Siehe Ehe,
Eheschließung—Vielehe
PORNOGRAPHIE Siehe Ehebruch;
Keuschheit; Unzucht
PRAHLEN Siehe Stolz
PRÄSIDENT Siehe auch Erste
Präsidentschaft; Prophet
Titel für den präsidierenden Beamten
einer Organisation. Der Präsident der
Kirche ist ein Prophet, Seher und Offenbarer (LuB 21:1; 107:91–92), und
die Mitglieder der Kirche sollen den
Propheten der Kirche mit dem Titel
„Präsident“ ansprechen (LuB 107:65).
Er ist der einzige Mensch auf Erden,
der die Vollmacht hat, alle Priestertumsschlüssel zu gebrauchen.
Die Leiter der Priestertumskollegien
und anderer Organisationen der Kirche
können auch den Titel Präsident tragen.
Der Herr gab Joseph Smith die Schlüssel
des Reiches LuB 81:1–2. Drei Präsidenten bilden das Kollegium der Präsidentschaft der Kirche LuB 107:21–24. Die
Präsidenten wurden nach der Ordnung
Melchisedeks ordiniert LuB 107:29. Die
Pflichten der Präsidenten über Diakone,
Lehrer, Priester und Älteste werden beschrieben LuB 107:85–89 (LuB 124:136–
138, 142). Es gibt sieben Präsidenten
über alle anderen Siebziger LuB 107:93–
95. Präsidenten über Pfähle wurden
bestimmt LuB 124:133–135.
PRÄSIDENTSCHAFT Siehe Erste
Präsidentschaft
PRÄSIDIERENDER BISCHOF
Eine Generalautorität in der Kirche. Er

Pratt, Orson
hat die gesamte Verantwortung über
das zeitliche Wohlergehen der Kirche
(LuB 107:68). Der Präsidierende Bischof
und seine Ratgeber, die auch Generalautoritäten sind, präsidieren über das
Aaronische Priestertum der Kirche
(LuB 68:16–17; 107:76, 87–88).
Edward Partridge soll zum Bischof ordiniert werden LuB 41:9. Bischöfe sollen von der Ersten Präsidentschaft
berufen und eingesetzt werden LuB
68:14–15. Buchstäbliche Abkömmlinge
Aarons haben, wenn sie Erstgeborene
sind, das Recht zu präsidieren, wenn
sie von der Ersten Präsidentschaft berufen, eingesetzt und ordiniert sind
LuB 68:16, 18–20. Gegen ihn darf nur
vor der Ersten Präsidentschaft verhandelt werden LuB 68:22–24 (LuB 107:82).
PRATT, ORSON
Einer der ersten Zwölf Apostel, die nach
der Wiederherstellung der Kirche in der
Neuzeit berufen wurden (LuB 124:128–
129). Er war erst sechs Wochen Mitglied
der Kirche, als der Herr ihm durch
Joseph Smith eine Offenbarung gab
(LuB 34). Orson Pratt war auch Missionar für die Kirche (LuB 52:26; 75:14)
und diente mehrere Jahre lang als Kirchengeschichtsschreiber.
PRATT, PARLEY PARKER
Orson Pratts älterer Bruder und einer
der ersten Zwölf Apostel, die nach der
Wiederherstellung der Kirche in der
Neuzeit berufen wurden (LuB 124:128–
129). Parley Pratt wurde auf die erste
von mehreren Missionen berufen, als
der Herr ihm durch Joseph Smith im
Oktober 1830 eine Offenbarung gab
(LuB 32; 50:37).
PREDIGEN Siehe auch Evangelium;
Missionsarbeit
Eine Botschaft geben, die ein besseres
Verständnis für einen Grundsatz oder
eine Lehre des Evangeliums vermittelt.
Der Herr hat mich gesalbt, den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen
Jes 61:1 (Lk 4:16–21). Mach dich auf,
geh nach Ninive und predige ihr Jona
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3:2–10. Von da an begann Jesus zu
predigen Mt 4:17. Geht hin in die ganze Welt, und predigt das Evangelium
jedem Geschöpf Mk 16:15. Wir predigen Christus als den Gekreuzigten
1 Kor 1:22–24. Er ist hingegangen und
hat den Geistern im Gefängnis gepredigt 1 Petr 3:19. Es gab nichts als nur
Predigen und ständiges Aufstacheln,
um sie in der Furcht des Herrn zu halten Enos 1:23. Er gebot ihnen, sie sollten
nichts predigen als nur Umkehr und
Glauben an den Herrn Mos 18:20. Das
Predigen des Wortes führte sehr dazu,
daß das Volk das tat, was gerecht war
Al 31:5. Du sollst nicht etwa meinen, du
seiest berufen zu predigen, ehe du berufen bist LuB 11:15. Keinem soll es gegeben sein hinzugehen, um zu predigen,
außer er sei ordiniert worden LuB
42:11. Dieses Evangelium wird jeder
Nation gepredigt werden LuB 133:37.
So fing das Evangelium an, von Anbeginn gepredigt zu werden Mose 5:58.
PRIESTER, AARONISCHES
PRIESTERTUM Siehe auch Aaron,
Bruder des Mose; Aaronisches
Priestertum; Hoherpriester
Ein Amt im Aaronischen Priestertum.
Vor alters hatten nur Aaron und seine
Nachkommen das höchste Amt im levitischen Priestertum inne. Als Christus
das Gesetz des Mose erfüllte, wurde
diese Einschränkung aufgehoben.
Die Pflichten eines Priesters in der
wiederhergestellten Kirche werden
beschrieben LuB 20:46–52.
PRIESTER, MELCHISEDEKISCHES
PRIESTERTUM Siehe auch
Hoherpriester; Melchisedekisches
Priestertum
Jemand, der für andere Menschen auf
Gott gerichtete religiöse Handlungen
vollzieht. Häufig sind in den heiligen
Schriften Priester eigentlich Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks
(Al 13:2). Jene, die nach der Auferstehung eine Fülle der Herrlichkeit Gottes
empfangen, werden Priester und
Könige in der celestialen Welt.
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Priestertum(s), Schlüssel des

Melchisedek war ein Priester des
höchsten Gottes Gen 14:18. Du bist
Priester auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks Ps 110:4 (Hebr 5:6; 7:17,
21). Christus hat uns zu Königen
gemacht und zu Priestern vor Gott,
seinem Vater Offb 1:6 (Offb 5:10; 20:6).
Denkt daran, daß der Herr, Gott, Priester ordiniert hat nach seiner heiligen
Ordnung Al 13:1–20. Diejenigen, die
in der Auferstehung der Gerechten
hervorkommen, sind Priester und
Könige LuB 76:50, 55–60.

(Num 25:13). Ich habe euch ordiniert
Joh 15:16. Ihr seid als ein geistliches
Haus, ein heiliges Priestertum aufgebaut 1 Petr 2:5. Ihr seid ein auserwähltes
Geschlecht, ein königliches Priestertum
1 Petr 2:9 (Ex 19:6). Männer werden
aufgrund ihres außerordentlichen Glaubens und ihrer guten Werke als Hohepriester berufen Al 13:1–12. Ich gebe
dir Macht zu taufen 3 Ne 11:21. Ihr
werdet Macht haben, den Heiligen
Geist zu spenden Moro 2:2. Ich werde
euch das Priestertum durch die Hand
Elijas offenbaren LuB 2:1 (JSLg 1:38).
Der Herr bestätigte auch auf Aaron
und seine Nachkommen ein Priestertum LuB 84:18. Dieses größere Priestertum hat die Führungsaufgabe im
Evangelium LuB 84:19. Er nahm Mose
aus ihrer Mitte, ebenso das Heilige
Priestertum LuB 84:25. Der Eid und
Bund des Priestertums wird beschrieben LuB 84:33–42. Das Priestertum
hat durch die Linie eurer Väter fortbestanden LuB 86:8. In der Kirche gibt es
zwei Priestertümer LuB 107:1. Das
erste Priestertum ist das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes
Gottes LuB 107:2–4. Die Rechte des
Priestertums sind untrennbar mit den
Mächten des Himmels verbunden LuB
121:36. Kraft des Priestertums kann
und soll keine Macht und kein Einfluß
anders geltend gemacht werden LuB
121:41. Jedes glaubenstreue, würdige
männliche Mitglied der Kirche darf
das Priestertum empfangen LuB AE—
2. Wir glauben, daß man von Gott
berufen werden muß GA 1:5.

PRIESTERLIST
Menschen, die predigen und sich selbst
der Welt als Licht hinstellen, damit sie
von der Welt Gewinn und Lob ernten;
sie trachten nicht nach dem Wohlergehen Zions (2 Ne 26:29).
Weidet die Herde Gottes, nicht aus
schändlicher Gewinnsucht 1 Petr 5:2.
Kirchen, die errichtet sind, um Gewinn
zu machen, müssen erniedrigt werden
1 Ne 22:23 (Morm 8:32–41). Wegen
Priesterlist und Übeltaten wird Jesus
gekreuzigt werden 2 Ne 10:5. Sollte
sich Priesterlist unter diesem Volk
durchsetzen, so würde dies seine
gänzliche Vernichtung bewirken Al
1:12. Die Andern werden von allerart
Priesterlist erfüllt sein 3 Ne 16:10.
PRIESTERTUM Siehe auch
Aaronisches Priestertum; Eid
und Bund des Priestertums;
Macht; Melchisedekisches
Priestertum; Ordinieren,
Ordinierung; Schlüssel des
Priestertums; Vollmacht
Die Vollmacht und Macht, die Gott
dem Menschen gibt, in allem für die
Errettung des Menschen zu handeln
(LuB 50:26–27). Männliche Mitglieder
der Kirche, die das Priestertum tragen, sind in Kollegien organisiert und
sind bevollmächtigt, heilige Handlungen zu vollziehen und bestimmte
Verwaltungsaufgaben in der Kirche
auszuüben.
Ihre Salbung soll ihnen ein immerwährendes Priestertum sichern Ex 40:15

PRIESTERTUM, AARONISCHES
Siehe Aaronisches Priestertum
PRIESTERTUM,
MELCHISEDEKISCHES Siehe
Melchisedekisches Priestertum
PRIESTERTUM, ORDINIERUNG
ZUM Siehe Ordinieren,
Ordinierung
PRIESTERTUM(S), SCHLÜSSEL
DES Siehe Schlüssel des
Priestertums

Prophet
PROPHET Siehe auch Offenbarung;
Präsident; Prophezeien,
Prophezeiung; Seher
Jemand, der von Gott berufen ist und
für ihn spricht. Als Bote Gottes empfängt ein Prophet Gebote, Prophezeiungen und Offenbarungen von Gott.
Es ist seine Aufgabe, der Menschheit
Gottes Willen und wahres Wesen bekanntzumachen und die Bedeutung
seines Umgangs mit ihnen aufzuzeigen.
Ein Prophet prangert Sünde an und sagt
ihre Folgen vorher. Er ist ein Prediger
der Rechtschaffenheit. Gelegentlich
können Propheten durch Inspiration
zum Nutzen der Menschheit die Zukunft vorhersagen. Die Hauptaufgabe
eines Propheten ist es jedoch, Zeugnis
von Christus zu geben. Heutzutage ist
der Präsident der Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage Gottes
Prophet auf Erden. Die Mitglieder der
Ersten Präsidentschaft und die Zwölf
Apostel werden als Propheten, Seher
und Offenbarer bestätigt.
Wollte Gott, daß alle im Volk des Herrn
Propheten wären Num 11:29. Wenn es
einen Propheten gibt, so gebe ich, der
Herr, mich ihm in einer Vision zu
erkennen Num 12:6. Der Herr zeugte
durch alle Propheten gegen Israel
2 Kön 17:13 (2 Chr 36:15–16; Jer 7:25).
Ich habe dich zum Propheten für die
Nationen ordiniert Jer 1:5, 7. Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten,
den Propheten Am 3:7. Er hat geredet
durch den Mund seiner heiligen Propheten Lk 1:70 (Apg 3:21). Alle Propheten haben Zeugnis von Christus
gegeben Apg 10:43. Gott hat in der
Kirche Propheten eingesetzt 1 Kor 12:28
(Eph 4:11). Die Kirche ist auf einem
Fundament von Aposteln und Propheten gebaut Eph 2:19–20. Das Volk hat
die Worte der Propheten verworfen
1 Ne 3:17–18 (2 Ne 26:3). Durch den
Geist werden den Propheten alle Dinge kundgetan 1 Ne 22:1–2. Christus
kam zu den Nephiten, um alles zu erfüllen, was er durch den Mund seiner
heiligen Propheten gesprochen hatte
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3 Ne 1:13 (LuB 42:39). Diejenigen,
die nicht den Worten der Propheten
Beachtung schenken wollen, sollen
abgeschnitten werden LuB 1:14. Jene,
die den Worten der Propheten glauben, haben ewiges Leben LuB 20:26.
Das Wort des Propheten sollt ihr empfangen, als sei es aus meinem eigenen
Mund LuB 21:4–6. Offenbarungen und
Gebote für die Kirche kommen nur
durch den dazu Bestimmten LuB
43:1–7. Die Pflicht des Präsidenten ist
es, über die ganze Kirche zu präsidieren und so wie Mose zu sein, Prophet
zu sein LuB 107:91–92. Wir glauben an
Propheten GA 1:6.
PROPHETIN Siehe auch
Prophezeien, Prophezeiung
Eine Frau, die das Zeugnis Jesu empfangen hat und sich des Geistes der
Offenbarung erfreut. Eine Prophetin
trägt nicht das Priestertum oder dessen Schlüssel. Obwohl nur wenige
Frauen in den heiligen Schriften als
Prophetin bezeichnet werden, haben
viele prophezeit, zum Beispiel Rebekka, Hanna, Elisabet und Maria.
Mirjam wurde als Prophetin bezeichnet
Ex 15:20. Debora wurde als Prophetin
bezeichnet Ri 4:4. Hulda wurde als
Prophetin bezeichnet 2 Kön 22:14 (2 Chr
34:22). Hanna wurde als Prophetin
bezeichnet Lk 2:36.
PROPHEZEIEN, PROPHEZEIUNG
Siehe auch Offenbarung; Prophet;
Prophetin; Seher
Eine Prophezeiung besteht aus göttlich inspirierten Worten oder Schriften,
die jemand durch Offenbarung vom
Heiligen Geist empfängt. Das Zeugnis
Jesu ist der Geist der Prophezeiung
(Offb 19:10). Eine Prophezeiung kann
sich auf die Vergangenheit, Gegenwart
oder Zukunft beziehen. Wenn jemand
prophezeit, spricht oder schreibt er,
was Gott ihn zu seinem eigenen Nutzen oder zum Nutzen anderer erkennen lassen möchte. Man kann für sein
eigenes Leben Prophezeiung oder
Offenbarung empfangen.

Rat im Himmel
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Wollte Gott, daß alle im Volk des
Herrn Propheten wären Num 11:29.
Eure Söhne und Töchter werden weissagen Joël 3:1 (Apg 2:17–18). Er offenbart sein Geheimnis seinen Knechten,
den Propheten Am 3:7. Keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener
Deutung 2 Petr 1:20. Die Nephiten
hatten viele Offenbarungen und den
Geist der Prophezeiung Jak 4:6, 13.
Alma und Amulek erkannten die Absichten von Zeezroms Herz durch den
Geist der Prophezeiung Al 12:7. Weh
dem, der sagt, der Herr wirke nicht
länger durch Prophezeiung 3 Ne 29:6.
Forscht in den Prophezeiungen Jesajas
Morm 8:23. Die Prophezeiungen werden sich alle erfüllen LuB 1:37–38.
Man muß durch Prophezeiung von
Gott berufen werden GA 1:5.
PSALM Siehe auch David; Musik
Ein inspiriertes Gedicht oder Lied.
Die Psalmen: Ein Buch des Alten Testaments, das eine Sammlung von Psalmen
enthält, von denen viele von Christus
handeln. Das Buch der Psalmen wird
im Neuen Testament häufig zitiert.
David schrieb viele der Psalmen.
Die Psalmen wurden zum Lob Gottes
geschrieben. Viele wurden vertont.
RACHE Siehe auch Feindschaft
Vergeltung für Verletzung oder Beleidigung.
Euer Gott kommt zur Rache Jes 35:4.
Mein ist die Rache, ich will vergelten
Röm 12:19 (Morm 3:15; 8:20). Das
Schwert der Rache hängt über euch
Morm 8:40–41. Ich werde Vergeltung
üben an den Schlechten, denn sie wollen nicht umkehren LuB 29:17. Der
Erlöser kam in den Tagen der Schlechtigkeit und Vergeltung Mose 7:45–46.
RAFAEL Siehe auch Engel
Ein Engel des Herrn, der an der Wiederherstellung aller Dinge beteiligt
war (LuB 128:21).
RAHEL Siehe auch Jakob, Sohn Isaaks
Im Alten Testament eine Frau Jakobs

(Gen 29–31, 35). Sie war auch die Mutter von Joseph und Benjamin.
RAMEUMPTOM
Im Buch Mormon ein erhöhter Platz,
auf dem die Zoramiten, abgefallene
Nephiten, beteten (Al 31:8–14).
RAT Siehe auch Prophet
Ermahnungen, Warnungen, Ratschläge und Anweisungen vom Herrn und
seinen ordinierten Führern.
Ich will dir einen Rat geben Ex 18:19.
Gott wird mich nach seinem Rat leiten
Ps 73:24. Wo es an Rat fehlt, kommt
das Volk zu Fall Spr 11:14. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer verwarfen
den Ratschlag Gottes Lk 7:30. Ich rate
dir: Kaufe von mir Gold, das im Feuer
geläutert ist Offb 3:18. Es ist gut, gelehrt
zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört 2 Ne 9:29. Trachtet nicht, dem
Herrn Rat zu erteilen Jak 4:10. Er hält
mit Weisheit Rat über allen seinen
Werken Al 37:12. Eure Sünden sind vor
mich heraufgekommen, weil ihr danach
trachtet, auf eure eigene Weise Rat zu
halten LuB 56:14. Hört auf den Rat
dessen, der euch ordiniert hat LuB 78:2.
Empfange Rat von demjenigen, den
ich bestimmt habe LuB 108:1. Er strebt
danach, seinen eigenen Rat durchzusetzen und nicht den Rat, den ich verordnet habe LuB 124:84. Hört auf den
Rat meines Knechtes Joseph LuB 124:89.
Wenn jemand nicht nach meinem Rat
trachtet, so wird er keine Macht haben
LuB 136:19.
RAT DER ZWÖLF Siehe Apostel
RAT IM HIMMEL Siehe auch Krieg
im Himmel; Plan der Erlösung;
Vorirdisches Leben.
Die Begebenheit im vorirdischen Leben,
als der Vater seinen Geistkindern, die
auf diese Erde kommen würden, seinen Plan vorlegte.
Die Söhne Gottes jauchzten Ijob 38:7.
Hoch über den Sternen Gottes will ich
meinen Thron aufrichten Jes 14:12–13.
Es entbrannte im Himmel ein Kampf

Rebekka
Offb 12:7–11. Schon ehe sie geboren
wurden, erhielten sie in der Geisterwelt
ihre erste Unterweisung LuB 138:56.
Im vorirdischen Leben lehnte sich der
Satan auf Mose 4:1–4. Intelligenzen
wurden geformt, ehe die Welt erschaffen wurde Abr 3:22. Die Götter hielten
miteinander Rat Abr 4:26. Die Götter
beendeten das Werk, das zu tun sie
beratschlagt hatten Abr 5:2.
REBEKKA Siehe auch Isaak
Die Ehefrau Isaaks, eines Patriarchen im
Alten Testament (Gen 24–27). Rebekka
war die Mutter von Esau und Jakob
(Gen 25:23–26).
RECHENSCHAFT Siehe Verantwortlich, Verantwortlichkeit,
Verantwortung
RECHTFERTIGEN,
RECHTFERTIGUNG Siehe auch
Heiligung; Sühnen, Sühnopfer
Von der Strafe für Sünde begnadigt und
für schuldlos erklärt werden. Man wird
durch die Gnade des Erretters gerechtfertigt, wenn man Glauben an ihn hat.
Dieser Glaube zeigt sich durch Umkehr und Gehorsam gegenüber den
Gesetzen und Verordnungen des Evangeliums. Das Sühnopfer Jesu Christi
befähigt die Menschen, umzukehren
und gerechtfertigt oder von der Strafe
begnadigt zu werden, die sie sonst
empfangen würden.
In dem Herrn wird ganz Israel gerechtfertigt sein Jes 45:25. Nicht die Hörer
des Gesetzes, sondern die Täter des
Gesetzes werden gerechtfertigt werden Röm 2:13. Der Mensch ist durch
das Blut Christi gerechtfertigt Röm
5:1–2, 9. Ihr seid gerechtfertigt durch
den Namen des Herrn Jesus 1 Kor 6:11.
Gerechtfertigt durch seine Gnade,
werden wir Erben werden Tit 3:7. Ist
nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden? Jakbr 2:21.
Aus Werken wird ein Mensch gerechtfertigt und nicht aus Glauben allein
Jakbr 2:14–26. Durch das Gesetz ist
kein Fleisch gerechtfertigt 2 Ne 2:5.
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Mein rechtschaffener Knecht wird viele
rechtfertigen, denn er wird ihre Übeltaten tragen Mos 14:11 (Jes 53:11).
Könntet ihr sagen, eure Kleider seien
durch das Blut Christi gesäubert worden? Al 5:27. Rechtfertigung durch die
Gnade Jesu Christi ist wahr LuB
20:30–31 (LuB 88:39). Durch den Geist
werdet ihr gerechtfertigt Mose 6:60.
RECHTSCHAFFEN,
RECHTSCHAFFENHEIT Siehe
auch Gebote Gottes; Ungerecht,
Ungerechtigkeit, Unrecht;
Wandeln, mit Gott wandeln;
Würdig, Würdigkeit
Gerecht, heilig, tugendhaft, aufrichtig
sein; nach Gottes Geboten handeln;
Sünde meiden.
Der Herr segnet den Gerechten Ps
5:13. Die Augen des Herrn blicken auf
die Gerechten Ps 34:16, 18 (1 Petr 3:12).
Kommen die Gerechten an die Macht,
freut sich das Volk Spr 29:2 (LuB 98:9–
10). Selig, die hungern und dürsten
nach der Gerechtigkeit Mt 5:6 (3 Ne
12:6). Trachtet aber zuerst nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit Mt 6:33. Die Gerechten gehen
in das ewige Leben Mt 25:46. Viel vermag das inständige Gebet eines Gerechten Jakbr 5:16. Wer rechtschaffen ist,
findet Gunst vor Gott 1 Ne 17:35. Er
wird die Rechtschaffenen bewahren;
sie brauchen sich nicht zu fürchten 1 Ne
22:17, 22. Der Satan wird keine Macht
haben, weil das Volk des Herrn rechtschaffen ist 1 Ne 22:26. Wenn es keine
Rechtschaffenheit gäbe, so gäbe es kein
Glücklichsein 2 Ne 2:13. Die Rechtschaffenen werden das Reich Gottes
ererben 2 Ne 9:18. Die Rechtschaffenen fürchten die Worte der Wahrheit
nicht 2 Ne 9:40. Alle Menschen müssen
in einen Zustand der Rechtschaffenheit
umgewandelt werden Mos 27:25–26.
Die Namen der Rechtschaffenen werden in dem Buch des Lebens geschrieben sein Al 5:58. Ihr habt das Glücklichsein darin gesucht, daß ihr Übles
getan habt, und das ist gegen die
Natur der Rechtschaffenheit Hel 13:38.
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Das Lied der Rechtschaffenen ist ein
Gebet für mich LuB 25:12. Steht, angetan mit dem Brustschild der Rechtschaffenheit LuB 27:16 (Eph 6:14). Dem
Rechtschaffenen ist der Tod süß LuB
42:46. Die Rechtschaffenen werden aus
allen Nationen gesammelt werden LuB
45:71. Die Menschen sollen aus ihrem
eigenen, freien Willen viel Rechtschaffenheit zustande bringen LuB 58:27.
Wer die Werke der Rechtschaffenheit
tut, wird Frieden in dieser Welt und
ewiges Leben in der künftigen Welt
empfangen LuB 59:23. Beim Zweiten
Kommen wird es eine völlige Trennung
der Rechtschaffenen und der Schlechten geben LuB 63:54. Die Mächte des
Himmels können nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht
werden LuB 121:36. Unter den Rechtschaffenen war Friede LuB 138:22. Das
Volk Zion lebte in Rechtschaffenheit
Mose 7:18. Abraham folgte der Rechtschaffenheit nach Abr 1:2.
REGENBOGEN Siehe auch Arche;
Flut zur Zeit Noachs; Noach,
biblischer Patriarch
Das Zeichen oder Kennzeichen von
Gottes Bund mit Noach (Gen 9:13–17).
JSÜ, Gen 9:21– 25 erklärt, daß der
Bund die Verheißungen enthält, daß
die Erde nie wieder mit einer Wasserflut bedeckt werden wird, daß das
Zion Henochs zurückkehren wird und
daß der Herr wiederkehren wird, um
auf der Erde zu wohnen.
REGIERUNG Siehe auch Verfassung
Wenn Jesus Christus wiederkehrt, wird
er ein Regierungssystem der Rechtschaffenheit errichten.
Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter Jes 9:5 (2 Ne 19:6). Gebt dem Kaiser,
was des Kaisers ist Mt 22:21 (LuB
63:26). Jede Seele unterwerfe sich den
übergeordneten Mächten Röm 13:1.
Bete für Könige und alle Obrigkeiten
1 Tim 2:1–2. Ordnet euch den Herrschern und Machthabern unter und
gehorcht der Obrigkeit Tit 3:1. Unterwerft euch um des Herrn willen jeder

Reich Gottes oder Himmelreich
menschlichen Ordnung 1 Petr 2:13–14.
Jesus Christus wird letztendlich der
Herrscher der Erde sein Offb 11:15.
Habt gerechte Männer zu Königen Mos
23:8. Erledigt eure Angelegenheiten
durch die Stimme des Volkes Mos
29:26. Christus wird unser Herrscher
sein, wenn er kommt LuB 41:4. Wer
die Gesetze Gottes einhält, der braucht
die Gesetze des Landes nicht zu brechen LuB 58:21. Wenn die Schlechten
herrschen, trauert das Volk LuB 98:9–
10. Regierungen sind von Gott zum
Nutzen der Menschen eingerichtet
worden LuB 134:1–5. Menschen sind
verpflichtet, die Regierung zu stützen
und zu tragen LuB 134:5. Wir glauben,
daß es recht ist, Königen, Präsidenten,
Herrschern und Obrigkeiten untertan
zu sein GA 1:12.
REGUËL Siehe Jitro
REHABEAM Siehe auch Salomo
Im Alten Testament der Sohn König
Salomos. Er folgte auf seinen Vater und
regierte siebzehn Jahre lang in Jerusalem (1 Kön 11:43; 14:21, 31). Während
der Herrschaft Rehabeams wurde das
Königreich in das Königreich Israel im
Norden und das Königreich Juda im
Süden geteilt (1 Kön 11:31–36; 12:19–
20). Rehabeam herrschte über das
Königreich Juda.
REICH GOTTES ODER
HIMMELREICH Siehe auch
Celestiale Herrlichkeit; Kirche
Jesu Christi
Das Reich Gottes auf Erden ist die
Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage (LuB 65). Der Zweck der
Kirche besteht darin, ihre Mitglieder
darauf vorzubereiten, für immer im
celestialen Reich oder Himmelreich zu
leben. Manchmal bezeichnen die heiligen Schriften aber die Kirche als das
Himmelreich, was bedeutet, daß die
Kirche das Himmelreich auf Erden ist.
Die Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage ist das Reich Gottes
auf Erden, das aber zur Zeit auf ein
geistiges Reich beschränkt ist. Während

Reichtümer
des Millenniums wird das Reich Gottes
sowohl politisch als auch geistig sein.
Der Herr ist König für immer und
ewig Ps 10:16 (Ps 11:4). Der Gott des
Himmels wird ein Reich aufrichten,
das ewig nicht zerstört werden wird
Dan 2:44 (LuB 138:44). Kehrt um, denn
das Himmelreich ist nahe Mt 3:2 (Mt
4:17). Dein Reich komme, dein Wille
geschehe auf Erden Mt 6:10. Trachtet
zuerst nach dem Reich Gottes Mt 6:33
(3 Ne 13:33). Ich werde dir die Schlüssel des Reiches geben Mt 16:19. Kommt
her, erbt das Reich, das euch bereitet
ist Mt 25:34. Wenn ich mit euch das
Abendmahl halten werde im Reich
meines Vaters Mt 26:26–29. Ihr werdet
alle Propheten im Reich Gottes sehen
Lk 13:28. Die Ungerechten werden das
Reich Gottes nicht erben 1 Kor 6:9.
Fleisch und Blut können das Reich
Gottes nicht erben 1 Kor 15:50. Ehe ihr
nach Reichtum trachtet, trachtet nach
dem Reich Gottes Jak 2:18. Nichts Unreines kann das Himmelreich ererben
Al 11:37. Du mögest mit ihnen im Reich
meines Vaters ruhen LuB 15:6. Euch ist
das Reich gegeben oder die Schlüssel
der Kirche LuB 42:69 (LuB 65:2). Möge
das Reich Gottes vorwärtsschreiten,
damit das Himmelreich kommen kann
LuB 65:5–6. Die Schlüssel dieses Reiches werden dir nie genommen werden
LuB 90:3. Wer dich empfängt wie ein
kleines Kind, der empfängt mein Reich
LuB 99:3. So soll meine Kirche in den
letzten Tagen genannt werden, nämlich:
Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage LuB 115:4. Die Himmel
taten sich auf, und ich schaute das
celestiale Reich Gottes LuB 137:1–4.
REICHTÜMER Siehe auch Geld; Stolz
Wohlstand oder Überfluß. Der Herr
rät den Heiligen, nicht nach weltlichen
Reichtümern zu trachten, es sei denn,
um damit Gutes zu tun. Die Heiligen
sollen das Trachten nach weltlichen
Reichtümern nicht über das Trachten
nach dem Reich Gottes stellen, das die
Reichtümer der Ewigkeit bereithält
(Jak 2:18–19).
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Wenn der Reichtum wächst, richtet euer
Herz nicht darauf Ps 62:11. Nichts nützt
Reichtum am Tag des Zorns Spr 11:4.
Wer auf seinen Reichtum vertraut, der
wird fallen Spr 11:28. Ein guter Name
ist vorzüglicher als großer Reichtum
Spr 22:1. Wie schwer ist es für die, die
Reichtümer haben, in das Reich Gottes
zu kommen Mk 10:23 (Lk 18:24–25).
Liebe zum Geld ist die Wurzel alles
Bösen 1 Tim 6:10. Weh den Reichen,
die die Armen verachten und deren
Schatz ihr Gott ist 2 Ne 9:30. Die Rechtschaffenen setzten ihr Herz nicht auf
Reichtümer, sondern teilten mit allen
Al 1:30. Wegen des Reichtums fing
das Volk an, stolz zu werden Al 4:6–8.
Die Menschen wurden nach Klassen
unterschieden, gemäß ihren Reichtümern 3 Ne 6:12. Trachtet nicht nach
Reichtum, sondern nach Weisheit LuB
6:7 (Al 39:14; LuB 11:7). Es ist an Gott,
die Reichtümer der Erde zu geben, aber
hütet euch vor dem Stolz LuB 38:39.
Reichtümer der Ewigkeit: Sammelt euch
Schätze im Himmel Mt 6:19–21. Wie
oft habe ich euch mit der Stimme der
Reichtümer des ewigen Lebens zugerufen LuB 43:25. Die Reichtümer der
Ewigkeit sind mein, daß ich sie gebe
LuB 67:2 (LuB 78:18).
REIN, REINHEIT, UNREIN Siehe
auch Gesetz des Mose; Heiligung;
Schmutz, schmutzig sein
Im Alten Testament offenbarte der Herr
dem Mose und den Israeliten der damaligen Zeit, daß nur bestimmte Nahrung
als rein oder, mit anderen Worten, als
eßbar galt. Die Unterscheidung zwischen reiner und unreiner Nahrung
bei den Israeliten hatte großen Einfluß
auf ihr religiöses und gesellschaftliches Leben. Bestimmte Tiere, Vögel
und Fische galten als rein und zum
Verzehr geeignet, während andere
unrein und verboten waren (Lev 11;
Dtn 14:3–20). Einige Kranke galten
ebenfalls als unrein.
Rein sein im geistigen Sinn bedeutet,
frei von Sünde und sündigen Wünschen
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zu sein. In diesem Sinn wird damit
jemand beschrieben, der tugendhaft
ist und ein lauteres Herz hat (Ps 24:4).
Das Bundesvolk Gottes hat stets besondere Weisungen erhalten, rein zu
sein (3 Ne 20:41; LuB 38:42; 133:5). Ein
Mensch wird rein, wenn seine Gedanken und Taten in jeder Hinsicht rein
sind. Jemand, der Sünden begangen
hat, kann dadurch rein werden, daß
er Glauben an Jesus Christus hat, umkehrt und die heiligen Handlungen
des Evangeliums empfängt.
Wer reine Hände hat und ein lauteres
Herz, darf hinaufziehn zum Berg des
Herrn Ps 24:3–5. Wer reine Hände hat
und ein lauteres Herz, wird Segen
empfangen vom Herrn Ps 24:3–5. Seid
rein, die ihr die Gefäße des Herrn tragt
Jes 52:11 (LuB 133:4–5, 14). Selig, die
reinen Herzens sind Mt 5:8 (3 Ne 12:8).
Nenne keinen Menschen gemein oder
unrein Apg 10:11–28. Was immer lauter ist, darauf seid bedacht Phil 4:8
(GA 1:13). O ihr alle, die ihr im Herzen
rein seid, hebt das Haupt empor und
empfangt das angenehme Wort Gottes
Jak 3:2–3. Könnt ihr an jenem Tag mit
lauterem Herzen und reinen Händen
zu Gott aufschauen? Al 5:19. Weil sie
vor Gott rein und makellos waren,
konnten sie nur mit Abscheu auf Sünde blicken Al 13:12. Rein gemacht
werden, so wie Christus rein ist Moro
7:48 (Morm 9:6). Christus will sich ein
Volk bewahren, das rein ist vor ihm
LuB 43:14. Der Herr wird Zion züchtigen, bis es rein ist LuB 90:36. Der Herr
gebot, daß in Zion ein Haus gebaut
werden soll, worin die Reinen Gott
sehen werden LuB 97:10–17. Dies ist
Zion: die im Herzen rein sind LuB
97:21.
REUIGES HERZ Siehe auch Demut,
demütig, demütigen; Herz;
Opfer; Sanftmut, sanftmütig;
Umkehr, umkehren
Ein reuiges Herz haben heißt, demütig,
zerknirscht, umkehrwillig und sanftmütig zu sein—das bedeutet, für den
Willen Gottes empfänglich zu sein.

Rigdon, Sidney
Ich wohne bei dem, der zerknirschten
und demütigen Geistes ist Jes 57:15.
Christus brachte sich dar für alle, die
ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist haben 2 Ne 2:7. Ihr sollt mir
als Opfer ein reuiges Herz und einen
zerknirschten Geist darbringen 3 Ne
9:20 (LuB 59:8). Nur wer ein reuiges
Herz und einen zerknirschten Geist hat,
wird zur Taufe angenommen Moro 6:2.
Jesus ist gekreuzigt worden, damit
dem zerknirschten Herzen die Sünden
vergeben werden LuB 21:9. Wessen
Geist zerknirscht ist, der wird von mir
angenommen LuB 52:15. Denen, die
zerknirscht sind, wird der Heilige
Geist verheißen LuB 55:3. Mein Geist
ist in die Welt gesandt, um die Demütigen und Zerknirschten zu erleuchten
LuB 136:33.
RICHTER, BUCH DER
Ein Buch im Alten Testament. Das
Buch der Richter befaßt sich mit den
Israeliten von Josuas Tod bis zu Samuels Geburt.
Die Kapitel 1–3 sind ein Vorwort für
das gesamte Buch der Richter. Sie erläutern, daß die Israeliten, weil sie ihre
Feinde nicht vertrieben hatten, unter
den Folgen leiden mußten (Ri 1:16–35):
Verlust des Glaubens, Eheschließungen
mit Ungläubigen und Götzendienst. Die
Kapitel 3–5 schildern die Erfahrungen
Deboras und Baraks, die Israel von den
Kanaanitern befreiten. Die Kapitel 6–8
enthalten die glaubensstärkenden Erlebnisse Gideons, den der Herr damit
segnete, Israel von den Midianitern zu
befreien. In den Kapiteln 9–12 dienen
verschiedene Männer als Richter in
Israel, überwiegend in einer Zeit des
Abfalls vom Glauben und der Unterdrückung. Die Kapitel 13–16 erzählen
vom Aufstieg und Fall des letzten
Richters, Simson. Die letzten Kapitel,
17–21, können als Anhang betrachtet
werden, der das Ausmaß der Sündhaftigkeit Israels offenlegt.
RIGDON, SIDNEY
Ein Bekehrter und Führer in der

Rom
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Anfangszeit der wiederhergestellten
Kirche zwischen 1830 und 1844. Sidney Rigdon diente eine Zeitlang als
Erster Ratgeber Joseph Smiths in der
Ersten Präsidentschaft der Kirche (LuB
35; 58:50, 57; 63:55–56; 76:11–12, 19–23;
90:6; 93:44; 100:9–11; 124:126). Er fiel
später ab und wurde im September
1844 ausgeschlossen.

Vasallenstaat. Obwohl die Römer den
Juden viele Rechte einräumten, haßten die Juden die römische Herrschaft
und lehnten sich ständig dagegen auf.
Paulus, ein römischer Bürger, benutzte Griechisch, die am weitesten
verbreitete Sprache des Reiches, um
das Evangelium im ganzen Reich zu
verbreiten.

ROM Siehe auch Römisches Reich

Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist
Mt 22:17–22. Paulus berief sich auf
seine Rechte als römischer Bürger Apg
16:37–39 (Apg 22:25–29).

Im Neuen Testament die Hauptstadt
des Römischen Reiches, am Tiber in
Italien gelegen (Apg 18:2; 19:21; 23:11).
Während Paulus ein Gefangener der
römischen Regierung war, lehrte er in
Rom das Evangelium (Röm 1:7, 15–16;
Apg 28:14–31).
RÖMER, DER BRIEF AN DIE Siehe
auch Paulinische Briefe; Paulus
Ein Brief im Neuen Testament, den
Paulus an die Heiligen in Rom schrieb.
Er dachte über einen möglichen Besuch
in Jerusalem nach, der mit Sicherheit
gefährlich sein würde. Wenn er mit
seinem Leben davonkäme, hoffte er,
anschließend Rom zu besuchen. Der
Brief diente teilweise dazu, die dortige Kirche darauf vorzubereiten, ihn,
wenn er kommen würde, zu empfangen. Man kann ihn auch als eine Niederschrift bestimmter Lehren betrachten,
über die Uneinigkeit geherrscht hatte
und die Paulus jetzt als endgültig
geklärt sah.
Kapitel 1 enthält den Gruß des Paulus an die Römer. Die Kapitel 2–11
enthalten mehrere Aussagen über die
Lehre vom Glauben, von den Werken
und der Gnade. Die Kapitel 12–16 enthalten praktische Anweisungen über
Liebe, Pflicht und Heiligkeit.
RÖMISCHES REICH Siehe auch Rom
Das Reich des antiken Rom. In der apostolischen Zeit war das römische Reich
die eine große Weltmacht. Es umfaßte
alles zwischen dem Euphrat, der
Donau, dem Rhein, dem Atlantik und
der Sahara. Palästina wurde 63 v. Chr.,
als Pompejus Jerusalem einnahm, ein

ROTES MEER Siehe auch Mose
Die Wasserfläche zwischen Ägypten
und Arabien. Seine beiden nördlichen
Buchten bilden die Küste der Halbinsel Sinai. Der Herr teilte das Rote Meer
auf wunderbare Weise, so daß die Israeliten unter Moses Führung trockenen Fußes hindurchgehen konnten (Ex
14:13–31; Hebr 11:29). Die Teilung des
Meeres durch Mose wird durch neuzeitliche Offenbarung bestätigt (1 Ne
4:2; Hel 8:11; LuB 8:3; Mose 1:25).
RUBEN Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks
Im Alten Testament der älteste Sohn
Jakobs und Leas (Gen 29:32; 37:21–22,
29; 42:22, 37). Obwohl Ruben der
Erstgeborene war, verlor er durch
Sünde sein Erstgeburtsrecht (Gen
35:22; 49:3–4).
Der Stamm Ruben: Jakobs Segen für
Ruben ist in Genesis 49:3 und Deuteronomium 33:6 zu finden. Die Zahl
der Stammesangehörigen ging allmählich zurück, und obwohl der Stamm
weiterbestand, verlor er politisch an
Bedeutung. Rubens Erstgeburtsrecht
ging auf Joseph und dessen Söhne über,
denn Joseph war der erstgeborene
Sohn von Jakobs zweiter Frau, Rahel
(1 Chr 5:1–2).
RUHE Siehe auch Friede; Sabbat,
Sabbattag
Sich des Friedens und der Freiheit von
Sorge und Aufruhr erfreuen. Der Herr
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hat denen, die ihm glaubenstreu nachfolgen, während dieses Lebens solche
Ruhe verheißen. Er hat für sie auch
einen Ort der Ruhe im nächsten Leben
vorbereitet.
Mein Angesicht wird mitgehen, und ich
werde dir Ruhe verschaffen Ex 33:14.
Kommt alle zu mir, die ihr schwere
Lasten zu tragen habt. Ich werde euch
Ruhe verschaffen Mt 11:28–29. Wir arbeiteten, damit sie in seine Ruhe eintreten könnten Jak 1:7 (Hebr 4:1–11).
Wer auch immer umkehrt, wird in
meine Ruhe eingehen Al 12:34. Es gab
überaus sehr viele, die rein gemacht
wurden und in die Ruhe des Herrn
eingingen Al 13:12–16. Das Paradies
ist ein Zustand der Ruhe Al 40:12 (Al
60:13). Nichts geht in seine Ruhe ein
außer diejenigen, die ihre Kleider in
meinem Blut gewaschen haben 3 Ne
27:19. Verkünde diesem Volk Umkehr, damit du mit ihnen im Reich
meines Vaters ruhen mögest LuB 15:6
(LuB 16:6). Diejenigen, die sterben,
werden von all ihrer Arbeit ruhen
LuB 59:2 (Offb 14:13). Die Ruhe des
Herrn ist die Fülle seiner Herrlichkeit
LuB 84:24.
RÜSTUNG
Eine Bedeckung, die man trägt, um den
Körper vor den Schlägen oder Stößen
von Waffen zu schützen. Der Begriff
wird auch für geistige Eigenschaften
benutzt, die einen Menschen vor Versuchung oder Bösem schützen.
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes
an Eph 6:10–18 (LuB 27:15–18).
RUT Siehe auch Boas
Im Alten Testament die moabitische
Schwiegertochter von Noomi und Elimelech, die Israeliten waren. Nach
dem Tod ihres Ehemannes heiratete
Rut Noomis Verwandten Boas. Ihr
Sohn Obed war ein Vorfahre Davids
und Christi. Die Geschichte Ruts zeigt
auf wunderschöne Weise, wie ein
Nichtisraelit zur Herde Israel bekehrt
wird. Rut gab ihren vorherigen Gott
und ihre vorherige Lebensweise auf,

Sabbat, Sabbattag
um sich mit dem Haushalt des Glaubens zu vereinen und dem Gott Israels
zu dienen (Rut 1:16).
Das Buch Rut: Kapitel 1 beschreibt das
Leben Elimelechs und seiner Familie
in Moab. Nach dem Tod ihrer Ehemänner gingen Noomi und Rut nach
Betlehem. Kapitel 2 erläutert, daß Rut
auf den Feldern von Boas Ähren auflas. Kapitel 3 schildert, wie Noomi Rut
anwies, zur Tenne zu gehen und sich
zu Boas’ Füßen niederzulegen. Kapitel 4
berichtet von Ruts Hochzeit mit Boas.
Sie hatten einen Sohn, Obed, aus dessen Linie David und Christus kamen.
SABBAT, SABBATTAG Siehe auch
Erschaffen, Schöpfung; Ruhe
Ein Tag in der Woche, der als heiliger
Tag zum Ausruhen und Anbeten festgesetzt ist. Nachdem Gott alles erschaffen
hatte, ruhte er am siebten Tag und gebot, daß ein Tag jeder Woche ein Tag
der Ruhe sein soll, um den Menschen
zu helfen, daß sie seiner gedenken (Ex
20:8–11).
Vor der Auferstehung Christi beachteten die Mitglieder der Kirche den
letzten Tag der Woche als Sabbat, wie
die Juden es taten. Nach der Auferstehung beachteten die Mitglieder der
Kirche, ob Juden oder Andere, den
ersten Tag der Woche (den Tag des
Herrn), um der Auferstehung des
Herrn zu gedenken. Die Kirche beachtet auch heute weiterhin einen Tag
jeder Woche als heiligen Sabbat, an
dem man Gott anbetet und von der
Arbeit der Welt ruht.
Der Sabbat erinnert die Menschen
daran, daß sie geistiger Nahrung bedürfen und daß sie die Pflicht haben,
Gott zu gehorchen. Wenn ein Volk in
der Beachtung des Sabbats sorglos
wird, werden alle Aspekte des Lebens
davon beeinflußt und sein religiöses
Verhalten verkümmert (Neh 13:15–
18; Jer 17:21–27).
Gott ruhte am siebten Tag Gen 2:1–3.
Die Kinder Israel sammelten kein Manna am Sabbat Ex 16:22–30. Gedenke

Sacharja
des Sabbats: Halte ihn heilig Ex 20:8–
11 (Mos 13:16–19). Der Sabbat wurde
als ein Zeichen zwischen Gott und
dem Menschen gegeben Ex 31:12–17
(Ez 20:12, 20). Wir sollten am Sabbat
weder kaufen noch verkaufen Neh
10:32. Nenne den Sabbat eine Wonne,
indem du den Herrn ehrst und nicht
deinem eigenen Vergnügen nachgehst
Jes 58:13–14. Der Sabbat ist um des
Menschen willen geschaffen worden
und nicht der Mensch um des Sabbats
willen Mk 2:23–28. Des Menschen
Sohn ist Herr des Sabbats Lk 6:1–10.
Jesus lehrte am Sabbat in einer Synagoge und heilte Lk 13:10 – 14. Die
Nephiten hielten den Sabbattag heilig
Jar 1:5. Beachtet den Sabbattag und
haltet ihn heilig Mos 18:23. Bringe an
meinem heiligen Tag deine heiligen
Handlungen dar LuB 59:9–13. Die Einwohner Zions sollen den Sabbattag beachten LuB 68:29. Ich, Gott, ruhte am
siebenten Tag von all meinem Werk
Mose 3:1–3 (Gen 2:1–3; Abr 5:1–3).
SACHARJA
Ein alttestamentlicher Prophet, der um
520 v. Chr. prophezeite. Er lebte zur
gleichen Zeit wie der Prophet Haggai
(Esra 5:1; 6:14).
Das Buch Sacharja: Das Buch ist für
seine Prophezeiungen über das irdische Wirken Christi und sein zweites
Kommen bekannt (Sach 9:9; 11:12–13;
12:10; 13:6). Die Kapitel 1–8 enthalten
eine Reihe von Visionen über die
Zukunft des Volkes Gottes. Die Kapitel 9–14 enthalten Visionen über den
Messias, die letzten Tage, die Sammlung Israels, den letzten großen Krieg
und das Zweite Kommen.
SADDUZÄER Siehe auch Juden
Eine kleine, aber politisch mächtige
Partei oder Kaste bei den Juden. Sie
waren wohl hauptsächlich dafür bekannt, daß sie an die strikte Befolgung
des Buchstabens des mosaischen Gesetzes glaubten und daß sie die Wirklichkeit von Geistern und Engeln und
auch die Lehre von der Auferstehung
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und dem ewigen Leben in Abrede stellten (Mk 12:18–27; Apg 4:1–3; 23:7–8).
SALBEN Siehe auch Krankensegen; Öl
In alter Zeit salbten die Propheten des
Herrn jene mit Öl, die besondere
Pflichten erfüllen würden, wie Aaron
oder die Priester oder die Könige, die
Israel regieren würden. In der heutigen Kirche heißt Salben, als Teil eines
besonderen Segens, einen oder zwei
Tropfen geweihtes Öl auf das Haupt
einer Person zu geben. Dies kann nur
mit der Vollmacht und Macht des
Melchisedekischen Priestertums getan
werden. Nach der Salbung kann jemand, der mit der Vollmacht desselben Priestertums handelt, die Salbung
siegeln und dem so Gesalbten einen
besonderen Segen geben.
Salbe sie und weihe sie, damit sie mir
dienen Ex 28:41 (Lev 8:6–12, 30). Salbe
ihn zum Fürsten über mein Volk Israel
1 Sam 9:16; 10:1. Die Ältesten sollen
den Kranken salben und segnen Jakbr
5:14–15 (LuB 42:44).
SALEM Siehe auch Jerusalem;
Melchisedek
Die Stadt im Alten Testament, in der
Melchisedek herrschte. Sie lag möglicherweise an der Stelle des heutigen
Jerusalem. Der Name „Salem“ ist einem
hebräischen Wort sehr ähnlich, das
„Frieden“ bedeutet.
Melchisedek, der König von Salem,
brachte Brot und Wein heraus Gen
14:18. Melchisedek, der König von
Salem, war Priester des allerhöchsten
Gottes Hebr 7:1–2. Melchisedek war
ein König über das Land Salem Al
13:17–18.
SALOMO Siehe auch Batseba; David
Im Alten Testament ein Sohn Davids
und Batsebas (2 Sam 12:24). Salomo war
eine Zeitlang König von Israel.
David ernannte Salomo zum König
1 Kön 1:11–53. David wies Salomo an,
auf den Wegen des Herrn zu wandeln
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Samuel, Prophet des Alten Testaments

1 Kön 2:1–9. Der Herr verhieß ihm ein
verständiges Herz 1 Kön 3:5–15. Richtete zwischen zwei Müttern und stellte die wirkliche Mutter des Kindes fest
1 Kön 3:16–28. Er verfaßte Sprichwörter und Lieder 1 Kön 5:12. Erbaute den
Tempel 1 Kön 6; 7:13–51. Weihte den
Tempel 1 Kön 8. Wurde von der Königin von Saba besucht 1 Kön 10:1–13.
Salomo heiratete außerhalb Israels, und
seine Frauen wendeten sein Herz der
Anbetung falscher Götter zu 1 Kön
11:1–8. Der Herr wurde zornig über
Salomo 1 Kön 11:9–13. Starb 1 Kön
11:43. David prophezeite von der
Herrlichkeit der Herrschaft Salomos
Ps 72. Salomo empfing viele Frauen
und Nebenfrauen, aber einige hatte er
nicht vom Herrn empfangen LuB
132:38 (Jak 2:24).
SALZ
Im Altertum wichtig zur Haltbarmachung von Nahrungsmitteln; es wurde als lebensnotwendig erachtet.
Lots Frau wurde zu einer Salzsäule
Gen 19:26. Ihr seid das Salz der Erde
Mt 5:13 (Lk 14:34; 3 Ne 12:13). Das
Bundesvolk des Herrn wird als das
Salz der Erde betrachtet LuB 101: 39–
40. Wenn die Heiligen den Menschen
keine Erretter sind, sind sie wie Salz,
das seine Würzkraft verloren hat LuB
103:9–10.
SAM Siehe auch Lehi, Vater Nephis
Im Buch Mormon der dritte Sohn Lehis (1 Ne 2:5). Er war ein gerechter und
heiliger Mann, der sich entschied, dem
Herrn zu folgen (1 Ne 2:17; 2 Ne 5:5–6;
Al 3:6).
SAMARIA Siehe auch Samariter
Im Alten Testament die Hauptstadt des
Nordreiches Israel (1 Kön 16:23–24).
Aufgrund ihrer militärisch hervorragenden Lage auf einem Hügel konnten
die Assyrer sie erst nach einer dreijährigen Belagerung einnehmen (2 Kön
17:5–6). Herodes baute sie wieder auf
und nannte sie Sebaste. Zur Zeit des
Neuen Testaments war Samaria der

Name für den gesamten Zentralbezirk
Palästinas westlich des Jordans.
SAMARITER Siehe auch Samaria
Das biblische Volk, das in Samaria lebte, nachdem das Nordreich Israel von
den Assyrern eingenommen wurde. Die
Samariter waren teils Israeliten, teils
kamen sie aus anderen Völkern. Ihre
Religion war ein Gemisch jüdischer
und heidnischer Glaubenssätze und
Handlungen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter in Lukas 10:25–37
zeigt, welchen Haß die Juden auf die
Samariter entwickelt hatten, weil die
Samariter vom israelitischen Glauben
abgefallen waren. Der Herr wies die
Apostel an, die Samariter das Evangelium zu lehren (Apg 1:6–8). Philippus
lehrte mit viel Erfolg die Samariter
das Evangelium Christi und vollbrachte
viele Wundertaten unter ihnen (Apg
8:5–39).
SAMMLUNG ISRAELS Siehe
Israel—Die Sammlung Israels
SAMUEL DER LAMANIT
Ein lamanitischer Prophet im Buch
Mormon, der vom Herrn kurz vor der
Geburt des Erretters gesandt wurde,
um die Nephiten zu belehren und zu
warnen. Samuel prophezeite von Zeichen im Zusammenhang mit der Geburt
und dem Tod Jesu Christi und von der
Vernichtung der Nephiten (Hel 13–16).
SAMUEL, PROPHET DES ALTEN
TESTAMENTS
Sohn Elkanas und Hannas; Samuel wurde als Antwort auf die Gebete seiner
Mutter geboren (1 Sam 1). Als Kind
wurde er in die Obhut Elis gegeben,
des Hohenpriesters im Offenbarungszelt in Schilo (1 Sam 2:11; 3:1). Der
Herr berief Samuel in jungen Jahren,
Prophet zu werden (1 Sam 3). Nach
Elis Tod wurde Samuel der große Prophet und Richter Israels und stellte
Gesetz, Ordnung und richtige religiöse Anbetung im Land wieder her (1 Sam
4:15–18; 7:3–17).

Sanftmut, sanftmütig
1 Sam 28:5–20 enthält einen Bericht
davon, wie Samuel auf Verlangen
König Sauls durch die Zauberin von
En-Dor von den Toten zurückgeholt
wird. Dies kann nicht eine Vision von
Gott gewesen sein, da eine Zauberin
oder ein spiritistisches Medium einen
Propheten nicht beinflussen kann, so
daß er auf deren Verlangen erscheint
(1 Sam 28:20; 31:1–4).
Die Bücher 1 und 2 Samuel: In einigen
Bibeln sind die Bücher 1 und 2 Samuel
nur ein Buch. In anderen sind es zwei
Bücher. Die Bücher umfassen einen
Zeitraum von etwa 130 Jahren von der
Geburt Samuels bis kurz vor dem Tod
König Davids.
Das Buch 1 Samuel: Die Kapitel 1–4 beschreiben, daß der Herr Elis Familie
verfluchte und bestrafte und Samuel
als Hohenpriester und Richter berief.
In den Kapiteln 4–6 wird geschildert,
wie die Lade des Bundes den Philistern
in die Hände fiel. Die Kapitel 7 und 8
verzeichnen Samuels Warnungen in
bezug auf falsche Götter und auf einen
schlechten König. Die Kapitel 9–15
beschreiben die Krönung Sauls und
seine Herrschaft als König. In den
Kapiteln 16–31 wird die Geschichte
Davids erzählt und wie er an die Macht
kommt—Samuel salbte David, der
Goliat getötet hatte. Saul haßte David,
aber David weigerte sich, Saul zu töten,
obwohl er Gelegenheit dazu hatte.
Das Buch 2 Samuel: Das Buch berichtet
ausführlich über die Herrschaft Davids
als König von Juda und schließlich von
ganz Israel. Die Kapitel 1–4 zeigen eine
langwierige Auseinandersetzung zwischen denen, die David nachfolgten,
nachdem er von Juda gekrönt worden
war, und denen, die Saul nachfolgten.
In den Kapiteln 5–10 wird gezeigt, wie
David in vielen Ländern mächtig wurde. In den Kapiteln 11–21 wird gezeigt,
wie Davids geistige Kraft durch seine
Sünden und die Auflehnung innerhalb
seiner eigenen Familie abnahm. Die
Kapitel 22–24 beschreiben Davids Versuche, vor dem Herrn Sühne zu leisten.
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SANFTMUT, SANFTMÜTIG Siehe
auch Demut, demütig, demütigen;
Geduld; Reuiges Herz
Im Leid gottesfürchtig, rechtschaffen,
demütig, belehrbar und geduldig sein.
Die Sanftmütigen sind bereit, die Lehren des Evangeliums zu befolgen.
Mose war sehr demütig Num 12:3. Die
Sanftmütigen werden die Erde ererben
Ps 37:11 (Mt 5:5; 3 Ne 12:5; LuB 88:17).
Sucht den Herrn, alle ihr Demütigen,
sucht Gerechtigkeit, sucht Demut Zef
2:3 (1 Tim 6:11). Lernt von mir, denn
ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig Mt 11:29. Sanftmut ist eine
Frucht des Geistes Gal 5:22–23. Ein
Knecht des Herrn soll gegen alle milde
sein, lehrfähig, duldsam, und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen
2 Tim 2:24–25. Ein sanftes und ruhiges
Wesen ist kostbar in Gottes Augen
1 Petr 3:4. Legt den natürlichen Menschen ab und werdet sanftmütig Mos
3:19 (Al 13:27–28). Gott gebot Helaman,
das Volk zu lehren, daß es sanftmütig
sein solle Al 37:33. Die Gnade des Herrn
ist ausreichend für die Sanftmütigen
Eth 12:26. Ihr habt Glauben an Christus
wegen eurer Sanftmut Moro 7:39. Niemand ist vor Gott annehmbar als nur
die Sanftmütigen und die von Herzen
Demütigen Moro 7:44. Die Sündenvergebung bringt Sanftmut, und auf Sanftmut hin kommt der Besuch des Heiligen
Geistes Moro 8:26. Wandle in der
Sanftmut meines Geistes LuB 19:23.
Regiere dein Haus mit Sanftmut LuB
31:9. Macht und Einfluß des Priestertums können mit Milde und Sanftmut
geltend gemacht werden LuB 121:41.
SANHEDRIN Siehe auch Juden
Der jüdische Senat und das höchste
jüdische Gericht in zivilen und kirchlichen Angelegenheiten. Der Sanhedrin
bestand aus einundsiebzig Mitgliedern
aus den Reihen der führenden Priester,
Schriftgelehrten und Ältesten. In den
heiligen Schriften wird er oft der Hohe
Rat genannt (Mt 26:59; Mk 14:55; Apg
5:34).
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Schlaf

SARA Siehe auch Abraham

SCHEREM Siehe auch Antichrist

Im Alten Testament die erste Frau
Abrahams. In hohem Alter wurde sie
die Mutter Isaaks (Gen 18:9–15; 21:2).

Ein Mann im Buch Mormon, der
Christus leugnete und ein Zeichen
verlangte (Jak 7:1–20).

SARIA Siehe auch Lehi, Vater Nephis

SCHIBLON Siehe auch Alma, Sohn
Almas

Im Buch Mormon die Frau Lehis (1 Ne
5:1–8; 8:14–16; 18:19) und die Mutter
von Laman, Lemuel, Sam, Nephi,
Jakob, Joseph und von Töchtern (1 Ne
2:5; 2 Ne 5:6).
SATAN, DER Siehe Teufel
SAUL, KÖNIG VON ISRAEL
Im Alten Testament der erste König
Israels, bevor es geteilt wurde. Obwohl
er zu Beginn seiner Herrschaft rechtschaffen war, wurde er schließlich von
Stolz erfüllt und war ungehorsam
gegen Gott (1 Sam 9–31).
SAULUS AUS TARSUS Siehe Paulus
SCHADRACH Siehe auch Daniel
Schadrach, Meschach und Abed-Nego
waren drei junge Israeliten im Alten
Testament, die zusammen mit Daniel
an den Hof Nebukadnezzars, des Königs von Babylon, gebracht wurden.
Schadrachs hebräischer Name war Hananja. Die vier jungen Männer weigerten sich, sich mit der Speise und dem
Wein des Königs zu verunreinigen
(Dan 1). Schadrach, Meschach und
Abed-Nego wurden vom König in einen Feuerofen geworfen und durch
den Sohn Gottes bewahrt (Dan 3).
SCHEIDUNG Siehe auch Ehe,
Eheschließung
Die Beendigung einer Ehe durch die
Macht zivilen oder kirchlichen Rechts.
Gemäß dem Neuen Testament ließ Gott
unter einigen Bedingungen Scheidung
wegen der Hartherzigkeit der Menschen zu; jedoch war es, wie Jesus
erklärte, „am Anfang nicht so“ (Mt
19:3–12). Die heiligen Schriften raten
im allgemeinen von Scheidung ab und
geben Ehemännern und Ehefrauen den
Rat, einander in Rechtschaffenheit zu
lieben (1 Kor 7:10–12; LuB 42:22).

Im Buch Mormon ein Sohn Almas des
Jüngeren. Schiblon lehrte die Zoramiten das Evangelium und wurde wegen
seiner Rechtschaffenheit verfolgt. Der
Herr befreite ihn wegen seiner Glaubenstreue und Geduld aus der Verfolgung (Al 38). Schiblon betreute auch
eine Zeitlang die nephitischen Berichte (Al 63:1–2, 11–13).
SCHICKLICHKEIT Siehe auch
Demut, demütig, demütigen
Demütig, zurückhaltend und anständig
in Verhalten oder äußerer Erscheinung.
Eine schickliche Person vermeidet
Übertreibung und ist nicht anmaßend.
Gott machte Röcke aus Fellen und
bekleidete Adam und Eva Gen 3:21
(Mose 4:27). Frauen sollen sich mit
schicklicher Kleidung schmücken 1 Tim
2:9. Seid besonnen, keusch und häuslich Tit 2:5. Viele sind in ihrem Stolz
überheblich wegen der Kostbarkeit ihrer Gewänder Jak 2:13. Laß alle deine
Gewänder einfach sein LuB 42:40. Wir
glauben, daß es recht ist, keusch und
tugendhaft zu sein GA 1:13.
SCHIZ Siehe auch Jarediten
Ein jareditischer Heerführer im Buch
Mormon. Er starb am Ende einer großen
Schlacht, welche die gesamte jareditische Nation vernichtete (Eth 14:17–
15:31).
SCHLAF
Ein Zustand der Ruhe, in dem man
untätig ist und nicht bewußt denkt.
Der Herr hat seinen Heiligen geraten,
nicht länger als nötig zu schlafen (LuB
88:124). Der Schlaf kann auch ein Symbol für den geistigen Tod (1 Kor 11:30;
2 Ne 1:13) oder für den körperlichen
Tod (Morm 9:13) sein.

Schlange, eherne
SCHLANGE, EHERNE Siehe auch
Jesus Christus; Mose
Eine eherne Schlange, die Mose auf
Geheiß des Herrn anfertigte, um die
Israeliten zu heilen, die von feurigen
(giftigen) Schlangen in der Wildnis
gebissen worden waren (Num 21:8–9).
Diese eherne Schlange war auf einer
Stange befestigt und „aufgerichtet,
damit jeder, der zu ihr aufblickte,
lebe“ (Al 33:19–22). Der Herr verwies
auf das Aufrichten der Schlange in der
Wildnis als Symbol dafür, daß er
selbst am Kreuz erhöht werden würde
(Joh 3:14–15). Neuzeitliche Offenbarung
bestätigt den Bericht von den feurigen
Schlangen und wie die Menschen geheilt wurden (1 Ne 17:41; 2 Ne 25:20;
Hel 8:14–15).
SCHLECHT, SCHLECHTIGKEIT
Siehe auch Finsternis, geistige;
Gottlos; Schmutz, schmutzig
sein; Sünde; Ungerecht,
Ungerechtigkeit, Unrecht
Böses, Übeltun; ungehorsam gegenüber Gottes Geboten sein.
Wie könnte ich ein so großes Unrecht
begehen und gegen Gott sündigen?
Gen 39:7–9. Fern ist der Herr den Frevlern, doch das Gebet der Gerechten
hört er Spr 15:29. Herrscht der Frevler,
dann stöhnt das Volk Spr 29:2 (LuB
98:9). Schafft den Übeltäter weg aus
eurer Mitte 1 Kor 5:13. Wir kämpfen
gegen geistige Schlechtigkeit an höheren Orten Eph 6:12. Kommt heraus
von den Schlechten und rührt ihre
Unreinheiten nicht an Al 5:56–57 (LuB
38:42). Dies ist der schließliche Zustand
der Schlechten Al 34:35 (Al 40:13–14).
Schlecht zu sein hat noch nie glücklich
gemacht Al 41:10. Es ist durch die
Schlechten, daß die Schlechten bestraft
werden Morm 4:5 (LuB 63:33). Zu jener
Stunde kommt eine völlige Trennung
der Rechtschaffenen und der Schlechten LuB 63:54. So kommt das Ende der
Schlechten JSMt 1:55.
SCHLEIER
Ein in den heiligen Schriften mit ver-
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schiedenen Bedeutungen verwendetes
Wort: (1) ein Symbol für die Trennung
zwischen Gott und dem Menschen; (2)
ein dünnes Tuch, mit dem man das
Gesicht oder den Kopf bedeckt; oder
(3) ein gottgegebenes Vergessen, das
die Erinnerung des Menschen an das
vorirdische Dasein blockiert.
Wir sehen jetzt durch einen Spiegel
ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht 1 Kor 13:12. Der
finstere Schleier des Unglaubens wurde von seinem Sinn weggezogen Al
19:6. Der Bruder Jareds konnte nicht
davon abgehalten werden, innerhalb
des Schleiers zu blicken Eth 3:19 (Eth
12:19). Der Schleier wird zerrissen
werden, und ihr werdet mich sehen
LuB 67:10 (LuB 38:8). Der Schleier der
Bedeckung meines Tempels wird
weggenommen werden LuB 101:23.
Der Schleier wurde von unserem Sinn
weggenommen LuB 110:1. Ein Schleier der Finsternis wird die Erde bedecken Mose 7:61.
SCHLÜSSEL DES PRIESTERTUMS
Siehe auch Evangeliumszeit; Erste
Präsidentschaft; Priestertum
Schlüssel sind das Recht zur Präsidentschaft oder die dem Menschen von Gott
gegebene Macht, Gottes Priestertum auf
Erden zu leiten, zu überwachen und zu
führen. Priestertumsträger, die in ein
präsidierendes Amt berufen werden,
empfangen Schlüssel von denen, die
Vollmacht über sie haben. Priestertumsträger wenden das Priestertum nur in
den Grenzen an, die von denen, die
die Schlüssel innehaben, vorgegeben
werden. Der Präsident der Kirche hat
alle Schlüssel des Priestertums inne
(LuB 107:65–67, 91–92; 132:7).
Petrus empfing die Schlüssel des
Reiches Mt 16:19. Michael (Adam)
empfing die Schlüssel der Errettung
unter der Leitung von Jesus Christus
LuB 78:16. Die Schlüssel des Reiches
gehören immer zur Ersten Präsidentschaft LuB 81:2. Das Melchisedekische
Priestertum hat den Schlüssel der
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Geheimnisse der Gotteserkenntnis
inne LuB 84:19. Joseph Smith und Oliver Cowdery empfingen die Schlüssel
zur Sammlung Israels, des Evangeliums von Abraham und der Siegelungsvollmachten LuB 110:11–16. Die
Zwölf Apostel haben besondere
Schlüssel inne LuB 112:16. Die Erste
Präsidentschaft und die Zwölf haben
die Schlüssel der Evangeliumszeit der
Fülle der Zeiten inne LuB 112:30–34.
Beamte im Priestertum haben Schlüssel inne LuB 124:123. Derjenige, der
Schlüssel hat, kann Kenntnis erlangen
LuB 128:11. Das Aaronische Priestertum hat die Schlüssel des Dienstes von
Engeln und die des Evangeliums der
Umkehr und der Taufe inne JSLg 1:69
(LuB 13).
SCHMUTZ, SCHMUTZIG SEIN
Siehe auch Gottlos; Rein, Reinheit,
unrein; Schlecht, Schlechtigkeit;
Sünde; Ungerecht, Ungerechtigkeit, Unrecht
Geistige Unreinheit aufgrund bewußten Ungehorsams gegen Gott.
Der Herr wird den Schmutz der Töchter
Israels abwaschen Jes 4:4 (2 Ne 14:4).
Das Reich Gottes ist nicht schmutzig
1 Ne 15:34 (Al 7:21). Diejenigen, die
schmutzig sind, werden auch dann
noch schmutzig sein 2 Ne 9:16 (Morm
9:14). Wie werdet ihr euch fühlen, wenn
ihr vor dem Richterstuhl Gottes steht
und eure Kleider sind von Schmutz
befleckt? Al 5:22. Sie müssen weiter
schmutzig bleiben LuB 88:35. Wann
werde ich ruhen und von dem Schmutz
gesäubert werden Mose 7:48.
SCHÖPFER Siehe Erschaffen,
Schöpfung; Jesus Christus
SCHREIBER
Das Alte und das Neue Testament verwenden den Begriff in leicht unterschiedlicher Bedeutung: (1) Im Alten
Testament war es die Hauptaufgabe
des Schreibers, die Schriften zu kopieren (Jer 8:8). (2) Im Neuen Testament
werden die Schreiber häufig Schrift-

Schuld
gelehrte genannt und manchmal als
Gesetzeslehrer oder Lehrer bezeichnet.
Sie entwickelten die Einzelheiten des
Gesetzes und wandten sie auf die Umstände ihrer Zeit an (Mt 13:52; Mk 2:16–
17; 11:17–18; Lk 11:44–53; 20:46–47).
SCHRIFTEN, VERLORENGEGANGENE Siehe Heilige
Schriften—Verlorengegangene
Schriften
SCHRIFTGELEHRTE Siehe
Schreiber
SCHULD Siehe auch Umkehr,
umkehren; Vergeben
Das Wort Schuld , wie in den heiligen
Schriften gebraucht, hat zwei Bedeutungen: (1) Geld oder Besitz, den man
einem anderen schuldet, bringt den
Leihnehmer in eine Form der Gefangenschaft. In einem anderen Sinne hat
Jesus gelehrt, daß wir den Vater bitten
sollen, uns unsere Schuld zu vergeben
oder uns—durch das Sühnopfer Jesu
Christi—davon zu befreien, den Preis
für unsere Sünden zu zahlen, nachdem
wir anderen ihre Übertretungen gegen uns vergeben haben (Mt 6:12; 3 Ne
13:11). (2) Der Zustand, in dem man
sich befindet, wenn man etwas Falsches getan hat, oder die Gefühle des
Bedauerns und der Trauer, die Sünde
begleiten sollten.
Geld oder Besitz, den man einem anderen
schuldet: Der Schlechte borgt und zahlt
nicht zurück Ps 37:21. Der Schuldner
ist seines Gläubigers Knecht Spr 22:7.
Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen: Hättest nicht auch du Erbarmen
haben müssen? Mt 18:23–35. Seid niemandem irgend etwas schuldig, sondern liebt einander Röm 13:8. Ihr seid
auf ewig bei eurem himmlischen Vater
in der Schuld Mos 2: 21–24, 34. Jeder,
der von seinem Nachbarn borgt, soll
das Geborgte zurückgeben Mos 4:28.
Bezahle die Schulden und befreie dich
aus der Knechtschaft LuB 19:35. Es ist
verboten, bei deinen Feinden Schulden zu machen LuB 64:27. Bezahlt all

Schule der Propheten
eure Schulden LuB 104:78. Geratet
nicht in Schulden, um das Haus des
Herrn zu bauen LuB 115:13.
Der Zustand, in dem man sich befindet,
wenn man etwas Falsches getan hat, oder
die Gefühle des Bedauerns und der Trauer,
die Sünde begleiten sollten: Er hat gesündigt und ist schuldig Lev 5:20–25. Wer
unwürdig vom Abendmahl nimmt,
macht sich schuldig am Leib und am
Blut Jesu 1 Kor 11:27. Die Schuldigen
empfinden die Wahrheit als hart 1 Ne
16:2. Wir werden eine vollkommene
Erkenntnis all unserer Schuld haben
2 Ne 9:14. Meine Schuld war weggefegt Enos 1:6. Es war eine Strafe festgesetzt, die Gewissensqual bereitete
Al 42:18. Laß dich von deinen Sünden
beunruhigen, mit jener Unruhe, die
dich hinabführt zur Umkehr Al 42:29.
Einige von euch sind vor mir schuldig,
aber ich werde barmherzig sein LuB
38:14. Der Sohn Gottes hat die ursprüngliche Schuld gesühnt Mose 6:54.
SCHULE DER PROPHETEN Siehe
auch Smith, Joseph, jun.
In Kirtland, Ohio (Vereinigte Staaten
von Amerika), gebot der Herr im Winter 1832–1833 Joseph Smith, eine Schule
zu gründen, um die Brüder in allem zu
schulen, was das Evangelium und das
Reich Gottes betraf. Aus dieser Schule
gingen viele der frühen Führer der
Kirche hervor. Eine weitere Schule der
Propheten oder der Ältesten wurde
von Parley P. Pratt im Kreis Jackson,
Missouri, geleitet (LuB 97:1–6). Ähnliche Schulen wurden kurz nach dem
Zug der Heiligen nach Westen eingerichtet, jedoch wurden diese bald
abgeschafft. Heute wird die Unterweisung im Evangelium zu Hause,
in den Priestertumskollegien und in
den verschiedenen Hilfsorganisationen
sowie in Kirchenschulen und Seminarund Institutsklassen durchgeführt.
Heiligt euch, und lehrt einander die
Lehre des Reiches LuB 88:74–80. Sucht
eifrig und belehrt einander LuB 88:118–
122. Die Ordnung der Schule der
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Propheten wird dargelegt LuB 88:127–
141. Die Erste Präsidentschaft hat die
Schlüssel der Schule der Propheten inne LuB 90:6–7.
SCHWACHHEIT, SCHWÄCHE
Siehe auch Demut, demütig,
demütigen
Sterblich sein und Mangel an Fähigkeiten, Kraft oder Fertigkeiten haben.
Schwachheit ist ein Daseinszustand.
Alle Menschen sind schwach, und es
ist nur durch Gottes Gnade, daß sie
die Macht empfangen, rechtschaffene
Taten zu tun (Jak 4:6–7). Diese
Schwachheit zeigt sich teilweise in den
persönlichen Schwächen oder Unzulänglichkeiten, die jeder Mensch hat.
Stärkt die erschlafften Hände Jes 35:3–
4. Der Geist ist willig, aber das Fleisch
ist schwach Mt 26:41 (Mk 14:38). Wegen der Schwäche, die in mir ist
gemäß dem Fleische, möchte ich mich
entschuldigen 1 Ne 19:6. Mir ist geboten worden, dieses hier niederzuschreiben, ungeachtet meiner Schwachheit
2 Ne 33:11. Sei nicht zornig auf deinen
Knecht wegen seiner Schwäche Eth
3:2. Die Andern werden diese Dinge
wegen unserer Schwäche im Schreiben verspotten Eth 12:23–25, 40. Ich
werde ihnen ihre Schwäche zeigen
Eth 12:27–28. Weil du deine Schwäche
erkannt hast, wirst du stark gemacht
werden Eth 12:37. Wer unter euch
schwach ist, wird hernach stark
gemacht werden LuB 50:16. Jesus
Christus kennt die Schwäche des
Menschen LuB 62:1.
SCHWESTER Siehe auch Bruder,
Brüder; Mensch, Menschen
Als Kinder unseres Himmlischen Vaters
sind alle Männer und Frauen geistig
Brüder und Schwestern. In der Kirche
werden weibliche Mitglieder und
Freunde der Kirche oft als Schwestern
angesprochen.
Wer den Willen meines Vaters tut, der
ist mein Bruder und meine Schwester
Mt 12:50 (Mk 3:35). Gesetze in bezug
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auf das Bekennen von Sünden zwischen
Brüdern und Schwestern in der Kirche
werden dargelegt LuB 42:88–93.
SCHWÖREN, SCHWUR Siehe Eid
SEBULON Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks
Im Alten Testament ein Sohn Jakobs
und Leas (Gen 30:19–20).
Der Stamm Sebulon: Jakob segnete den
Stamm Sebulon (Gen 49:13). Der Stamm
Sebulon tat sich mit Debora und Barak
zusammen, um gegen die Feinde Israels zu kämpfen (Ri 4:4–6, 10). Sie taten
sich auch mit Gideon im Kampf gegen
die Midianiter zusammen (Ri 6:33–35).
SEELE Siehe auch Geist; Körper
Die heiligen Schriften sprechen mit
dreierlei Bedeutung von Seelen: (1)
Geistwesen, sowohl vorirdische wie
auch nachirdische (Al 40:11–14; Abr
3:23), (2) Geist und Körper in der
Sterblichkeit vereint (Abr 5:7) und (3)
ein unsterbliches, auferstandenes Wesen, dessen Geist und Körper untrennbar miteinander verbunden sind (Al
40:23; LuB 88:15–16).
Das Blut erwirkt Sühnung für die Seele Lev 17:11. Er erquicket meine Seele
Ps 23:3. Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben mit deiner ganzen Seele
Mt 22:37 (Mk 12:30). Der Teufel betrügt ihre Seele 2 Ne 28:21. Opfert ihm
eure ganze Seele als Opfer Om 1:26.
Das Wort fängt an, meine Seele zu erweitern Al 32:28. Seine Seele wird nie
hungern noch dürsten 3 Ne 20:8. Das
Brot und Wasser des Abendmahls
wird für die Seele derer, die davon
nehmen, geheiligt Moro 4–5 (LuB
20:77–79). Der Arbeiter im Reich bringt
durch seinen Dienst seiner Seele Errettung LuB 4:2, 4. Die Seelen haben großen Wert LuB 18:10. Ihr wurdet durch
Wasser, Blut und Geist in die Welt
geboren und wurdet so zu einer lebenden Seele Mose 6:59.
Wert der Seelen: Alle Menschen sind
Geistkinder Gottes. Er sorgt sich um
jedes seiner Kinder und achtet jedes

Segen, segnen, Segnung
als bedeutsam. Weil sie seine Kinder
sind, haben sie die Möglichkeit, wie er
zu werden. Darum sind sie von großem Wert.
Es herrscht Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt Lk 15:10.
Gott hat die Welt so geliebt, daß er
seinen Einziggezeugten Sohn gab Joh
3:16. Sie konnten es nicht ertragen,
daß auch nur eine menschliche Seele
zugrunde gehe Mos 28:3. Ist nicht zu
dieser Zeit eine Seele für Gott ebenso
kostbar wie eine Seele zur Zeit seines
Kommens? Al 39:17. Was für dich von
größtem Wert sein wird, das ist, Seelen zu mir zu bringen LuB 15:6. Denkt
daran, die Seelen haben großen Wert
in den Augen Gottes LuB 18:10–15.
Dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit: die Unsterblichkeit und das
ewige Leben des Menschen zustande
zu bringen Mose 1:39.
SEGEN, SEGNEN, SEGNUNG Siehe
auch Dank, dankbar,
Danksagung; Gesetz; Gnade;
Krankensegen; Patriarchalischer
Segen
Jemandem göttliche Gunst übertragen.
Alles, was zu wahrer Freude, wahrem
Wohlsein und Wohlergehen beiträgt,
ist ein Segen.
Aller Segen gründet sich auf ewige
Gesetze (LuB 130:20 – 21). Da Gott
möchte, daß seine Kinder im Leben
Freude finden (2 Ne 2:25), gewährt er
ihnen, wenn sie seinen Geboten gehorchen, Segnungen (LuB 82:10) als Antwort auf Gebete oder Priestertumshandlungen (LuB 19:38; 107:65–67) oder
aufgrund seiner Gnade (2 Ne 25:23).
Eine sehr bekannte Zusammenstellung von Aussagen über das Gesegnetsein sind die Seligpreisungen (Mt
5:1–12; 3 Ne 12:1–12).
Allgemein : Ich will dich zu einer großen Nation machen, und ich will dich
segnen Gen 12:2–3 (1 Ne 15:18; Abr
2:9–11). Segen ist auf dem Haupt des
Gerechten Spr 10:6. Ein treuer Mann
ist reich an Segnungen Spr 28:20. Der

Seher
Herr wird die Fenster des Himmels
öffnen und euch Segen herabschütten
Mal 3:10 (3 Ne 24:10). Die Seligpreisungen verheißen Segnungen Mt 5:1–
12 (3 Ne 12:1–12). Selig, wer zum
Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist Offb 19:9. Wer rechtschaffen
ist, findet Gunst vor Gott 1 Ne 17:35
(Mos 10:13). Wenn ihr hören werdet,
so hinterlasse ich euch einen Segen 2 Ne
1:28. Ich gebe euch den gleichen Segen
2 Ne 4:9. Er segnet euch unverzüglich
Mos 2:24. Der Herr segnet und läßt
diejenigen gedeihen, die ihr Vertrauen
in ihn setzen Hel 12:1. Sei behilflich,
mein Werk hervorzubringen, dann
wirst du gesegnet sein LuB 6:9. Bete
immer, und groß wird deine Segnung
sein LuB 19:38. Laß dich taufen, dann
wirst du meinen Geist empfangen und
eine Segnung, so groß, wie du nie eine
erfahren hast LuB 39:10. Nach viel
Drangsal kommen die Segnungen LuB
58:4. Die Menschen gehorchen nicht; ich
widerrufe, und sie empfangen die
Segnung nicht LuB 58:32. Ihr habt
nicht verstanden, welch große Segnungen der Vater für euch bereitet hat
LuB 78:17. Vom Hohen Priestertum
kommt das Vollziehen von heiligen
Handlungen und Segnungen in der
Kirche LuB 107:65 – 67. Es gibt ein
Gesetz, auf dem alle Segnungen beruhen LuB 130:20. Alle, die aus meinen
Händen eine Segnung haben wollen,
müssen das Gesetz einhalten LuB
132:5. Segnungen sind für jene zurückbehalten, die den Herrn lieben LuB
138:52. Abraham trachtete nach den
Segnungen der Väter und dem Recht,
sie weiterzugeben Abr 1:2.
Kindersegnung : Er nahm sie in seine
Arme und segnete sie Mk 10:16. Er
nahm ihre kleinen Kinder, eines nach
dem anderen, und segnete sie 3 Ne
17:21. Älteste sollen Kinder im Namen
Jesu Christi segnen LuB 20:70.
SEHER Siehe auch Prophet; Urim
und Tummim
Jemand, der von Gott bevollmächtigt
ist, mit geistigem Auge Dinge zu sehen,
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die Gott vor der Welt verborgen hat
(Mose 6:35–38). Er ist ein Offenbarer
und ein Prophet (Mos 8:13–16). Im
Buch Mormon lehrte Ammon, daß nur
ein Seher besondere Übersetzer oder
einen Urim und Tummim benutzen
könne (Mos 8:13; 28:16). Ein Seher
kennt die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft. Vor alters wurde ein
Prophet oft ein Seher genannt (1 Sam
9:9; 2 Sam 24:11).
Joseph Smith ist der große Seher der
Letzten Tage (LuB 21:1; 135:3). Darüber
hinaus werden die Erste Präsidentschaft
und der Rat der Zwölf als Propheten,
Seher und Offenbarer bestätigt.
Ein widerspenstiges Volk ist es, das zu
den Sehern sagt: Seht nicht! und zu den
Propheten: Prophezeit nicht Jes 30:9–
10. Einen erwählten Seher werde ich
aus der Frucht deiner Lenden erwecken
2 Ne 3:6–15. Hier ist Weisheit; ja, ein
Seher, ein Offenbarer, ein Übersetzer
und ein Prophet zu sein LuB 107:92.
Der Herr bestimmte Hyrum Smith,
der Kirche ein Prophet, Seher und
Offenbarer zu sein LuB 124:91–94.
SELBSTÄNDIGKEIT Siehe
Entscheidungsfreiheit
SELIGPREISUNGEN, DIE Siehe
auch Bergpredigt, die
Eine Reihe von Lehren, die Jesus in
der Bergpredigt gab und die einen
geläuterten und geistigen Charakter
beschreiben (Mt 5:3–12; Lk 6:20–23).
Die Seligpreisungen sind so angeordnet, daß jede Aussage auf der vorhergehenden aufbaut. Ein vollständigerer
und genauerer Bericht über die Seligpreisungen ist in 3 Ne 12 zu finden.
SEM Siehe auch Noach, biblischer
Patriarch
Im Alten Testament ein rechtschaffener
Sohn Noachs und, der Überlieferung
nach, der Stammvater der Semiten,
einschließlich der Araber, Hebräer,
Babylonier, Syrer, Phönizier und Assyrer (Gen 5:29–32; 6:10; 7:13; 9:26;
10:21–32; Mose 8:12). In neuzeitlicher
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Offenbarung wird Sem als „der große
Hohepriester“ bezeichnet (LuB 138:41).
SENFKORN
Die Samenkörner einer Senfpflanze.
Obwohl das Samenkorn sehr klein ist,
erwächst daraus eine Pflanze von beträchtlicher Höhe. Jesus verglich das
Himmelreich mit einem Senfkorn (Mt
13:31).
Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, könnt ihr Berge versetzen Mt
17:20.
SERUBBABEL
Im Alten Testament. Als Kyrus den
Juden erlaubte, nach Palästina zurückzukehren, wurde Serubbabel zum Oberen oder Repräsentanten des jüdischen
Königshauses bestimmt. Sein persischer
Name war Scheschbazzar (Esra 1:8).
Er war am Wiederaufbau des Tempels
in Jerusalem beteiligt (Esra 3:2, 8; 5:2).
SET Siehe auch Adam
Im Alten Testament ein rechtschaffener Sohn Adams und Evas.
Set war ein vollkommener Mann, und
er war das ausgesprochene Abbild seines Vaters LuB 107:42–43 (Gen 5:3).
Set war einer der Mächtigen in der
Geisterwelt LuB 138:40. Gott offenbarte sich Set Mose 6:1–3, 8–14.
SEXUELLE UNMORAL Siehe auch
Ehebruch; Sinnlich, Sinnlichkeit;
Unzucht
Willentliche Beteiligung an Ehebruch,
Unzucht, Homosexualität, lesbischer
Liebe, Inzest oder irgendeiner anderen
unheiligen, unnatürlichen oder unreinen sexuellen Betätigung.
Laß uns unserem Vater Wein zu trinken geben und bei ihm liegen Gen
19:30–36. Ruben ging hin und lag bei
Bilha, der Nebenfrau seines Vaters
Gen 35:22 (Gen 49:4; 1 Chr 5:1). Homosexualität und andere sexuelle Perversionen sind ein Greuel Lev 18:22–23.
Wenn ein Mann eine Frau dazu zwingt,
mit ihm zu liegen, ist nur der Mann
der Sünde schuldig Dtn 22:25–27. Wer

Siegel, siegeln, Siegelung
auch immer eine Frau ansieht, sie zu
begehren, der hat in seinem Herzen
schon Ehebruch mit ihr begangen Mt
5:28 (3 Ne 12:28). Unzucht, Unreinheit
und Leidenschaft sind Götzendienst
Kol 3:5. In den letzten Tagen werden
die Menschen ohne natürliche Zuneigung sein 2Tim 3:1–3. Sexuelle Sünde
ist ein Greuel Al 39:3–5.
SIEBZIGER Siehe auch Apostel;
Melchisedekisches Priestertum
Ein Amt, zu dem Männer im Melchisedekischen Priestertum ordiniert werden. Heutzutage bestehen die Kollegien
der Siebziger aus Generalautoritäten
der Kirche, denen apostolische Vollmacht gegeben ist, die aber nicht zu
Aposteln ordiniert sind. Sie widmen
ihre ganze Zeit dem geistlichen Dienst.
Der Herr bestimmte siebzig andere Lk
10:1. Die Siebziger sind berufen, das
Evangelium zu predigen und besondere
Zeugen Jesu Christi zu sein LuB 107:25–
26. Die Siebziger sollen im Namen des
Herrn unter der Leitung der Zwölf
handeln, um die Kirche aufzubauen
und alle Angelegenheiten derselben in
allen Nationen zu ordnen LuB 107:34.
Erwählt weitere siebzig, bis siebenmal
siebzig, wenn die Arbeit es erfordert
LuB 107:93–97. Das Kollegium der
Siebziger ist für reisende Älteste eingerichtet, damit sie in aller Welt von
meinem Namen Zeugnis geben LuB
124:138–139.
SIEGEL, SIEGELN, SIEGELUNG
Siehe auch Elija; Heilige
Handlungen; Priestertum
Die heiligen Handlungen, die durch
die Vollmacht des Priestertums auf
Erden vollzogen werden, für den
Himmel bindend machen. Heilige
Handlungen sind gesiegelt, wenn sie
die Bestätigung des Heiligen Geistes
der Verheißung empfangen, und das
ist der Heilige Geist.
Was du auf Erden binden wirst, das
wird im Himmel gebunden sein Mt
16:19 (Mt 18:18; LuB 124:93; 132:46).

Simeon
Ihr seid gesiegelt worden mit dem
Heiligen Geist der Verheißung Eph
1:13. Ich gebe dir Macht, daß, was auch
immer du auf Erden siegeln wirst, im
Himmel gesiegelt sein wird Hel 10:7.
Denen ist die Macht gegeben, sowohl
auf Erden als auch im Himmel zu siegeln LuB 1:8. Diejenigen in der celestialen Herrlichkeit sind vom Heiligen
Geist der Verheißung gesiegelt LuB
76:50–70. Elija übergibt die Schlüssel
der Siegelungsvollmacht in die Hände
von Joseph Smith LuB 110:13–16. Dies
ist die siegelnde und bindende Macht
LuB 128:14. Das sicherere Prophezeiungswort bedeutet: Man weiß, daß man
für das ewige Leben versiegelt ist LuB
131:5. Alle Bündnisse, die nicht vom
Heiligen Geist der Verheißung gesiegelt
werden, haben ein Ende, wenn die
Menschen tot sind LuB 132:7. Die große Arbeit, die in den Tempeln getan
wird, schließt die Siegelung der Kinder an ihre Eltern ein LuB 138:47–48.
SIMEON Siehe auch Israel; Jakob,
Sohn Isaaks
Im Alten Testament der zweite Sohn
Jakobs und seiner Frau Lea (Gen 29:33;
35:23; Ex 1:2). Gemeinsam mit Levi
verübte er das Massaker an den Sichemiten (Gen 34:25–31). Jakobs Prophezeiung in bezug auf Simeon findet
man in Genesis 49:5–7.
Der Stamm Simeon: Die Nachkommen
Simeons wohnten oft bei dem Stamm
Juda und innerhalb der Grenzen des
Königreichs Juda (Jos 19:1–9; 1 Chr
4:24–33). Der Stamm Simeon vereinigte
sich in der Schlacht gegen die Kanaaniter mit Juda (Ri 1:3, 17). Später vereinigten sie sich auch mit Davids Heeren
(1 Chr 12:26).
SIMON KANANÄUS
Im Neuen Testament einer der ursprünglichen Zwölf Apostel Jesu Christi
(Mt 10:2–4).
SIMON PETRUS Siehe Petrus
SIMSON
Im Alten Testament der zwölfte der
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„Richter“ Israels. Er war für seine große körperliche Kraft bekannt; verhielt
sich aber bei einigen moralischen Entscheidungen und Handlungen nicht
weise (Ri 13:24–16:31).
SINAI, BERG Siehe auch Gesetz des
Mose; Mose
Ein Berg auf der Halbinsel Sinai, in
dessen Nähe Mose und die Israeliten
drei Monate nach ihrem Auszug aus
Ägypten lagerten; er wird auch der
Berg Horeb genannt (Ex 3:1). Hier gab
Gott sein Gesetz für das Haus Israel an
Mose; hier wurde auch das Offenbarungszelt gebaut (Ex 19:2; 20:18; 24:12;
32:15).
SINGEN Siehe auch Lobgesang;
Musik
Gott mit Gesang und vertonten Versen
anbeten und verehren.
Singt dem Herrn 1 Chr 16:23–36 (Ps
96). Singt dem Herrn und dankt ihm
Ps 30:5. Jauchzt dem Herrn Ps 100:1. Als
sie einen Lobgesang gesungen hatten,
gingen sie hinaus zum Ölberg Mt 26:30.
Der Heilige Geist leitete sie zu singen
Moro 6:9. Das Lied der Rechtschaffenen ist ein Gebet für mich LuB 25:12.
Wenn du fröhlich bist, so preise den
Herrn mit Gesang LuB 136:28.
SINN
Geistige Fähigkeiten; bewußte Verstandeskräfte.
Diene ihm mit ungeteiltem Herzen
und mit willigem Sinn 1 Chr 28:9. Du
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit
all deinen Gedanken Mt 22:37. Fleischlich gesinnt zu sein ist Tod; geistig
gesinnt zu sein ist ewiges Leben 2 Ne
9:39. Die Stimme des Herrn erging an
meinen Sinn Enos 1:10. Das Wort hatte
eine mächtigere Wirkung auf den Sinn
des Volkes als das Schwert Al 31:5. Ich
werde es dir in deinem Verstand sagen
LuB 8:2. Arbeite es mit deinem Verstand durch LuB 9:8. Laßt das Feierliche
der Ewigkeit in eurem Sinn verweilen
LuB 43:34. Euer Verstand ist in der
Vergangenheit verfinstert gewesen LuB
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84:54. Geht früh zu Bett, steht früh auf,
damit ihr an Körper und Verstand
gestärkt seiet LuB 88:124. Der Satan
erkannte die Absicht Gottes nicht
Mose 4:6. Der Herr nannte sein Volk
Zion, weil sie eines Herzens und eines
Sinnes waren Mose 7:18.
SINNLICH, SINNLICHKEIT
Siehe auch Ehebruch; Gelüsten,
Lust; Keuschheit; Sexuelle
Unmoral; Unzucht
Eine Vorliebe für oder ein Verlangen
nach unrechter körperlicher Lust, insbesondere sexueller Unmoral.
Die Frau seines Herrn warf ihre Augen
auf Joseph Gen 39:7. Wer eine Frau
ansieht, sie zu begehren, hat Ehebruch
begangen Mt 5:28 (3 Ne 12:28). Enthaltet euch der fleischlichen Begierden,
die gegen die Seele streiten 1 Petr 2:11.
Die Begierde des Fleisches und die
Begierde der Augen ist nicht vom Vater 1 Joh 2:16. Folge nicht mehr der
Begierde deiner Augen Al 39:9. Durch
Übertretung heiliger Gesetze wurde
der Mensch sinnlich LuB 20:20. Wenn
jemand in seinem Herzen Ehebruch
begeht, so wird er den Geist nicht
haben LuB 63:16. Laßt ab von all euren
lüsternen Wünschen LuB 88:121. Die
Menschen fingen an, fleischlich, sinnlich und teuflisch zu sein Mose 5:13
(Mos 16:3; Mose 6:49).
SINTFLUT Siehe Flut zur Zeit Noachs
SITTLICHKEIT Siehe Ehebruch;
Keuschheit; Sexuelle Unmoral;
Unzucht
SMITH, EMMA HALE Siehe auch
Smith, Joseph, jun.
Frau des Propheten Joseph Smith. Der
Herr gebot Emma, für die Kirche eine
Auswahl heiliger Lieder zu treffen.
Sie diente auch als erste Präsidentin
der Frauenhilfsvereinigung.
Es wurde eine Offenbarung gegeben,
die den Willen des Herrn in bezug auf
Emma Smith kundtat LuB 25. Der
Herr unterwies Emma Smith in bezug
auf die Ehe LuB 132:51–56.

Smith, Joseph, jun.
SMITH, HYRUM Siehe auch Smith,
Joseph, jun.
Ein älterer Bruder und treuer Gefährte
Joseph Smiths. Hyrum wurde am 9.
Februar 1800 geboren. Er diente als
Josephs Assistent in der Präsidentschaft
der Kirche und war auch der zweite
Patriarch der Kirche. Am 27. Juni 1844
wurde er im Gefängnis in Carthage
gemeinsam mit Joseph zum Märtyrer.
Gott offenbarte Anweisungen an
Hyrum durch seinen Bruder Joseph
LuB 11; 23:3. Gesegnet ist mein Diener
Hyrum Smith wegen der Lauterkeit
seines Herzens LuB 124:15. Hyrum
wurde geboten, das Amt des Kirchenpatriarchen zu übernehmen LuB
124:91–96, 124. Joseph und Hyrum
starben als Märtyrer im Gefängnis in
Carthage LuB 135. Hyrum und anderen auserkorenen Geistern war es
vorbehalten, in der Fülle der Zeiten
hervorzukommen LuB 138:53.
SMITH, JOSEPH F.
Der sechste Präsident der Kirche; der
einzige Sohn von Hyrum und Mary
Fielding Smith. Er wurde am 13. November 1838 geboren und starb am 19.
November 1918.
Joseph F. Smith empfing eine Vision
von der Erlösung der Toten LuB 138.
SMITH, JOSEPH, JUN. Siehe auch
Buch Mormon; Erste Vision;
Joseph-Smith-Übersetzung (JSÜ);
Köstliche Perle, Die; Lehre und
Bündnisse; Wiederherstellung
des Evangeliums
Der Prophet, der erwählt wurde, die
wahre Kirche Jesu Christi auf Erden
wiederherzustellen. Joseph Smith wurde im Staat Vermont in den Vereinigten
Staaten von Amerika geboren und lebte
von 1805 bis 1844.
Im Jahr 1820 erschienen ihm Gott,
der Vater, und Jesus Christus, und er
erfuhr, daß keine der Kirchen auf
Erden wahr war (JSLg 1:1–20). Später
besuchte ihn der Engel Moroni, der
ihm das Versteck der Goldplatten

Smith, Joseph, sen.
offenbarte, die den Bericht alter Völker auf dem amerikanischen Kontinent enthielten (JSLg 1:29–54).
Joseph Smith übersetzte die Goldplatten und veröffentlichte die Übersetzung
1830 als das Buch Mormon (JSLg 1:66–
67, 75). 1829 empfing er von Johannes
dem Täufer und von Petrus, Jakobus
und Johannes Priestertumsvollmacht
(LuB 13; 27:12; 128:20; JSLg 1:68–70).
Wie von Gott angewiesen, gründeten
Joseph Smith und einige andere die
wiederhergestellte Kirche Jesu Christi
am 6. April 1830 (LuB 20:1–4). Unter
Joseph Smiths Führung wuchs die
Kirche in Kanada, England und dem
östlichen Teil der Vereinigten Staaten,
insbesondere in Ohio, Missouri und
Illinois. Schwere Verfolgung begleiteten Joseph Smith und die Heiligen, wo
immer sie sich ansiedelten. Am 27.
Juni 1844 erlitten Joseph Smith und
sein Bruder Hyrum in Carthage, Illinois, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, den Märtyrertod.
Joseph, der Sohn Jakobs, prophezeite
über Joseph Smith 2 Ne 3:6–15. Weil
der Herr das kommende Unheil
kennt, hat er seinen Knecht Joseph
Smith berufen LuB 1:17 (LuB 19:13).
Joseph Smith wurde zu einem Apostel
Jesu Christi und zum ersten Ältesten
dieser Kirche ordiniert LuB 20:2.
Joseph Smith wurde von Petrus, Jakobus und Johannes zum Apostelamt ordiniert LuB 27:12. Joseph Smith und
Sidney Rigdon bezeugten, daß sie den
Einziggezeugten des Vaters sahen
LuB 76:23. Zusammen mit Oliver
Cowdery sah Joseph Smith in einer
Vision den Herrn LuB 110:1–4. Der
Herr berief Joseph Smith als präsidierenden Ältesten, als Übersetzer, Offenbarer, Seher und Prophet LuB 124:125.
Joseph Smith hat mehr für die Errettung der Menschen getan als irgendein anderer Mensch — Jesus allein
ausgenommen LuB 135:3.
Durch den Propheten Joseph Smith hervorgebrachte heilige Schriften: Joseph
Smith übersetzte Teile der Goldplat-
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ten, die ihm von dem Engel Moroni
gegeben worden waren; diese Übersetzung wurde 1830 als das Buch
Mormon veröffentlicht. Er empfing
auch viele Offenbarungen vom Herrn,
welche die grundlegenden Lehren
und die Organisation der Kirche darlegten. Viele dieser Offenbarungen
wurden in einem heute als „Lehre und
Bündnisse“ bekannten Buch zusammengestellt. Joseph Smith ist es auch
zu verdanken, daß die Köstliche Perle
hervorgebracht wurde, die die inspirierte Übersetzung einiger Schriften
Moses, Abrahams und Matthäus’
enthält sowie Auszüge aus seiner
Lebensgeschichte und seinem Zeugnis und auch dreizehn Aussagen über
Lehre und Glauben der Kirche.
SMITH, JOSEPH, SEN. Siehe auch
Smith, Joseph, jun.; Smith, Lucy
Mack
Vater des Propheten Joseph Smith. Er
wurde am 12. Juli 1771 geboren. Er
heiratete Lucy Mack; sie hatten neun
Kinder (JSLg 1:4). Er war treu im Glauben an die Wiederherstellung in den
Letzten Tagen und wurde der erste
Patriarch der Kirche. Er starb am 14.
September 1840.
Gott offenbarte Anweisungen an ihn
durch seinen Sohn Joseph LuB 4; 23:5.
Laß meinen bejahrten Knecht mit seiner Familie verbleiben LuB 90:20.
Mein bejahrter Knecht Joseph sitzt bei
Abraham zu dessen rechter Hand LuB
124:19. Joseph Smith jun. sah seinen
Vater in einer Vision vom celestialen
Reich LuB 137:5. Ein Engel gebot
Joseph Smith jun., seinem Vater von
der Vision, die er empfangen hatte, zu
berichten JSLg 1:49–50.
SMITH, LUCY MACK Siehe auch
Smith, Joseph, jun.; Smith,
Joseph, sen.
Die Mutter des Propheten Joseph Smith
und Frau von Joseph Smith sen. (JSLg
1:4, 7, 20). Sie wurde am 8. Juli 1776
geboren und starb am 5. Mai 1856.
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Joseph Smith sah seine Mutter in einer
Vision vom celestialen Reich LuB 137:5.
SMITH, SAMUEL H. Siehe auch
Smith, Joseph, jun.
Ein jüngerer Bruder des Propheten
Joseph Smith (JSLg 1:4). Samuel wurde 1808 geboren und starb 1844. Er
war einer der acht Zeugen des Buches
Mormon und diente als einer der
ersten Missionare für die wiederhergestellte Kirche (LuB 23:4; 52:30; 61:33–
35; 66:7–8; 75:13).
SODOM Siehe auch Gomorra
Im Alten Testament eine schlechte
Stadt, die vom Herrn vernichtet wurde (Gen 19:12–29).
SOHN, DES MENSCHEN Siehe auch
Gott, Gottheit; Jesus Christus
Ein von Jesus Christus für sich selbst
benutzter Titel (Lk 9:22; Lk 21:36). Er
bedeutet Sohn des Menschen der Heiligkeit. Mensch der Heiligkeit ist einer
der Namen Gottes, des Vaters. Als
Jesus sich als des Menschen Sohn bezeichnete, war das ein deutlicher Hinweis auf seine göttliche Beziehung
zum Vater. Dieser Titel ist häufig in
den Evangelien zu finden. Neuzeitliche Offenbarung bestätigt die besondere Bedeutung und Heiligkeit dieses
Namens des Erretters (LuB 45:39; 49:6,
22; 58:65; Mose 6:57).
SOHN GOTTES Siehe Gott,
Gottheit; Jesus Christus
SÖHNE DES VERDERBENS Siehe
auch Hölle; Teufel; Tod, geistiger;
Unverzeihliche Sünde;
Verdammnis
Diejenigen, die dem Satan nachfolgen,
die mit ihm in Ewigkeit leiden werden.
Zu den Söhnen des Verderbens gehören (1) alle, die während des vorirdischen Daseins dem Satan folgten und
wegen ihrer Auflehnung aus dem
Himmel ausgestoßen wurden und (2)
alle, denen gestattet wurde, mit einem
irdischen Körper in diese Welt geboren

Söhne Mosias
zu werden, die dann aber dem Satan
dienten und sich gänzlich gegen Gott
wandten. Alle in dieser zweiten Gruppe werden von den Toten auferstehen,
werden aber nicht vom zweiten (geistigen) Tod erlöst werden und können
nicht in einem Reich der Herrlichkeit
wohnen (LuB 88:32, 35).
Keiner von ihnen ist verloren als nur
der Sohn des Verderbens Joh 17:12. Es
ist unmöglich, sie erneut zur Umkehr
zu bringen Hebr 6:4–6 (Hebr 10:26–29).
Barmherzigkeit hat keinen Anspruch
auf so einen Menschen, und schließlich
ist eine nie endende Qual sein Schicksal Mos 2:36–39. Es ist mit ihm so, als
sei keine Erlösung vollbracht worden
Mos 16:5. Wer Christi Wundertaten
leugnet, um Gewinn zu erlangen, wird
wie der Sohn des Verderbens werden
3 Ne 29:7. Sie werden keine Vergebung
empfangen, weder in dieser Welt noch
in der künftigen LuB 76:30–34 (LuB
84:41; 132:27). Sie sind die einzigen,
die nicht vom zweiten Tod erlöst sein
werden LuB 76:34–48. Söhne des Verderbens leugnen den Heiligen Geist,
nachdem sie ihn empfangen haben
LuB 76:35. Söhne des Verderbens
leugnen den Sohn, nachdem der Vater
ihn offenbart hat LuB 76:43. Kain wird
Verderben heißen Mose 5:22–26.
SÖHNE HELAMANS Siehe auch
Anti-Nephi-Lehier; Helaman,
Sohn Almas
Im Buch Mormon Söhne bekehrter Lamaniten, die als Ammoniten bekannt
waren; sie wurden Krieger unter der
Führung Helamans (Al 53:16–22).
Helaman hielt sie für wert, seine Söhne genannt zu werden Al 56:10. Ihre
Mütter hatten sie gelehrt, nicht daran
zu zweifeln, daß der Herr sie befreien
könne Al 56:47. Sie besiegten die Lamaniten und wurden durch ihren
Glauben bewahrt, so daß keiner getötet wurde Al 56:52–54, 56; 57:26.
SÖHNE MOSIAS Siehe Mosia,
Söhne des

Söhne und Töchter Gottes
SÖHNE UND TÖCHTER GOTTES
Siehe auch Geboren, aus Gott
geboren, von neuem geboren;
Gezeugt; Kinder Christi; Mensch,
Menschen; Sühnen, Sühnopfer
Die heiligen Schriften benutzen diese
Begriffe mit zweierlei Bedeutung. Zum
einen sind wir alle buchstäbliche Geistkinder unseres Himmlischen Vaters.
Zum andern sind Gottes Söhne und
Töchter jene, die durch das Sühnopfer
Christi von neuem geboren sind.
Geistkinder des Vaters : Ihr seid Götter,
Kinder des Höchsten Ps 82:6. Wir sind
Gottes Geschlecht Apg 17:29. Ordnet
euch dem Vater der Geister unter
Hebr 12:9. Ich bin ein Sohn Gottes
Mose 1:13.
Kinder, durch das Sühnopfer von neuem
geboren : Allen aber, die ihn aufnahmen,
gab er Macht, Söhne Gottes zu werden
Joh 1:12 (Röm 8:14; 3 Ne 9:17; LuB
11:30). Jetzt sind wir Söhne Gottes
1 Joh 3:1–2. Ihr werdet die Kinder
Christi genannt werden, seine Söhne
und seine Töchter Mos 5:7. Alle Menschen müssen von neuem geboren
werden, indem sie seine Söhne und
Töchter werden Mos 27:25. Sie werden meine Söhne und meine Töchter
werden Eth 3:14. Ihr werdet gewiß ein
Kind Christi werden Moro 7:19. Alle
jene, die mein Evangelium annehmen,
sind Söhne und Töchter LuB 25:1. Sie
sind Götter, nämlich die Söhne Gottes
LuB 76:58. So können alle meine Söhne werden Mose 6:68. Viele haben
geglaubt und sind Söhne Gottes geworden Mose 7:1.
SONNTAG Siehe Sabbat, Sabbattag
SPRACHE
Wörter, geschrieben oder gesprochen,
in bestimmte Anordnungen gebracht,
um Informationen, Gedanken und
Vorstellungen zu vermitteln. Wie wir
mit Sprache umgehen, zeigt, wie wir
Gott und anderen Menschen gegenüber
empfinden. Beim zweiten Kommen
Jesu Christi wird der Herr der ganzen

192
Menschheit eine reine Sprache geben
(Zef 3:8–9).
Die ganze Erde hatte ein und dieselbe
Sprache Gen 11:1. Der Herr verwirrte
die Sprache der ganzen Erde Gen 11:4–
9. Jeder hörte sie in seiner Sprache
reden Apg 2:1–6. Der Herr spricht zu
den Menschen gemäß ihrer Sprache
2 Ne 31:3 (LuB 1:24). Benjamin unterwies seine Söhne in der Sprache seiner
Väter, auf daß sie dadurch Männer
von Verständnis würden Mos 1:2–5.
Derjenige, dessen Sprache sanft ist und
erbaut, ist von Gott, wenn er meine
Verordnungen befolgt LuB 52:16. Werdet mit Sprachen, Zungen und Völkern
bekannt LuB 90:15. Adam und seine
Kinder hatten eine Sprache, die rein
und unverdorben war Mose 6:5–6, 46.
Gott gab Henoch große Macht der
Sprache Mose 7:13.
SPRICHWORT
Eine kurze moralische Aussage oder
ein solcher Rat.
Das Buch der Sprichwörter: Ein Buch des
Alten Testaments, das viele Gleichnisse,
Aussprüche und Gedichte enthält, von
denen einige von Salomo geschrieben
wurden. Das Buch der Sprichwörter
wird im Neuen Testament häufig zitiert.
Die Kapitel 1–9 enthalten Erläuterungen über wahre Weisheit. Die Kapitel
10–24 enthalten eine Sammlung von
Sprüchen über den rechten und den
falschen Lebensweg. Die Kapitel 25–29
enthalten die Sprichwörter Salomos, die
von den Männern Hiskijas, des Königs
von Juda, aufgezeichnet wurden. Die
Kapitel 30 und 31 enthalten die Beschreibung einer tugendhaften Frau.
STANDARDWERKE Siehe Kanon
STEHLEN
Jemandem etwas auf unehrliche oder
unrechtmäßige Weise nehmen. Der
Herr hat seinen Kindern immer geboten, nicht zu stehlen (Ex 20:15; Mt
19:18; 2 Ne 26:32; Mos 13:22; LuB 59:6).
Sammelt euch Schätze im Himmel, wo
Diebe nicht durchgraben noch stehlen
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Mt 6:19–21. Stolz, Reichtum, Plündern
und Stehlen verursachten die Niederlagen der Nephiten Hel 4:12. Wer
stiehlt und nicht umkehren will, soll
ausgestoßen werden LuB 42:20. Diejenigen, die stehlen, sollen dem Gesetz
des Landes überantwortet werden
LuB 42:84–85.
STELLVERTRETEND Siehe
Erettung für die Toten; Heilige
Handlungen—Stellvertretende
heilige Handlung
STEPHANUS
Stephanus erlitt für den Erretter und
seine Kirche in neutestamentlicher
Zeit den Märtyrertod. Sein Predigen
war ein Vorausschatten und beeinflußte
wahrscheinlich das große Werk des
Paulus, der anwesend war, als Stephanus sich vor dem Sanhedrin verteidigte (Apg 8:1; 22:20).
Stephanus war einer von sieben Männern, die bestimmt wurden, den Zwölf
Aposteln zu helfen Apg 6:1–8. Stephanus tat große Zeichen und Wunder Apg
6:8. Stephanus führte Streitgespräche
mit den Juden Apg 6:9–10. Es wurde
Anklage gegen ihn erhoben, und er
wurde vor dem Sanhedrin verhört
Apg 6:11–15. Stephanus hielt eine
Verteidigungsrede Apg 7:2–53. Erfüllt
vom Heiligen Geist, sah er den Vater
und den Sohn in einer Vision Apg 7:55–
56. Für sein Zeugnis erlitt Stephanus
den Märtyrertod Apg 7:54–60.
STERBLICH, STERBLICHKEIT
Siehe auch Fall Adams und Evas;
Körper; Tod, körperlicher; Welt
Die Zeit von der Geburt bis zum körperlichen Tod. Wird manchmal auch
als der zweite Stand bezeichnet.
An dem Tag, da du davon ißt, wirst du
sicherlich sterben Gen 2:16–17 (Mose
3:16–17). Beim Tod kehrt der Geist zu
Gott zurück und der Leib zum Staub
der Erde Koh 12:7 (Gen 3:19; Mose
4:25). Laßt nicht die Sünde in eurem
sterblichen Leib herrschen Röm 6:12.
Dieser sterbliche Leib muß sich mit

Stolz
Unsterblichkeit bekleiden 1 Kor 15:53
(Enos 1:27; Mos 16:10; Morm 6:21). Der
Zustand des Menschen wurde zu einem
Zustand der Bewährung 2 Ne 2:21 (Al
12:24; 42:10). Adam fiel, damit Menschen sein können 2 Ne 2:25. Blickt ihr
voraus und seht diesen sterblichen
Leib zu Unsterblichkeit erhoben? Al
5:15. Dieses Leben ist die Zeit, da der
Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu
begegnen Al 34:32. Fürchtet euch nicht
vor dem Tod, denn in dieser Welt ist
eure Freude nicht voll LuB 101:36.
Diejenigen, die sich ihren zweiten
Stand bewahren, werden Herrlichkeit
haben Abr 3:26.
STIMME Siehe auch Offenbarung
In den Schriften manchmal für eine
hörbare Botschaft benutzt, die vom
Herrn oder seinen Boten gesprochen
wird. Die Stimme des Geistes kann
auch unhörbar und an das Herz oder
den Sinn gerichtet sein.
Adam und Eva hörten die Stimme
Gottes, des Herrn Gen 3:8 (Mose 4:14).
Der Herr sprach zu Elija mit einer leisen, sanften Stimme 1 Kön 19:11–13.
Die Rechtschaffenen folgen der Stimme des Guten Hirten Joh 10:1–16.
Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört
meine Stimme Joh 18:37. Ich gehorchte
der Stimme des Geistes 1 Ne 4:6–18.
Eine Stimme erging an mich, nämlich:
Enos, deine Sünden sind dir vergeben
Enos 1:5. Es war eine leise Stimme von
vollkommener Milde, und sie drang
bis tief in die Seele Hel 5:29–33 (3 Ne
11:3–7). Sei es durch meine eigene
Stimme oder durch die Stimme meiner Knechte, das ist dasselbe LuB 1:38.
Was auch immer sie, bewegt vom
Heiligen Geist, reden werden, soll die
Stimme des Herrn sein LuB 68:2–4.
Jede Seele, die meiner Stimme gehorcht,
wird mein Angesicht sehen und wissen, daß ich bin LuB 93:1.
STOLZ Siehe auch Demut, demütig,
demütigen; Eitel, Eitelkeit; Geld;
Reichtümer; Weltlichkeit
Mangelnde oder fehlende Demut oder

Streit
Belehrbarkeit. Stolz bringt Menschen
gegeneinander und gegen Gott auf.
Ein stolzer Mensch erhebt sich über
die um ihn herum und folgt seinem
eigenen Willen statt Gottes Willen.
Einbildung, Neid, Hartherzigkeit und
Hochmut sind auch typisch für einen
stolzen Menschen.
Nimm dich in acht, daß du den Herrn
nicht vergißt, damit dein Herz nicht
hochmütig wird Dtn 8:11–14. Stolz und
Hochmut hasse ich Spr 8:13 (Spr 6:16–
17). Vor dem Verderben kommt Stolz
Spr 16:18. Der Tag des Herrn kommt
über die Stolzen Jes 2:11–12 (2 Ne
12:11–12). Der Stolz deines Herzens hat
dich betrogen Obd 1:3. Alle Stolzen
werden wie Stoppeln sein Mal 3:19
(1 Ne 22:15; 3 Ne 25:1; LuB 29:9). Wer
sich selbst erhöht, wird erniedrigt
werden Mt 23:12 (LuB 101:42). Gott
widersteht den Stolzen 1 Petr 5:5. Das
große und geräumige Gebäude war
der Stolz der Welt 1 Ne 11:36 (1 Ne
12:18). Sind sie gelehrt, so denken sie,
sie seien weise 2 Ne 9:28–29. Ihr seid
in eurem Herzensstolz überheblich
Jak 2:13, 16 (Al 4:8–12). Habt ihr den
Stolz abgelegt? Al 5:28. Überaus großer Stolz war dem Volk ins Herz gelangt Hel 3:33–36. Wie schnell sind
doch die Menschenkinder im Stolz
überheblich Hel 12:4–5. Der Stolz dieser Nation erweist sich als ihre Zerschlagung Moro 8:27. Hütet euch vor
dem Stolz, damit ihr nicht werdet wie
die Nephiten LuB 38:39. Laßt ab von
all eurem Stolz und all eurer Leichtfertigkeit LuB 88:121.
STREIT Siehe auch Auflehnung
Zank, Auseinandersetzungen und Streitgespräche. Streit, besonders zwischen
Mitgliedern der Kirche des Herrn oder
in der Familie, mißfällt dem Herrn.
Laß doch keinen Streit sein zwischen
mir und dir Gen 13:8. Stolz stiftet
Streit Spr 13:10. Wenn einer dem andern etwas vorzuwerfen hat, so vergebt
einander, wie der Herr euch vergeben
hat Kol 3:13. Törichte Fragen und
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Streitigkeiten vermeide Tit 3:9. Der
Herr gebietet den Menschen, daß sie
nicht miteinander streiten sollen 2 Ne
26:32. Ihr werdet nicht zulassen, daß
sie miteinander kämpfen und streiten
Mos 4:14. Alma gebot, daß es unter
den Mitgliedern der Kirche keinen
Streit geben solle Mos 18:21. Der Satan
verbreitet Gerüchte und Streit Hel
16:22. Der Teufel ist der Vater des
Streites, und er stachelt die Menschen
auf, miteinander zu streiten 3 Ne 11:29
(Mos 23:15). Richte mein Evangelium
auf, damit es nicht so viel Streit gibt
LuB 10:62–64. Hört auf, miteinander
zu streiten LuB 136:23.
SÜHNEN, SÜHNOPFER Siehe auch
Abendmahl; Auferstehung;
Barmherzig, Barmherzigkeit;
Blut; Erlösen, erlöst, Erlösung;
Errettung; Fall Adams und Evas;
Getsemani; Gnade; Heiligung;
Jesus Christus; Kinder Christi;
Kreuz; Kreuzigung; Opfer; Plan
der Erlösung; Rechtfertigen,
Rechtfertigung; Söhne und
Töchter Gottes; Umkehr,
umkehren; Unsterblich,
Unsterblichkeit; Vergeben;
Vergebung der Sünden
Den Menschen mit Gott versöhnen.
In den heiligen Schriften bedeutet
sühnen, die Strafe für eine sündige
Handlung zu erleiden, dadurch die
Auswirkungen der Sünde vom umkehrenden Sünder wegzunehmen und es
ihm so zu erlauben, mit Gott versöhnt
zu werden. Jesus Christus war der einzige, der fähig war, für die ganze
Menschheit ein vollkommenes Sühnopfer zu vollbringen. Er war dazu in
der Lage, weil er im großen Rat, ehe die
Welt geformt wurde, dazu auserwählt
und vorherordiniert worden war (Eth
3:14; Mose 4:1–2; Abr 3:27), weil er der
Sohn Gottes war und weil sein Leben
frei von Sünde war. Sein Sühnopfer
umfaßte sein Leiden im Garten von
Getsemani für die Sünden aller Menschen, das Vergießen seines Blutes
und seinen Tod und die anschließende
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Auferstehung vom Grab (Jes 53:3–12;
Mos 3:5–11; Al 7:10–13). Aufgrund des
Sühnopfers werden alle Menschen mit
einem unsterblichen Körper von den
Toten auferstehen (1 Kor 15:22). Das
Sühnopfer bereitet uns auch den Weg,
Vergebung unserer Sünden zu erlangen und für immer bei Gott zu leben.
Jedoch kann ein Mensch, der das Alter
der Verantwortlichkeit erreicht und
das Gesetz empfangen hat, diese Segnungen nur dann erlangen, wenn er
Glauben an Jesus Christus hat, von
seinen Sünden umkehrt, die heiligen
Handlungen der Errettung empfängt
und den Geboten Gottes gehorcht. Wer
das Alter der Verantwortlichkeit nicht
erreicht und wer ohne Gesetz ist, wird
durch das Sühnopfer erlöst (Mos 15:24–
25; Moro 8:22). Die heiligen Schriften
lehren deutlich, daß kein Gesetz, keine Verordnung und kein Opfer die
Forderungen der Gerechtigkeit erfüllen
würde, wenn Christus nicht für unsere
Sünden gesühnt hätte; und der Mensch
könnte niemals die Gegenwart Gottes
wiedererlangen (2 Ne 2; 9).
Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden
Mt 26:28. Sein Schweiß war wie große
Blutstropfen Lk 22:39–44. Ich werde
mein Fleisch für das Leben der Welt
geben Joh 6:51. Ich bin die Auferstehung und das Leben Joh 11:25. Christus
ist für alle, die ihm gehorchen, der
Urheber des ewigen Heils geworden
Hebr 5:9. Wir sind durch das Vergießen des Blutes Christi geheiligt Hebr
9; 10:1–10. Auch Christus hat einmal
für die Sünden gelitten 1 Petr 3:18. Das
Blut Jesu Christi reinigt uns von aller
Sünde 1 Joh 1:7. Er wurde auf das Kreuz
emporgehoben und für die Sünden
der Welt getötet 1 Ne 11:32–33. Erlösung wird denen zuteil, die ein reuiges
Herz und einen zerknirschten Geist
haben 2 Ne 2:3–10, 25–27. Er brachte
sich selbst als Opfer für Sünde dar 2 Ne
2:7. Das Sühnopfer erkauft den Menschen vom Fall und errettet ihn von
Tod und Hölle 2 Ne 9:5–24. Es muß
notwendigerweise ein unbegrenztes

Sünde
Sühnopfer sein 2 Ne 9:7. Versöhnt euch
mit Gott durch das Sühnopfer Christi
Jak 4:11. Sein Blut sühnt für die Sünden
derjenigen, die unwissentlich gesündigt haben Mos 3:11–18. Durch das
Sühnopfer wurde dem Menschen Errettung zuteil Mos 4:6–8. Wenn nicht
das Sühnopfer wäre, so müßten sie
unweigerlich zugrunde gehen Mos
13:27–32. Er wird für die Sünden der
Welt sühnen Al 34:8–16. Gott selbst
sühnt für die Sünden der Welt, um den
Plan der Barmherzigkeit zuwege zu
bringen Al 42:11–30. Ich bin der Gott
der ganzen Erde, der für die Sünden
der Welt getötet worden ist 3 Ne 11:14.
Ich, Gott, habe das für alle gelitten
LuB 19:16. Kleine Kinder sind durch
meinen Einziggezeugten erlöst LuB
29:46–47. Sieh die Leiden und den Tod
dessen, der keine Sünde getan hat LuB
45:3–5. Dies ist ein Sinnbild für das
Opfer des Einziggezeugten Mose 5:7.
Alle Menschen können durch das Sühnopfer Christi errettet werden GA 1:3.
SÜNDE Siehe auch Auflehnung;
Gottlos; Greuel, greulich;
Schlecht, Schlechtigkeit;
Schmutz, schmutzig sein;
Ungerecht, Ungerechtigkeit,
Unrecht; Verletzen
Bewußter Ungehorsam gegenüber den
Geboten Gottes.
Wer seine Sünden zudeckt, wird keinen
Erfolg haben Spr 28:13. Wären eure
Sünden auch rot wie Scharlach, sie
sollen weiß werden wie Schnee Jes
1:18. Die Sünder sollen sterben, und die
Rechtschaffenen sollen errettet werden
Ez 18. Das Lamm Gottes nimmt die
Sünden der Welt hinweg Joh 1:29. Laß
dich taufen und deine Sünden abwaschen Apg 22:16. Der Lohn der Sünde
ist der Tod Röm 6:23. Wer weiß, Gutes
zu tun, und tut es nicht, dem ist es
Sünde Jakbr 4:17. Wirst du mich zittern
machen beim Anblick von Sünde? 2 Ne
4:31. Weh all denen, die in ihren Sünden sterben 2 Ne 9:38. Sie konnten
nicht anders, als nur mit Abscheu auf
Sünde blicken Al 13:12. Meine nicht,

Sündenvergebung
daß du von Sünde zum Glücklichsein
wiederhergestellt werden wirst Al
41:9–10. Der Herr kann nicht mit dem
geringsten Maß von Billigung auf
Sünde blicken Al 45:16 (LuB 1:31).
Kleine Kinder sind nicht fähig, Sünde
zu begehen Moro 8:8. Zur Umkehr
müssen die Menschen ihre Sünden
bekennen und von ihnen lassen LuB
58:42–43. Die größere Sünde verbleibt
auf dem, der nicht vergibt LuB 64:9.
Wer gegen das größere Licht sündigt,
der wird den größeren Schuldspruch
empfangen LuB 82:3. Zu der Seele, die
sündigt, werden die früheren Sünden
zurückkehren LuB 82:7. Wenn wir versuchen, unsere Sünden zuzudecken,
dann ziehen sich die Himmel zurück
LuB 121:37.
SÜNDENVERGEBUNG Siehe
Vergebung der Sünden
SYMBOLISMUS
Etwas als Gleichnis oder Abbild für
etwas anderes benutzen. Symbole in
den Schriften benutzen einen bekannten Gegenstand oder Umstand oder ein
bekanntes Ereignis, um einen Grundsatz oder eine Lehre des Evangeliums
darzustellen. Zum Beispiel benutzte
der Prophet Alma im Buch Mormon
ein Samenkorn, um das Wort Gottes
darzustellen (Al 32).
In allen heiligen Schriften benutzten
die Propheten Symbole, um von Jesus
Christus zu lehren. Einige dieser Symbole schließen Zeremonien und heilige Handlungen ein (Mose 6:63), Opfer
(Hebr 9:11–15; Mose 5:7–8), das Abendmahl (Lk 22:13–20; JSÜ, Mk 14:20–24)
und die Taufe (Röm 6:1–6; LuB 128:12–
13). Viele biblische Namen sind symbolisch. Im Alten Testament stellten
die Zeremonie des Offenbarungszeltes
und das Gesetz des Mose ewige Wahrheiten dar (Hebr 8–10; Mos 13:29–32;
Al 25:15; Hel 8:14–15). Andere Beispiele sind in Mt 5:13–16; Joh 3:14–15;
Jak 4:5; Al 37:38–45 zu finden.
SYNAGOGE Siehe auch Juden
Ein für religiöse Zwecke gebrauchter
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Versammlungsort. In neutestamentlicher Zeit war die Einrichtung meist
schlicht; sie bestand aus einer Lade,
welche die Gesetzesrollen und andere
heilige Schriften enthielt, einem Lesepult und Sitzen für die Gläubigen.
Ein örtlicher Rat von Ältesten verwaltete jede Synagoge. Sie entschieden, wer eingelassen und wer ausgeschlossen wurde (Joh 9:22; 12:42). Der
wichtigste Beamte war der Vorsteher
der Synagoge (Lk 13:14; Mk 5:22). Er
war meistens ein Schriftgelehrter,
kümmerte sich um das Gebäude und
beaufsichtigte die Gottesdienste. Einer
der Anwesenden versah die Pflichten
des Dieners (Lk 4:20).
Es gab in jedem Ort, wo Juden lebten, eine Synagoge, sowohl in Palästina als auch anderswo. Dies war bei
der Verbreitung des Evangeliums Jesu
Christi eine große Hilfe, da die Missionare der Frühkirche im allgemeinen in
den Synagogen sprechen durften (Apg
13:5, 14; 14:1; 17:1, 10; 18:4). Der gleiche
Brauch galt bei den Missionaren im
Buch Mormon (Al 16:13; 21:4–5; 32:1),
und auch die ersten Missionare in dieser Evangeliumszeit durften in Gotteshäusern predigen (LuB 66:7; 68:1).
TABAK Siehe Wort der Weisheit
TAG DES HERRN Siehe Gericht,
das Jüngste; Sabbat, Sabbattag;
Zweites Kommen Jesu Christi
TALENT
Vor alters ein Gewichtsmaß oder ein
Geldbetrag von großem Wert. Es dient
auch als Symbol für etwas von großem
Wert, wie das Evangelium Jesu Christi
(Mt 25:14–29; Eth 12:35; LuB 60:2, 13).
TAUBE, ZEICHEN DER Siehe auch
Heiliger Geist
Ein vorher vereinbartes Zeichen, an
dem Johannes der Täufer den Messias
erkennen würde (Joh 1:32–34). Joseph
Smith lehrte, daß das Zeichen der Taube
vor der Erschaffung der Welt als ein
Zeuge für den Heiligen Geist eingeführt
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wurde; deshalb kann der Teufel nicht
im Zeichen einer Taube kommen.
Der Geist Gottes kam wie eine Taube
herab Mt 3:16. Nachdem Jesus getauft
worden war, kam der Heilige Geist in
Gestalt einer Taube herab 1 Ne 11:27.
Ich, Johannes, gebe Zeugnis: Und siehe, die Himmel öffneten sich, und der
Heilige Geist kam auf ihn herab in
Gestalt einer Taube LuB 93:15.
TAUFE, TAUFEN Siehe auch
Geboren, aus Gott geboren,
von neuem geboren; Heilige
Handlungen; Heiliger
Geist; Kleinkindtaufe
Von einem griechischen Wort, das
„eintauchen“ oder „untertauchen“ bedeutet. Die Taufe durch Untertauchen
im Wasser durch jemanden, der Vollmacht hat, ist die einführende heilige
Handlung des Evangeliums und ist
Voraussetzung dafür, daß man Mitglied
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der
Letzten Tage wird. Ihr geht Glaube an
den Herrn Jesus Christus und Umkehr
voraus. Ihr muß zur Vollständigkeit
der Empfang der Gabe des Heiligen
Geistes folgen (2 Ne 31:13–14). Die
Taufe durch Wasser und Geist ist die
Voraussetzung, damit jemand in das
celestiale Reich eingehen kann. Adam
war der erste, der getauft wurde (Mose
6:64–65). Auch Jesus wurde getauft,
um alle Gerechtigkeit zu erfüllen und
allen Menschen den Weg zu weisen
(Mt 3:13–17; 2 Ne 31:5–12).
Da nicht alle auf Erden die Gelegenheit haben, das Evangelium in der
Sterblichkeit anzunehmen, ist vom
Herrn die Vollmacht zu stellvertretenden Taufen zugunsten der Verstorbenen ergangen. Auf diese Weise können
jene, die das Evangelium in der Geisterwelt annehmen, die Voraussetzungen
für den Eintritt in Gottes Reich erfüllen.
Erforderlich: Laß es nun also zu, um
alle Gerechtigkeit zu erfüllen Mt 3:15.
Jesus kam und wurde von Johannes
getauft Mk 1:9. Die Pharisäer und
Gesetzeslehrer verwarfen Gottes Rat

Taufe, taufen
und ließen sich nicht taufen Lk 7:30.
Wenn jemand nicht aus Wasser und
Geist geboren wird, kann er nicht in
das Reich Gottes hineingehen Joh 3:5.
Kehrt um, und jeder von euch lasse
sich taufen Apg 2:38. Er gebietet allen
Menschen, daß sie sich in seinem
Namen taufen lassen müssen 2 Ne
9:23–24. Die Menschen müssen Christus nachfolgen, sich taufen lassen,
den Heiligen Geist empfangen und
bis ans Ende ausharren, um errettet
zu werden 2 Ne 31. Es ist die Lehre
Christi, daß die Menschen glauben
und sich taufen lassen sollen 3 Ne
11:20–40. Diejenigen, die nicht an eure
Worte glauben und sich nicht im Wasser in meinem Namen taufen lassen,
werden verdammt werden LuB 84:74.
Gott hat Adam erklärt, warum Umkehr und Taufe notwendig sind Mose
6:52–60.
Taufe durch Untertauchen: Als Jesus
getauft war, stieg er sogleich aus dem
Wasser herauf Mt 3:16 (Mk 1:10).
Johannes taufte, weil dort viel Wasser
war Joh 3:23. Philippus und der Eunuche stiegen in das Wasser hinab Apg
8:38. Wir sind mit ihm begraben durch
die Taufe Röm 6:4 (Kol 2:12). Folgt
eurem Herrn und eurem Erretter in
das Wasser hinab 2 Ne 31:13. Alma,
Helam und andere wurden im Wasser
begraben Mos 18:12–16. Und dann sollt
ihr ihn im Wasser untertauchen 3 Ne
11:25–26. Die richtige Art und Weise
der Taufe wird erklärt LuB 20:72–74.
Sie sind nach der Art seiner Grablegung getauft worden, indem sie in seinem Namen im Wasser begraben wurden LuB 76:50–51. Adam wurde unter
Wasser gelegt und wurde aus dem
Wasser hervorgebracht Mose 6:64. Die
Taufe geschieht durch Untertauchen
zur Sündenvergebung GA 1:4.
Taufe zur Sündenvergebung: Steh auf,
laß dich taufen und deine Sünden abwaschen Apg 22:16. Nach der Taufe
kommt die Vergebung eurer Sünden
durch Feuer und durch den Heiligen
Geist 2 Ne 31:17. Kommt und laßt euch

Täufer
zur Umkehr taufen, damit euch eure
Sünden abgewaschen werden Al 7:14.
Gesegnet sind die, die glauben und
sich taufen lassen, denn sie werden
Vergebung empfangen für ihre Sünden 3 Ne 12:1–2. Verkünde Umkehr
und Glauben an den Erretter und
Sündenvergebung durch die Taufe LuB
19:31. Wir glauben an die Taufe durch
Untertauchen zur Sündenvergebung
GA 1:4.
Die richtige Vollmacht : Geht und lehrt
alle Völker, und tauft sie im Namen
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Mt 28:19 (LuB 68:8). Limhi
und viele aus seinem Volk hatten den
Wunsch, sich taufen zu lassen; aber es
gab keinen im Land, der Vollmacht
von Gott hatte Mos 21:33. Ich gebe dir
Macht zu taufen 3 Ne 11:19–21. Das
Aaronische Priestertum hat die Schlüssel für die Taufe durch Untertauchen
zur Sündenvergebung inne LuB 13:1.
Sie sind es, die von mir ordiniert sind,
in meinem Namen zu taufen LuB 18:29.
Johannes der Täufer gab Joseph Smith
und Oliver Cowdery die Vollmacht zu
taufen JSLg 1:68–69.
Voraussetzungen für die Taufe: Kehrt um,
und laßt euch im Namen meines Geliebten Sohnes taufen 2 Ne 31:11. Ihr müßt
umkehren und von neuem geboren
werden Al 7:14. Seht zu, daß ihr euch
nicht unwürdig taufen laßt Morm 9:29.
Lehrt die Eltern, daß sie umkehren und
sich taufen lassen und sich demütigen
müssen Moro 8:10. Es werden die Voraussetzungen für diejenigen genannt,
die wünschen getauft zu werden LuB
20:37. Kinder sollen, wenn sie acht
Jahre alt sind, zur Vergebung ihrer
Sünden getauft werden LuB 68:25, 27.
Durch die Taufe geschlossene Bündnisse :
Ihr seid mit ihm den Bund eingegangen, ihm zu dienen und seine Gebote
zu halten Mos 18:8–10, 13. Diejenigen,
die umkehren, den Namen Christi auf
sich nehmen und sich entschließen,
ihm zu dienen, sollen durch die Taufe
aufgenommen werden LuB 20:37.
Taufe für Verstorbene: Was machen

198
sonst, die sich taufen lassen für die
Toten? 1 Kor 15:29. DieTaufe für Verstorbene wird zur Sündenvergebung
vollzogen LuB 124:29; 127:5–9; 128:1;
138:33.
Taufe nicht für Kleinkinder: Es ist ein
ernstes Gespött vor Gott, wenn ihr
kleine Kinder tauft Moro 8:4–23. Kinder sollen, wenn sie acht Jahre alt sind,
getauft werden LuB 68:27. Alle Kinder,
die sterben, ehe sie das Alter der Verantwortlichkeit erreicht haben, sind im
celestialen Reich errettet LuB 137:10.
TÄUFER Siehe Johannes der Täufer
TÄUSCHEN, TÄUSCHUNG Siehe
auch Falschheit; Lügen
In den heiligen Schriften bedeutet täuschen, daß man jemanden veranlaßt,
etwas zu glauben, was nicht wahr ist.
Wer keinen Meineid schwört, darf hinaufziehn zum Berg des Herrn Ps 24:3–4.
Rette mich vor tückischen Menschen Ps
43:1. Weh denen, die das Böse gut und
das Gute böse nennen Jes 5:20 (2 Ne
15:20). Keiner täusche sich selbst 1 Kor
3:18. Niemand täusche euch mit leeren
Worten Eph 5:6. Böse Menschen werden betrügen und werden betrogen
werden 2 Tim 3:13. Der Satan, der die
ganze Welt getäuscht hat, wurde ausgestoßen Offb 12:9. Der Satan wurde
gebunden, damit er nicht mehr die
Nationen täusche Offb 20:1–3. Der Herr
kann nicht getäuscht werden 2 Ne 9:41.
Wenn ihr dem Sohn nachfolgt und keine Täuschung vor Gott verübt, werdet
ihr den Heiligen Geist empfangen 2 Ne
31:13. Scherem bekannte, daß er durch
die Macht des Teufels getäuscht worden
war Jak 7:18. Das Volk König Noas
wurde von schmeichlerischen Worten
getäuscht Mos 11:7. Diejenigen, die
weise sind, haben sich den Heiligen
Geist als ihren Führer genommen und
haben sich nicht täuschen lassen LuB
45:57. Weh denen, die täuschen LuB
50:6. Er wurde der Satan, der Vater aller
Lügen, die Menschen zu täuschen und
zu verblenden Mose 4:4.
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TAYLOR, JOHN
Der dritte Präsident der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage.
Wurde in den Rat der Zwölf berufen
LuB 118:6 (LuB 124:128–129). Schrieb
über den Märtyrertod von Joseph und
Hyrum Smith LuB 135. Wurde bei
deren Märtyrertod verwundet LuB
135:2. War unter den Großen, die von
Joseph F. Smith in der Geisterwelt gesehen wurden LuB 138:53–56.
TEANKUM
Ein großer nephitischer Heerführer im
Buch Mormon (Al 50:35; 51–52; 61–62).
TELESTIALE HERRLICHKEIT
Siehe auch Grade der Herrlichkeit
Der niedrigste der drei Grade der
Herrlichkeit, in denen Menschen nach
dem letzten Gericht leben werden.
Paulus sah eine Herrlichkeit der Sterne 1 Kor 15:40–41. Joseph Smith und
Sidney Rigdon sahen die telestiale
Herrlichkeit LuB 76:81–90. Die Bewohner der telestialen Welt waren so unzählbar wie die Sterne LuB 76:109–112.
Wer nicht nach dem Gesetz eines telestialen Reiches leben kann, kann nicht
in einer telestialen Herrlichkeit leben
LuB 88:24, 31, 38.
TEMPEL, HAUS DES HERRN Siehe
auch Allerheiligstes; Endowment;
Heilige Handlungen;
Offenbarungszelt
Buchstäblich das Haus des Herrn. Der
Herr hat seinem Volk allzeit geboten,
Tempel zu bauen—heilige Gebäude,
in denen würdige Heilige für sich
selbst und für die Verstorbenen heilige Handlungen und Verordnungen des
Evangeliums vollziehen. Der Herr
besucht seine Tempel, und sie sind die
allerheiligsten Stätten der Anbetung.
Das von Mose und den Kindern Israel errichtete Offenbarungszelt war
ein tragbarer Tempel. Die Israeliten
benutzten es während ihres Auszugs
aus Ägypten.
Der bekannteste in der Bibel er-

Tempel, Haus des Herrn
wähnte Tempel wurde von Salomo in
Jerusalem erbaut (2 Chr 2–5). Er wurde
600 v. Chr. von den Babyloniern zerstört
und fast einhundert Jahre später von
Serubbabel wieder aufgebaut (Esra 1–
6). Teile dieses Tempels wurden um
37 v. Chr. verbrannt und später von
Herodes dem Großen neu erbaut. Die
Römer zerstörten den Tempel im Jahr
70 n. Chr.
Im Buch Mormon wurden diejenigen, die Gott in Rechtschaffenheit
nachfolgten, veranlaßt, Tempel zu
bauen und darin anzubeten (2 Ne 5:16;
Mos 1:18; 3 Ne 11:1). Der Bau und richtige Gebrauch eines Tempels ist in
jeder Evangeliumszeit ein Zeichen der
wahren Kirche, auch der wiederhergestellten Kirche unserer Tage. Der
Kirtland-Tempel war der erste Tempel, der dem Herrn in dieser Evangeliumszeit gebaut und geweiht wurde.
Seit dieser Zeit sind Tempel in vielen
Ländern überall auf der Erde geweiht
worden.
Wer darf stehen an seiner heiligen
Stätte? Ps 24:3–5. Laßt uns hinaufziehen zum Haus des Gottes Jakobs Jes
2:2–3 (Mi 4:1–2; 2 Ne 12:2–3). Der Herr
wird plötzlich zu seinem Tempel
kommen Mal 3:1 (3 Ne 24:1; LuB 36:8;
42:36). Jesus reinigte den Tempel Mt
21:12–16 (Mk 11:15–18; Lk 19:45–48).
Den Heiligen wurde geboten, einen
Tempel in Missouri zu bauen LuB 57:3
(LuB 84:3–5). Errichtet ein Haus Gottes LuB 88:119 (LuB 109:8). Der Herr
züchtigte die Heiligen, weil sie es versäumt hatten, einen Tempel zu bauen
LuB 95:1–12. Ich komme nicht in unheilige Tempel LuB 97:15–17. Ich habe
dieses Haus angenommen, und mein
Name wird hier sein LuB 110:7–8. Das
Volk des Herrn hat allzeit das Gebot,
seinem Namen ein Haus zu bauen
LuB 124:39. Die große Arbeit, die
in den Tempeln getan werden soll,
schließt die Siegelung der Kinder an
ihre Eltern ein LuB 138:47–48. Das
große Werk in den Letzten Tagen
schließt die Errichtung von Tempeln
ein LuB 138:53–54.

Tempelehe, Tempelheirat

200

TEMPELEHE, TEMPELHEIRAT
Siehe Ehe, Eheschließung

ges Feuer ist dem Teufel und seinen
Engeln bereitet Mt 25:41. Widersteht
dem Teufel, dann wird er vor euch
fliehen Jakbr 4:7. Die Schlechten werden in die Gefangenschaft des Teufels
hinabgebracht werden 1 Ne 14:7. Der
Teufel ist der Vater aller Lügen 2 Ne
2:18 (Mose 4:4). Der Teufel trachtet
danach, daß alle Menschen so elend
seien wie er selbst 2 Ne 2:27. Wenn das
Fleisch sich nie wieder erheben würde,
müßte unser Geist dem Teufel untertan
werden 2 Ne 9:8–9. Der Teufel wird
wüten, beschwichtigen und schmeichlerisch verleiten 2 Ne 28:20–23. Das,
was böse ist, kommt vom Teufel Om
1:25 (Al 5:40; Moro 7:12, 17). Hütet euch
davor, daß Streitigkeiten unter euch
entstehen und daß ihr dem bösen Geist
gehorcht Mos 2:32. Wenn ihr nicht die
Schafe des guten Hirten seid, dann ist
der Teufel euer Hirte Al 5:38–39. Der
Teufel wird seinen Kindern nicht beistehen Al 30:60. Betet ständig, damit
ihr nicht durch die Versuchungen des
Teufels verführt werdet Al 34:39 (3 Ne
18:15, 18). Baut eure Grundlage auf dem
Erlöser, damit der mächtige Sturm des
Teufels keine Macht über euch haben
wird Hel 5:12. Der Teufel ist der Urheber aller Sünde Hel 6:26–31. Der Teufel
hat danach getrachtet, einen schlauen
Plan zurechtzulegen LuB 10:12. Es muß
notwendigerweise so sein, daß der
Teufel die Menschenkinder versucht,
sonst könnten sie nicht für sich selbst
handeln LuB 29:39. Adam wurde dem
Willen des Teufels untertan, weil er der
Versuchung nachgab LuB 29:40. Die
Söhne des Verderbens werden mit dem
Teufel und seinen Engeln in Ewigkeit
regieren LuB 76:33, 44. Der Satan wird
für eintausend Jahre gebunden werden
LuB 88:110 (Offb 20:2). Jener Schlechte
nimmt Licht und Wahrheit weg LuB
93:39. Der Satan bewahrte sich seinen
ersten Stand nicht Abr 3:28.
Die Kirche des Teufels: Jede böse und
weltliche Organisation auf der Erde,
welche das reine und vollkommene
Evangelium verkehrt und gegen das
Lamm Gottes kämpft.

TERRESTRIALE HERRLICHKEIT
Siehe auch Grade der Herrlichkeit
Der zweite der drei Grade der Herrlichkeit, in denen Menschen nach dem
letzten Gericht leben werden.
Paulus sah eine terrestriale Herrlichkeit, gleich der Herrlichkeit des Mondes 1 Kor 15:40–41. Joseph Smith und
Sidney Rigdon sahen die terrestriale
Herrlichkeit LuB 76:71–80. Die Herrlichkeit der Terrestrialen übertrifft die
der Telestialen LuB 76:91. Wer nicht
nach dem Gesetz eines terrestrialen
Reiches leben kann, kann nicht in einer terrestrialen Herrlichkeit leben
LuB 88:23, 30, 38.
TESTAMENT Siehe Altes
Testament; Neues Testament
TEUFEL Siehe auch Antichrist;
Geist—Böse Geister; Hölle;
Luzifer; Söhne des Verderbens;
Zerstörer
Der Satan. Der Teufel ist der Feind der
Rechtschaffenheit und derer, die danach trachten, den Willen Gottes zu
tun. Er ist buchstäblich ein Geistsohn
Gottes und war einst ein Engel, der in
der Gegenwart Gottes Vollmacht hatte (Jes 14:12; 2 Ne 2:17). Jedoch lehnte
er sich im vorirdischen Leben auf
und überredete den dritten Teil der
Geistkinder des Vaters, sich mit ihm
aufzulehnen (LuB 29:36; Mose 4:1–4;
Abr 3:27–28). Sie wurden aus dem
Himmel ausgestoßen, es wurde ihnen
verwehrt, einen irdischen Körper zu
erlangen und die Sterblichkeit zu erleben, und sie werden ewig verdammt
sein. Seit der Zeit, da der Teufel aus
dem Himmel ausgestoßen wurde, hat
er ständig danach getrachtet, alle
Männer und Frauen zu täuschen und
sie vom Werk Gottes wegzuführen,
um die ganze Menschheit so elend zu
machen, wie er selbst ist (Offb 12:9;
2 Ne 2:27; 9:8–9).
Jesus drohte dem Teufel Mt 17:18. Ewi-
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Der Teufel hat die große und greuelreiche Kirche gegründet 1 Ne 13:6 (1 Ne
14:9). Es gibt nur zwei Kirchen, die des
Lammes Gottes und die des Teufels
1 Ne 14:10 (Al 5:39). Streitet gegen keine Kirche, außer es sei die Kirche des
Teufels LuB 18:20. Die große und greuelreiche Kirche wird niedergeworfen
werden LuB 29:21.
THESSALONICHER, BRIEFE AN
DIE Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus
Zwei Bücher im Neuen Testament. Es
waren ursprünglich Briefe, die Paulus
den Thessalonichern um 50 n. Chr.
schrieb, während er auf seiner ersten
Reise nach Europa in Korinth war.
Seine Arbeit in Thessalonich wird in
Apostelgeschichte 17 beschrieben.
Paulus wollte später nach Thessalonich
zurückkehren, was ihm aber nicht
möglich war (1 Thess 2:18). Deshalb
sandte er Timotheus, um die Bekehrten aufzumuntern und sich von ihm
über sie berichten zu lassen. Paulus
schrieb den ersten Brief aus Dankbarkeit über Timotheus’ Rückkehr.
Erster Thessalonicher: Die Kapitel 1 und 2
enthalten den Gruß des Paulus und
sein Gebet für die Heiligen; die Kapitel 3–5 vermitteln Anweisungen im
Hinblick auf geistiges Wachstum, Liebe,
Keuschheit, Eifer und das zweite
Kommen Jesu Christi.
Zweiter Thessalonicher: Kapitel 1 enthält
ein Gebet für die Heiligen. Kapitel 2
spricht vom kommenden Abfall vom
Glauben. Kapitel 3 enthält das Gebet
des Paulus für den Sieg der Evangeliumssache.
THOMAS
Im Neuen Testament einer der ursprünglichen Zwölf Apostel, die der
Erretter während seines irdischen Wirkens erwählte. Im Griechischen ist sein
Name Didymus (Mt 10:2–3; Joh 14:5;
20:24–29; 21:2). Obwohl Thomas die
Auferstehung Jesu anzweifelte, bis er
selbst den Erretter sah, machte seine

Timotheus, Briefe an
Charakterstärke ihn dazu bereit, mit
seinem Herrn Verfolgung und Tod entgegenzusehen (Joh 11:16; 20:19–25).
TIMOTHEUS, BRIEFE AN Siehe
auch Paulinische Briefe; Paulus;
Timotheus
Zwei Bücher im Neuen Testament.
Beide waren ursprünglich Briefe, die
Paulus an Timotheus schrieb.
Erster Timotheus: Paulus schrieb den
ersten Brief nach seiner ersten Gefangenschaft. Er hatte Timotheus in
Ephesus zurückgelassen und wollte
später dorthin zurückkehren (1 Tim
3:14). Da er jedoch das Gefühl hatte,
daß er aufgehalten werden könnte,
schrieb er an Timotheus, vielleicht aus
Mazedonien (1 Tim 1:3), um ihm für
die Erfüllung seiner Aufgabe Rat zu
erteilen und Mut zuzusprechen.
Kapitel 1 enthält den Gruß des Paulus sowie seine Weisungen hinsichtlich irriger Theorien, die Eingang in
die Kirche fanden. Die Kapitel 2 und 3
enthalten Richtlinien für den Gottesdienst und den Charakter und das
Verhalten geistlicher Diener. Die Kapitel 4 und 5 beschreiben den Abfall
vom Glauben in den Letzten Tagen und
enthalten Ratschläge für Timotheus
hinsichtlich seiner Amtsführung. Kapitel 6 ist eine Ermahnung, glaubenstreu zu sein und weltliche Reichtümer
zu meiden.
Zweiter Timotheus: Paulus schrieb den
zweiten Brief während seiner zweiten
Gefangenschaft, kurz vor seinem Märtyrertod. Er enthält die letzten Worte
des Apostels und zeigt, wie wunderbar
sein Mut und sein Vertrauen waren,
mit denen er dem Tod entgegensah.
Kapitel 1 enthält den Gruß des Paulus und Ermahnung an Timotheus. Die
Kapitel 2 und 3 enthalten verschiedene Warnungen und Anweisungen, mit
der Aufforderung, den kommenden
Gefahren entgegenzutreten. Kapitel 4
ist eine Botschaft an die Freunde des
Paulus und enthält Ratschläge zum
Verhalten gegenüber Abgefallenen.

Timotheus
TIMOTHEUS Siehe auch Paulus
Im Neuen Testament ein junger Missionarsmitarbeiter des Paulus während
dessen geistlichem Dienst (Apg 16:1–3;
2 Tim 1:1–5); der Sohn eines griechischen Vaters und einer jüdischen Mutter; er und seine Eltern lebten in Lystra.
Paulus sprach von Timotheus als
seinem „Sohn im Glauben“ (1 Tim 1:2,
18; 2 Tim 1:2). Timotheus war vielleicht
der fähigste Mitarbeiter des Paulus,
dem dieser am meisten vertraute (Phil
2:19–23).
TITUS Siehe auch Paulinische Briefe;
Paulus; Titus, Der Brief an
Im Neuen Testament ein vertrauenswürdiger griechischer Bekehrter, der
mit Paulus nach Jerusalem reiste und
später Missionar wurde (Gal 2:1–4;
2 Tim 4:10). Titus überbrachte den ersten Brief des Paulus an die Heiligen
in Korinth (2 Kor 7:5–8, 13–15).
TITUS, DER BRIEF AN Siehe auch
Paulinische Briefe; Paulus; Titus
Als Paulus vorübergehend nicht in Rom
gefangengehalten wurde, schrieb er
den Brief an Titus, der sich auf Kreta
aufhielt. Der Brief behandelt hauptsächlich Fragen der Ordnung und
Organisation innerhalb der Kirche.
Kapitel 1 enthält den Gruß des Paulus sowie Anweisungen und allgemeine Voraussetzungen für Bischöfe. Die
Kapitel 2 und 3 enthalten allgemeine
Lehren und persönliche Botschaften an
Titus über den Umgang mit verschiedenen Gruppen innerhalb der Kirche auf
Kreta. Paulus ermutigte die Heiligen,
von verkehrtem Verhalten zu lassen,
besonnen und glaubenstreu zu sein
und an guten Werken festzuhalten.
TOD, GEISTIGER Siehe auch
Errettung; Fall Adams und Evas;
Hölle; Söhne des Verderbens;
Teufel; Verdammnis
Trennung von Gott und seinem Einfluß; das Sterben in bezug auf die
Rechtschaffenheit. Luzifer und ein
Drittel der himmlischen Scharen erlit-
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ten einen geistigen Tod, als sie aus
dem Himmel ausgestoßen wurden
(LuB 29:36–37).
Der geistige Tod wurde durch den
Fall Adams in die Welt gebracht (Mose
6:48). Sterbliche mit schlechten Gedanken, Worten und Taten sind geistig tot,
während sie noch auf Erden leben
(1 Tim 5:6). Durch das Sühnopfer Jesu
Christi und durch Gehorsam gegenüber
den Grundsätzen und Verordnungen
des Evangeliums können Männer und
Frauen von Sünde rein werden und
den geistigen Tod überwinden.
Den geistigen Tod gibt es auch nach
dem Tod des sterblichen Leibes. Sowohl
auferstandene Wesen als auch der
Teufel und seine Engel werden gerichtet werden. Jene, die sich willentlich
gegen das Licht und die Wahrheit des
Evangeliums aufgelehnt haben, werden
den geistigen Tod erleiden. Dieser Tod
wird oft der zweite Tod genannt (Al
12:16; Hel 14:16–19; LuB 76:36–38).
Übeltäter werden abgeschnitten werden
Ps 37:9. Das Trachten des Fleisches führt
zum Tod Röm 8:6 (2 Ne 9:39). Begierden
versenken die Menschen in Vernichtung und Verderben 1Tim 6:9. Sünde
bringt den Tod hervor Jakbr 1:15. Wer
überwindet, dem kann der zweite Tod
nichts anhaben Offb 2:11. Über solche
hat der zweite Tod keine Macht Offb
20:6, 12–14. Den Schlechten wird ihr
Teil in dem See, der mit Feuer und
Schwefel brennt, das ist der zweite Tod
Offb 21:8 (LuB 63:17–18). Die Menschen
sind frei, um Freiheit und ewiges Leben
zu wählen oder um Gefangenschaft
und Tod zu wählen 2 Ne 2:27 (2 Ne
10:23; Al 29:5; Hel 14:30–31). Gott hat
einen Weg bereitet, damit wir dem
Tod und der Hölle entrinnen können
2 Ne 9:10. Macht euch los von der Pein
der Hölle, damit ihr nicht den zweiten
Tod erleidet Jak 3:11. Der natürliche
Mensch ist ein Feind Gottes Mos 3:19.
Möge der Herr euch Umkehr gewähren, damit ihr nicht den zweiten Tod
erleidet Al 13:30. Alma war ringsum
von den immerwährenden Ketten des
Todes umschlossen Al 36:18. Die
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Schlechten sterben in dem, was die
Rechtschaffenheit betrifft Al 40:26 (Al
12:16). Der Fall hat über alle Menschen
einen geistigen Tod gebracht Al 42:9
(Hel 14:16–18). Als Adam fiel, wurde
er geistig tot LuB 29:40–41, 44.
TOD, KÖRPERLICHER Siehe auch
Auferstehung; Errettung; Fall
Adams und Evas; Sterblich,
Sterblichkeit
Die Trennung von Körper und Geist.
Der Fall brachte Sterblichkeit und Tod
auf die Erde (2 Ne 2:22; Mose 6:48).
Das Sühnopfer Jesu Christi hat den
Tod besiegt, so daß ein jeder auferstehen wird (1 Kor 15:21–23). Die Auferstehung ist eine freie Gabe an alle
Menschen, unabhängig davon, ob sie
in diesem Leben Gutes oder Böses getan haben (Al 11:42–44). Jeder Mensch
erleidet nur einmal den körperlichen
Tod, da unser Körper, wenn wir einmal
auferstanden sind, nicht mehr sterben
kann (Al 11:45).
Alles Fleisch muß sterben, und der
Mensch zum Staube wiederkehren
Ijob 34:15. Kostbar ist in den Augen
des Herrn der Tod seiner Heiligen Ps
116:15. Der Staub kehrt zur Erde
zurück, und der Geist kehrt zu Gott
zurück Koh 12:7. Durch einen Menschen ist der Tod gekommen 1 Kor
15:21. Der Erretter hat die Schlüssel
der Hölle und des Todes Offb 1:18.
Der Tod wird nicht mehr sein noch
Leid Offb 21:4. Der Tod ist über alle
Menschen gekommen 2 Ne 9:6, 11 (Al
12:24). Sie betrachteten den Tod niemals
mit Schrecken Al 27:28. Alma erklärte
den Zustand der Seele zwischen dem
Tod und der Auferstehung Al 40:11.
Wer in mir stirbt, wird den Tod nicht
schmecken LuB 42:46. Wer nicht für den
Tod bestimmt ist, wird geheilt werden
LuB 42:48. Ich werde euch in allem
erproben, selbst bis zum Tod LuB
98:14. Zum Staub mußt du zurück
Mose 4:25. Adam ist gefallen, und
durch seinen Fall ist der Tod gekommen Mose 6:48.

Träge, Trägheit
TOD, ZWEITER Siehe Tod, geistiger
TODESSTRAFE Siehe auch Mord
Strafe für ein begangenes Verbrechen,
insbesondere Strafe für Mord.
Wer Menschenblut vergießt, dessen
Blut soll durch Menschen vergossen
werden Gen 9:6 (JSÜ, Gen 9:12–13).
Der Mörder ist mit dem Tod zu bestrafen Num 35:16. Mörder, die vorsätzlich töten, sollen sterben 2 Ne 9:35. Du
wirst verurteilt zu sterben, gemäß dem
Gesetz Al 1:13–14. Wer mordete, wurde mit dem Tode bestraft Al 1:18. Das
Gesetz fordert das Leben dessen, der
gemordet hat Al 34:12. Wer tötet, soll
sterben LuB 42:19.
TOTE(N), ERRETTUNG FÜR DIE
Siehe Errettung für die Toten
TÖTEN Siehe Mord; Todesstrafe
TOTES MEER
Der Salzsee am südlichen Ende des
Jordantals. Er war auch als das Salzmeer bekannt. Sein Wasserspiegel liegt
etwa 400 Meter unterhalb dem des
Mittelmeeres. Die Städte Sodom, Gomorra und Zoar oder Bela lagen in der
Nähe seiner Ufer (Gen 14:2–3).
In Erfüllung von Prophezeiung und
als eines der Zeichen für das zweite
Kommen des Erretters werden die
Wasser des Toten Meeres geheilt werden, und Leben wird dort gedeihen
(Ez 47:8–9).
TRÄGE, TRÄGHEIT
Untätig sein und sich nicht an rechtschaffenen Werken beteiligen.
Wenn jemand nicht arbeiten will, soll
er auch nicht essen 2 Thess 3:10. Sie
wurden ein träges Volk, voller Bosheit
2 Ne 5:24. Halte dich von Müßiggang
fern Al 38:12. Wer müßig ist, soll nicht
das Brot des Arbeiters essen LuB 42:42.
Weh euch, die ihr nicht mit euren eigenen Händen arbeiten wollt LuB 56:17.
Widmet euch voll Eifer einer guten

Traum
Sache LuB 58:27. Hört auf, müßig zu
sein LuB 88:124.
TRAUM Siehe auch Offenbarung
Ein Weg, wie Gott Männern und Frauen auf Erden seinen Willen offenbart.
Aber nicht alle Träume sind Offenbarungen. Inspirierte Träume sind die
Frucht des Glaubens.
Er träumte, und siehe, eine Leiter
reichte bis zum Himmel Gen 28:12.
Joseph träumte einen Traum Gen 37:5.
Der Herr will mit ihm im Traum reden
Num 12:6. Nebukadnezzar träumte
Träume Dan 2:1–3. Greise werden
Träume träumen Joël 3:1 (Apg 2:17).
Der Engel des Herrn erschien ihm im
Traum Mt 1:20 (Mt 2:19). Lehi schrieb
vieles, was er in Träumen gesehen
hatte 1 Ne 1:16. Lehi träumte einen
Traum 1 Ne 8.
TREUHÄNDER, TREUHANDSCHAFT Siehe auch Berufen, von
Gott berufen, Berufung
Jemand der die Angelegenheiten oder
den Besitz anderer verwaltet. Das,
was ein Treuhänder verwaltet, nennt
man eine Treuhandschaft. Alles auf
Erden gehört dem Herrn, wir sind seine Treuhänder. Wir sind dem Herrn
rechenschaftspflichtig, doch können
wir Gottes bevollmächtigten Dienern
über unsere Treuhandschaft Bericht
geben. Wenn wir vom Herrn oder seinen bevollmächtigten Dienern zum
Dienst berufen werden, so kann diese
Treuhandschaft geistige und auch
zeitliche Belange umfassen (LuB 29:34).
Du bist über Wenigem treu gewesen,
ich werde dich zum Herrscher über
Vieles machen Mt 25:14–23. Wem viel
gegeben ist, von dem wird viel gefordert werden Lk 12:48 (LuB 82:3). Jesus
erzählte das Gleichnis vom ungerechten Verwalter Lk 16:1–8. Wer als treuer
Treuhänder befunden wird, der wird
in die Freude seines Herrn eingehen
LuB 51:19. Jeder muß Rechenschaft
über seine Treuhandschaft ablegen
LuB 72:3–5. Wer ein treuer und weiser
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Treuhänder ist, der wird alles ererben
LuB 78:22. Der Herr wird einen jeden
rechenschaftspflichtig machen als
Treuhänder über irdische Segnungen
LuB 104:11–17 (LuB 42:32). Du sollst
eifrig bestrebt sein, daß du ein weiser
Treuhänder seist LuB 136:27.
TRINKEN, BETRUNKEN Siehe
Wort der Weisheit
TRÖSTER Siehe auch Heiliger Geist;
Jesus Christus
Die heiligen Schriften sprechen von
zwei Tröstern. Der erste ist der Heilige
Geist (Joh 14:26–27; Moro 8:26; LuB
21:9; 42:17; 90:11). Der Zweite Tröster
ist der Herr Jesus Christus (Joh 14:18,
21, 23). Wenn jemand den Zweiten
Tröster empfängt, wird Jesus Christus
ihm von Zeit zu Zeit erscheinen,
den Vater offenbaren und ihn von
Angesicht zu Angesicht belehren (LuB
130:3).
TUGEND Siehe auch Keuschheit;
Lauterkeit; Macht
Lauterkeit und sittlich hervorragende
Eigenschaft, Macht und Stärke (Lk 8:46)
oder sexuelle Reinheit (Moro 9:9).
Du bist eine tugendhafte Frau Rut 3:11.
Wer reine Hände hat und ein lauteres
Herz, darf an der heiligen Stätte des
Herrn stehen Ps 24:3–4. Eine tugendhafte Frau ist die Krone ihres Mannes Spr
12:4. Eine tugendhafte Frau übertrifft
alle Perlen an Wert Spr 31:10–31. Verbindet mit eurem Glauben die Tugend
2 Petr 1:5 (LuB 4:6). Erprobe die Kraft
des Gotteswortes Al 31:5. Laß Tugend
immerfort deine Gedanken zieren LuB
121:45. Wir glauben, daß es recht ist,
tugendhaft zu sein GA 1:13 (Phil 4:8).
TUN Siehe Gehorchen, Gehorsam
ÜBERLIEFERUNGEN
Überzeugungen und Praktiken, die
von Generation zu Generation weitergegeben werden (2 Thess 2:15). In den
heiligen Schriften ermahnt der Herr
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die Rechtschaffenen ständig, die
schlechten Überlieferungen der Menschen zu meiden (Lev 18:30; Mk 7:6–8;
Mos 1:5; LuB 93:39–40).
ÜBERSETZEN
Die Bedeutung eines Gedankens mit
gleichen Worten von einer Sprache in
eine andere übertragen (Mosia 8:8–13;
GA 1:8). In den heiligen Schriften wird
es oft als Gabe von Gott bezeichnet (Al
9:21; LuB 8; 9:7–9). Zuweilen kann es
auch bedeuten, eine vorhandene
Übersetzung zu verbessern oder zu
korrigieren oder einen verlorengegangenen Text wiederherzustellen (LuB
45:60–61). Joseph Smith wurde geboten, eine inspirierte Übersetzung der
King-James-Bibel vorzunehmen (LuB
42:56; 76:15).
Joseph Smith hatte die Macht, mittels
der Gnade Gottes, durch die Macht
Gottes, zu übersetzen LuB 1:29. Du
hast die Gabe zu übersetzen LuB 5:4.
Ich gewähre dir eine Gabe, wenn du es
von mir wünschst, nämlich zu übersetzen LuB 6:25. Gott gab Joseph
Smith Macht aus der Höhe, das Buch
Mormon zu übersetzen LuB 20:8. Mit
Hilfe des Urim und Tummim übersetzte
ich einige der Schriftzeichen JSLg 1:62
(Mos 8:13; 28:13).
ÜBLE NACHREDE Siehe auch
Gerüchte; Klatsch; Lügen; Streit
Etwas sagen, was falsch, verletzend und
schlecht ist. In der heiligen Schrift ist
solches Reden oft gegen jemanden mit
der Absicht gerichtet, ihm weh zu tun.
Bewahre deine Zunge vor Bösem Ps
34:14 (1 Petr 3:10). Ein ruchloser Mann
gräbt nach Unheil Spr 16:27. Gesegnet
seid ihr, wenn die Menschen fälschlich
gegen euch allerart Böses reden Mt 5:11
(3 Ne 12:11). Aus dem Herzen kommen böse Gedanken hervor Mt 15:19
(Mk 7:21). Von dem Herrscher sollst
du nicht schlecht reden Apg 23:5. Jede
Art von Lästerung sei von euch weggetan Eph 4:31. Redet nicht schlecht
übereinander Jakbr 4:11. Seht zu, daß

Umkehr, umkehren
es kein Verleumden, noch üble Nachrede gibt LuB 20:54.
UMKEHR, UMKEHREN Siehe auch
Bekennen; Jesus Christus;
Reuiges Herz; Sühnen,
Sühnopfer; Vergeben; Vergebung
der Sünden
Eine Wandlung von Herz und Sinn,
die eine neue Einstellung zu Gott, zu
sich selbst und zum Leben an sich mit
sich bringt. Umkehr besagt, daß jemand
sich vom Bösen abwendet und sein
Herz und seinen Willen Gott zuwendet,
sich Gottes Geboten und Wünschen
fügt und der Sünde entsagt. Wahre
Umkehr kommt durch Liebe zu Gott
und den aufrichtigen Wunsch, seinen
Geboten zu gehorchen. Alle rechenschaftspflichtigen Menschen haben
gesündigt und müssen umkehren, um
sich zur Errettung hin zu entwickeln.
Nur durch das Sühnopfer Jesu Christi
kann unsere Umkehr wirksam und
von Gott angenommen werden.
Legt vor dem Herrn ein Bekenntnis ab
Esra 10:11. Laßt ab von eurem üblen
Treiben; hört auf, Böses zu tun Jes
1:16. Kehrt um, und wendet euch ab
von all euren Übertretungen Ez 18:30–
31. Kehrt um, denn das Himmelreich
ist nahe Mt 3:2. Im Himmel herrscht
Freude über einen einzigen Sünder,
der umkehrt Lk 15:7. Gott gebietet allen Menschen überall, daß sie umkehren sollen Apg 17:30 (2 Ne 9:23; 3 Ne
11:31–40; LuB 133:16). Die gottgewollte Traurigkeit verursacht Umkehr zur
Errettung 2 Kor 7:10. Der Geist des
Herrn, des Allmächtigen, hat in unserem Herzen eine mächtige Wandlung
bewirkt, so daß wir keine Neigung
mehr haben, Böses zu tun Mos 5:2.
Wenn er seine Sünden bekennt und
umkehrt, sollt ihr ihm vergeben Mos
26:29. Nachdem Alma gepredigt hatte,
fingen viele an umzukehren Al 14:1.
Schiebt den Tag eurer Umkehr nicht
auf Al 34:33. Alma belehrte Helaman
über seine Umkehr und Bekehrung Al
36 (Mos 27:8–32). Umkehr könnte dem
Menschen nicht zukommen, wenn es

Ungemach
keine Strafe gäbe Al 42:16. Laß dich von
deinen Sünden beunruhigen, mit jener
Unruhe, die dich hinabführt zur Umkehr Al 42:29. Ihr sollt mir als Opfer
ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen 3 Ne 9:20. Wer
umkehrt und zu mir kommt wie ein
kleines Kind, den werde ich empfangen 3 Ne 9:22. Kehrt um, all ihr Enden
der Erde 3 Ne 27:20. Sooft sie umkehrten, wurde ihnen vergeben Moro 6:8.
Sprich nichts als nur Umkehr zu dieser
Generation LuB 6:9 (LuB 11:9). Wie groß
ist seine Freude über die Seele, die
umkehrt! LuB 18:13. Jeder Mensch
muß umkehren oder leiden LuB 19:4.
Wer sündigt und nicht umkehrt, soll
ausgestoßen werden LuB 42:28. Wer
seine Sünden bekennt und von ihnen
läßt, dem ist vergeben LuB 58:42–43.
Die Toten, die umkehren, werden erlöst werden LuB 138:58. Wir glauben
an Umkehr GA 1:4.
UNGEMACH Siehe auch Ausharren;
Verfolgen, Verfolgung;
Versuchen, Versuchung;
Züchtigen, Züchtigung.
Durch Ungemach—Prüfungen, Beunruhigungen und Sorgen—kann der
Mensch viele Erfahrungen machen,
die dadurch zu geistigem Wachstum
und ewigem Fortschritt führen, daß er
sich dem Herrn zuwendet.
Gott selbst hat euch aus allen euren
Nöten und euren Bedrängnissen gerettet 1 Sam 10:19. Sie riefen in ihrer Not
zum Herrn Ps 107:6, 13, 19, 28. Auch
wenn der Herr euch das Brot des Ungemachs gibt, werden deine Lehrer
sich nicht verbergen Jes 30:20–21. Es
muß notwendigerweise so sein, daß es
in allen Dingen einen Gegensatz gibt
2 Ne 2:11. Wenn sie nie das Bittere
hätten, könnten sie das Süße nicht
kennen LuB 29:39. Dein Ungemach soll
nur einen kleinen Augenblick dauern
LuB 121:7–8. Dies alles wird dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen LuB 122:5–8. Sie schmecken das
Bittere, damit sie das Gute zu würdigen wissen Mose 6:55.
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UNGERECHT, UNGERECHTIGKEIT, UNRECHT Siehe auch
Gottlos; Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit; Schlecht,
Schlechtigkeit ; Schmutz,
schmutzig sein; Sünde
Schlecht, ungerecht; Menschen, die weder Gott noch die Dinge Gottes lieben
und seine Sache nicht unterstützen.
Ungerechte werden das Reich Gottes
nicht erben 1 Kor 6:9–10. Diejenigen, die
Wohlgefallen haben an der Ungerechtigkeit, sind verdammt 2 Thess 2:12.
Jesus Christus kann uns von jeder Ungerechtigkeit reinigen 1 Joh 1:9. Ein
ungerechter König verkehrt die Wege
aller Rechtschaffenheit Mos 29:23. Die
Grundlage für die Vernichtung wird
durch die Ungerechtigkeit von Gesetzeskundigen und Richtern gelegt Al
10:27. Ich sende euch aus, um die Welt
für alle ihre unrechten Taten zurechtzuweisen LuB 84:87. Die Seele muß
von allem Unrecht geheiligt werden
LuB 88:17–18. Fast jedermann neigt
dazu, mit dem Ausüben ungerechter
Herrschaft anzufangen LuB 121:39.
UNGLAUBE Siehe auch Glaube,
glauben
Fehlender Glaube an Gott und sein
Evangelium.
Er tat dort nicht viele mächtige Werke
wegen ihres Unglaubens Mt 13:58.
Wegen ihres Unglaubens konnten die
Jünger Jesu einen Teufel nicht austreiben Mt 17:14–21. Hilf meinem Unglauben Mk 9:23–24. Jesus tadelte seine
Apostel wegen ihres Unglaubens und
ihrer Herzenshärte Mk 16:14. Wird
etwa Unglaube den Glauben Gottes aufheben? Röm 3:3. Es ist besser, daß ein
Mensch zugrunde geht, als daß ein
Volk in Unglauben verfällt und zugrunde geht 1 Ne 4:13. Wenn die Zeit
kommt, da sie in Unglauben verfallen,
dann wird er sie zerstreuen und schlagen lassen 2 Ne 1:10–11 (LuB 3:18).
Wegen ihres Unglaubens konnten sie
das Wort Gottes nicht verstehen Mos
26:1–5. Ich konnte den Juden so große
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Wundertaten nicht zeigen wegen ihres
Unglaubens 3 Ne 19:35. Euer Verstand
ist in der Vergangenheit verfinstert gewesen wegen Unglaubens LuB 84:54–58.
UNGÖTTLICH Siehe Gottlos
UNHEILIG Siehe Gottlos
UNKRAUT
Die Bezeichnung Unkraut bezieht sich
auf ein giftiges Gras, das dem Weizen
ähnelt. Es kann erst voll ausgereift
vom Weizen unterschieden werden
(Mt 13:24–30; LuB 86:1–7).
UNREIN Siehe Rein, Reinheit, unrein
UNSCHULD, UNSCHULDIG
Ohne Schuld oder Sünde.
Vor dem Fall waren Adam und Eva in
einem Zustand der Unschuld 2 Ne 2:23.
Das Blut der Unschuldigen wird als
Zeuge gegen sie dastehen Al 14:11. Der
Geist jedes Menschen war im Anfang
unschuldig LuB 93:38. Die Unschuldigen sollen nicht mit den Ungerechten
schuldig gesprochen werden LuB 104:7.
Joseph und Hyrum Smith waren keines
Verbrechens schuldig LuB 135:6–7.
Kinder sind von der Grundlegung der
Welt an heil Mose 6:54.
UNSITTLICHKEIT Siehe Keuschheit;
Schlecht, Schlechtigkeit; Sexuelle
Unmoral; Sinnlich, Sinnlichkeit
UNSTERBLICH, UNSTERBLICHKEIT Siehe auch Auferstehung;
Errettung; Jesus Christus;
Sterblich, Sterblichkeit; Sühnen,
Sühnopfer
Nach der Auferstehung für immer
leben; nicht mehr dem physischen
Tod unterworfen.
Er ist auferstanden Mk 16:6. So werden in Christus alle lebendig gemacht
werden 1 Kor 15:22. Der Tod ist verschlungen, wenn dieses Sterbliche sich
mit Unsterblichkeit bekleidet 1 Kor
15:53–54. Christus hat den Tod zunichte
gemacht und Unsterblichkeit gebracht
2 Tim 1:10. Unsterblichkeit bedeutet,
daß der Geist dem Körper wiederherge-

Unverzeihliche Sünde
stellt wird 2 Ne 9:13. Der Geist vereinigt
sich mit dem Leib, um nie mehr getrennt zu werden Al 11:45. Die Treuen
werden mit Unsterblichkeit und ewigem Leben gekrönt werden LuB 75:5.
Die Erde wird geheiligt und unsterblich
sein LuB 77:1 (LuB 130:9). Es ist Gottes
Werk und Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen
zustande zu bringen Mose 1:39.
UNTERSCHEIDUNG, GABE DER
Siehe auch Gaben des Geistes
Etwas durch die Macht des Geistes
verstehen oder erkennen. Die Gabe
der Unterscheidung ist eine der Gaben
des Geistes. Dazu gehört, das wahre
Wesen von Menschen und die Quelle
und Bedeutung geistiger Kundgebungen zu erkennen.
Der Mensch sieht auf die äußere Erscheinung, der Herr aber sieht das
Herz 1 Sam 16:7. Weh denen, die das
Böse gut nennen Jes 5:20 (2 Ne 15:20).
Was von Gott kommt, kann nur mit
Hilfe des Geistes beurteilt werden
1 Kor 2:14. Einigen ist es gegeben, die
Geister zu unterscheiden 1 Kor 12:10.
Ammon konnte seine Gedanken erkennen Al 18:18, 32. Die sanfte Stimme
drang denen, die sie vernahmen, bis
ins Innerste 3 Ne 11:3. Damit ihr nicht
getäuscht werdet, sollt ihr nach den
besten Gaben trachten LuB 46:8, 23.
Den Führern in der Kirche ist Macht
gegeben, die Gaben des Geistes zu unterscheiden LuB 46:27. Jener Körper,
der mit Licht erfüllt ist, erfaßt alles
LuB 88:67. Mose sah die Erde, denn
durch den Geist Gottes nahm er sie
wahr Mose 1:27.
UNTERTAUCHEN Siehe Taufe,
taufen—Taufe durch Untertauchen
UNVERZEIHLICHE SÜNDE Siehe
auch Lästern, Lästerung; Heiliger
Geist; Mord; Söhne des
Verderbens
Die Sünde, den Heiligen Geist zu leugnen, eine Sünde, die nicht vergeben
werden kann.

Unzucht
Die Lästerung gegen den Heiligen Geist
wird den Menschen nicht vergeben
Mt 12:31–32 (Mk 3:29; Lk 12:10). Es ist
unmöglich, diejenigen, die des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind,
erneut zur Umkehr zu bringen Hebr
6:4–6. Wenn wir vorsätzlich sündigen,
nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, gibt es für diese
Sünden kein Opfer mehr Hebr 10:26.
Wenn du den Heiligen Geist leugnest
und du weißt, daß du ihn leugnest, so
ist dies eine Sünde, die unverzeihlich
ist Al 39:5–6 (Jak 7:19). Sie erlangen
keine Vergebung, denn sie haben den
Einziggezeugten Sohn geleugnet und
haben ihn für sich selbst gekreuzigt
LuB 76:30–35. Die Lästerung gegen den
Heiligen Geist wird nicht vergeben werden, und sie besteht darin, daß ihr unschuldiges Blut vergießt, nachdem ihr
meinen neuen und immerwährenden
Bund empfangen habt LuB 132:26–27.
UNZUCHT Siehe auch Ehebruch;
Keuschheit; Sinnlich, Sinnlichkeit
Unrechtmäßiger sexueller Verkehr zwischen zwei Menschen, die nicht miteinander verheiratet sind. In den heiligen
Schriften ist sie gelegentlich auch ein
Symbol für Abfall vom Glauben.
Tu mir keine Gewalt an, denn so handelt man nicht 2 Sam 13:12. Meide Unzucht Apg 15:20. Der Leib ist nicht für
die Unzucht da, sondern für den Herrn
1 Kor 6:13–18. Um Unzucht zu vermeiden, soll jeder seine eigene Frau
haben 1 Kor 7:2–3. Dies ist Gottes Wille, daß ihr die Unzucht meidet 1 Thess
4:3. Jakob warnte das Volk Nephi vor
Unzucht Jak 3:12. Ihr werdet wegen
eurer Morde und eurer Unzucht für
die Vernichtung reif Hel 8:26. Jemand,
der Unzucht begangen hat, muß umkehren, wenn er sich der Kirche anschließen möchte LuB 42:74–78.
UR
Das Ur der Chaldäer im Alten Testament war die ursprüngliche Heimat
Abrams (Gen 11:27–28, 31; 15:7; Neh
9:7; Abr 2:1, 4).

208
URIM UND TUMMIM Siehe auch
Brustschild; Seher
Von Gott bereitete Hilfsmittel, um
dem Menschen bei der Erlangung von
Offenbarung und der Übersetzung
von Sprachen zu helfen. Im Hebräischen bedeuten die Worte „Licht und
Vollkommenheit“. Die Urim und Tummim bestehen aus zwei in Silberbügeln
befestigten Steinen, die manchmal mit
einem Brustschild benutzt werden (LuB
17:1; JSLg 1:35, 42, 52). Diese Erde wird
in ihrem geheiligten und unsterblichen
Zustand ein großer Urim und Tummim
sein (LuB 130:6–9).
In den Brustschild für den Rechtsspruch
lege die Urim und die Tummim Ex
28:30. Wer überwindet, dem werde
ich einen weißen Stein geben Offb
2:17. Er hat etwas, womit er schauen
und übersetzen kann Mos 8:13. Diese
zwei Steine gebe ich dir Eth 3:23–24,
28 (Eth 4:5). Joseph Smith empfing
Offenbarungen durch den Urim und
Tummim LuB Überschriften zu den
Abschnitten 6, 11, 14–16. Dir war
Macht gegeben, mit Hilfe des Urim
und Tummim zu übersetzen LuB 10:1.
Die drei Zeugen sollten die Urim und
Tummim, die Jareds Bruder auf dem
Berg gegeben wurden, sehen LuB
17:1. Der Ort, wo Gott sich aufhält, ist
ein großer Urim und Tummim. Der
weiße Stein wird für einen jeden, der
einen empfängt, zu einem Urim und
Tummim werden LuB 130:6–11. Ich,
Abraham, hatte den Urim und Tummim Abr 3:1, 4.
URTEILEN
Entscheiden, Gut von Böse unterscheiden.
Mormon erklärte, wie man urteilen
kann, was gut oder böse ist Moro
7:14–18.
VATER IM HIMMEL Siehe auch
Gott, Gottheit
Der Vater der Geister der gesamten
Menschheit (Ps 82:6; Mt 5:48; Joh
10:34; Röm 8:16–17; Gal 4:7; 1 Joh 3:2).
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Jesus ist sein Einziggezeugter Sohn im
Fleisch. Dem Menschen ist geboten,
dem Vater zu gehorchen und ihn zu
ehren und im Namen Jesu zu ihm zu
beten.

verpflichtet, selbst für seine Familie
zu sorgen LuB 75:28. Er gebot mir, zu
meinem Vater zu gehen JSLg 1:49.

Wenn ihr den Menschen vergebt,
dann wird euer himmlischer Vater
auch euch vergeben Mt 6:14 (Mt 18:35;
3 Ne 13:14). Euer himmlischer Vater
weiß, daß ihr dies alles benötigt Mt
6:26–33 (3 Ne 13:26–33). Wieviel mehr
wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten
Lk 11:11–13. Gepriesen sei der Gott
und Vater unseres Herrn Jesus
Christus Eph 1:3. Ihr seid auf ewig bei
eurem himmlischen Vater in der
Schuld Mos 2:34. Christus verherrlichte den Namen des Vaters Eth 12:8.
Die Heiligen sollen Zeugnis von ihren
Verfolgungen ablegen, ehe der Vater
aus seinem Versteck hervorkommt
LuB 123:1–3, 6. Wir erlebten große
und herrliche Segnungen von unserem himmlischen Vater JSLg 1:73.

Ein Gebet, das der Erretter für seine
Jünger gesprochen hat und das als
Muster für alle Gebete dient (Mt 6:9–
13; 3 Ne 13:9–13).

VATER, IRDISCHER Siehe auch
Eltern; Familie; Patriarch,
patriarchalisch; Patriarchalischer
Segen
Ein heiliger Titel, der einen Mann bezeichnet, der ein Kind gezeugt oder
gesetzlich adoptiert hat.
Ehre deinen Vater und deine Mutter
Ex 20:12 (Dtn 5:16; Mt 19:19; Mos
13:20). Ein Vater wird einen Sohn, den
er gern hat, züchtigen Spr 3:12. Ihr
Väter, reizt eure Kinder nicht zum
Zorn Eph 6:1–4. Mir ist von allem Wissen meines Vaters etwas beigebracht
worden 1 Ne 1:1. Mein Vater war ein
gerechter Mann, denn er hat mich
unterwiesen Enos 1:1. Alma betete für
seinen Sohn Mos 27:14. Alma gab
seinen Söhnen Weisungen Al 36–42.
Helaman benannte seine Söhne nach
ihren Vorfahren Hel 5:5–12. Mormon
gedachte in seinen Gebeten immer seines Sohnes Moro 8:2–3. Großes kann
von der Hand ihrer Väter gefordert
werden LuB 29:48. Jeder Mann ist

VATERUNSER Siehe auch Gebet

VERACHTEN Siehe Haß, hassen
VERANTWORTLICH,
VERANTWORTLICHKEIT,
VERANTWORTUNG Siehe auch
Entscheidungsfreiheit
Der Herr hat gesagt, daß alle Menschen für ihre eigenen Beweggründe,
Einstellungen, Wünsche und Handlungen verantwortlich sind.
Das Alter der Verantwortlichkeit ist
das Alter, in dem Kinder als für ihre
Handlungen verantwortlich gelten
und fähig, Sünden zu begehen und
umzukehren.
Ich werde einen jeden richten nach
seinen Wegen Ez 18:30. Sie müssen
über jedes unnütze Wort Rechenschaft
geben Mt 12:36. Gib Rechenschaft über
deine Verwaltung Lk 16:2. Ein jeder
von uns wird vor Gott Rechenschaft
über sich selbst geben Röm 14:12. Die
Toten werden nach ihren Werken gerichtet werden Offb 20:12. Unsere
Worte, Werke und Gedanken werden
uns schuldig sprechen Al 12:14. Wir
sind unsere eigenen Richter, sei es,
Gutes zu tun oder Böses zu tun Al 41:7.
Es ist euch gewährt, für euch selbst zu
handeln Hel 14:29–31. Dies sollt ihr
lehren: Umkehr und Taufe für diejenigen, die verantwortlich sind Moro
8:10. Alle, die die Jahre der Verantwortlichkeit erreicht haben, müssen
umkehren und sich taufen lassen LuB
18:42. Der Satan kann kleine Kinder
nicht versuchen, ehe sie anfangen, vor
mir verantwortlich zu werden LuB
29:46–47. Kinder sollen getauft werden,
wenn sie acht Jahre alt sind LuB 68:27.
Jedermann wird am Tag des Gerichts
für seine eigenen Sünden verantwort-

Verantwortlichkeit, Alter der
lich sein LuB 101:78. Es ist dem Menschen gegeben, Gut von Böse zu
unterscheiden; darum kann er für sich
selbst handeln Mose 6:56. Der Mensch
wird für seine eigenen Sünden bestraft werden GA 1:2.
VERANTWORTLICHKEIT, ALTER
DER Siehe Kind, Kinder;
Kleinkindtaufe; Taufe,
taufen—Taufe nicht für
Kleinkinder; Verantwortlich,
Verantwortlichkeit,
Verantwortung
VERBINDUNGEN Siehe Geheime
Verbindungen
VERBOTENE FRUCHT Siehe Eden;
Fall Adams und Evas
VERDAMMEN Siehe auch Gericht,
richten, Richter; Gericht, das
Jüngste
Richten oder von Gott gerichtet und
schuldig gesprochen werden.
Gott wird den Heimtückischen schuldig sprechen Spr 12:2. Wir werden
vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht
mit der Welt verdammt werden 1 Kor
11:32. Unsere Worte, Werke und Gedanken werden uns schuldig sprechen Al
12:14. Die Menschen bringen sich selbst
unter Schuldigsprechung, wenn sie
nicht ihrem Wissen gemäß handeln
Hel 14:19. Wenn wir aufhören zu arbeiten, setzen wir uns der Schuldigsprechung aus Moro 9:6. Wer seinem
Bruder nicht vergibt, der steht schuldig vor dem Herrn LuB 64:9. Wer gegen
das größere Licht sündigt, der wird
den größeren Schuldspruch empfangen LuB 82:3. Die ganze Kirche steht
unter Schuldspruch, bis sie umkehrt
und sich an das Buch Mormon erinnert
LuB 84:54–57.
VERDAMMNIS Siehe auch Hölle;
Söhne des Verderbens; Teufel;
Tod, geistiger
Der Zustand, worin man in seinem
Fortschritt angehalten ist und wo ei-
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nem der Zugang zur Gegenwart Gottes und seiner Herrlichkeit verwehrt
ist. Verdammnis gibt es in unterschiedlichen Graden. Alle, die nicht die Fülle
celestialer Erhöhung erlangen, werden in gewissem Umfang in ihrem
Fortschritt und ihren Möglichkeiten
beschränkt, und in dem Maß werden
sie verdammt sein.
Weh euch, ihr Heuchler! Ihr werdet
die größere Verdammnis empfangen
Mt 23:14. Wer den Heiligen Geist
lästert, ist in Gefahr, auf ewig verdammt zu sein Mk 3:29. Die das Böse
getan haben, werden zur Auferstehung
der Verdammnis hervorkommen Joh
5:29 (3 Ne 26:5). Wer unwürdig ißt und
trinkt, der ißt und trinkt Verdammnis
für sich 1 Kor 11:29 (3 Ne 18:28–29).
Wer nicht umkehrt und sich taufen
läßt und bis ans Ende ausharrt, muß
verdammt werden 2 Ne 9:24 (Mk 16:16;
Eth 4:18; LuB 68:9; 84:74). Die Schlechten wären viel elender, wenn sie bei
Gott wohnten, als wenn sie bei den
verdammten Seelen in der Hölle wohnten Morm 9:4. Wer aber gar nichts tut,
bis es ihm geboten wird, der ist verdammt LuB 58:29. Wer eine Fülle des
neuen und immerwährenden Bundes
empfängt, muß das Gesetz halten, sonst
wird er verdammt sein LuB 132:6.
VERDERBEN Siehe Söhne des
Verderbens
VEREINIGTE ORDNUNG Siehe
auch Weihen, Gesetz der
Weihung
Eine Organisation, durch welche die
Heiligen in den frühen Tagen der wiederhergestellten Kirche danach trachteten, das Gesetz der Weihung zu leben.
Besitz, Habe und Zugewinn wurden
geteilt, und jeder empfing davon gemäß seinen Bedürfnissen und seinem
Bedarf (LuB 51:3; 78:1–15; 104).
In euren zeitlichen Belangen sollt ihr
gleich sein LuB 70:14. Die Heiligen
sollten sich so organisieren, daß sie in
allen Dingen gleich waren LuB 78:3–
11 (LuB 82:17–20). Der Herr gab der
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vereinigten Ordnung eine Offenbarung
und ein Gebot LuB 92:1. John Johnson
sollte ein Mitglied der vereinigten
Ordnung werden LuB 96:6–9. Der Herr
gab allgemeine Anweisungen, wie die
vereinigte Ordnung gehandhabt werden sollte LuB 104. Mein Volk ist nicht
einig, gemäß jener Einigkeit, die das
celestiale Reich erfordert LuB 105:1–13.
VERFASSUNG Siehe auch Gesetz;
Regierung
In Lehre und Bündnisse bezieht sich
der Begriff „die Verfassung“ auf die
Verfassung der Vereinigten Staaten von
Amerika; sie war göttlich inspiriert,
um den Weg für die Wiederherstellung des Evangeliums zu bereiten.
Das verfassungsmäßige Gesetz soll
unterstützt werden LuB 98:5–6. Der
Herr ließ die Verfassung einrichten
LuB 101:77, 80.
VERFOLGEN, VERFOLGUNG
Siehe auch Ungemach
Anderen wegen ihres Glaubens oder
gesellschaftlichen Standes Leid oder
Schmerz zufügen; andere belästigen
oder unterdrücken.
Selig sind, die um der Gerechtigkeit
willen verfolgt werden Mt 5:10 (3 Ne
12:10). Betet für die, die euch beleidigen
und verfolgen Mt 5:44 (3 Ne 12:44).
Weil sie reich sind, verfolgen sie die
Sanftmütigen 2 Ne 9:30 (2 Ne 28:12–
13). Die Rechtschaffenen, die nach
Christus ausschauen, ungeachtet aller
Verfolgung, werden nicht zugrunde
gehen 2 Ne 26:8. Dies alles wird dir
Erfahrung bringen LuB 122:7.
VERGEBEN Siehe auch Bekennen,
Bekenntnis; Sühnen, Sühnopfer;
Umkehr, umkehren; Vergebung
der Sünden
In den heiligen Schriften hat vergeben
meistens eine von zwei Bedeutungen:
(1) Wenn Gott den Menschen vergibt,
hebt er die wegen einer Sünde erforderliche Bestrafung auf oder setzt
sie außer Kraft. Durch das Sühnopfer
Christi ist Vergebung allen zugäng-

Vergeben
lich, die umkehren, außer denen, die
des Mordes oder der unverzeihlichen
Sünde gegen den Heiligen Geist
schuldig sind. (2) Wenn Menschen
einander vergeben, behandeln sie einander mit christusähnlicher Liebe und
haben keine schlechten Gefühle gegen
die, die ihnen Unrecht getan haben
(Mt 5:43–45; 6:12–15; Lk 17:3–4; 1 Ne
7:19–21).
Der Herr ist langmütig und von großer
Barmherzigkeit und vergibt Übeltun
und Übertretung Num 14:18. Wären
eure Sünden auch rot wie Scharlach,
sie sollen weiß werden wie Schnee Jes
1:18. Vergib uns unsere Schuld, wie
auch wir vergeben unsern Schuldnern
Mt 6:12 (Lk 11:4; 3 Ne 13:11). Des Menschen Sohn hat Vollmacht, Sünden zu
vergeben Mt 9:6 (Mt 18:35; Mk 2:10; Lk
5:20–24). Wie oft muß ich meinem
Bruder vergeben, wenn er sich gegen
mich versündigt? Mt 18:21–22 (LuB
98:40). Wer den Heiligen Geist lästert,
der findet keine Vergebung Mk 3:29
(Al 39:6). Wenn dein Bruder an dir
sündigt und bereut, so vergib ihm Lk
17:3. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun Lk 23:34. Betet
um Vergebung 1 Ne 7:21. Wende das
sühnende Blut Christi an, damit wir
Vergebung empfangen für unsere
Sünden Mos 4:2. Wenn er seine Sünden bekennt vor dir und mir und umkehrt, sollt ihr ihm vergeben Mos
26:29–31. Wer umkehrt und die Gebote des Herrn tut, dem wird vergeben
werden LuB 1:32. Schlage deine Sichel
ein, dann sind dir deine Sünden vergeben LuB 31:5 (LuB 84:61). Wer von
seinen Sünden umgekehrt ist, dem ist
vergeben, und ich, der Herr, denke
nicht mehr an sie LuB 58:42. Ich vergebe, wem ich vergeben will, aber von
euch wird verlangt, daß ihr allen Menschen vergebt LuB 64:10. Insofern ihr
einander eure Verfehlungen vergeben
habt, so vergebe ich, der Herr, euch
auch LuB 82:1. Die ich liebe, die züchtige ich auch, damit ihre Sünden vergeben seien LuB 95:1. Ich habe dir deine
Übertretung vergeben Mose 6:53.

Vergebung der Sünden
VERGEBUNG DER SÜNDEN Siehe
auch Jesus Christus; Sühnen,
Sühnopfer; Umkehr, umkehren;
Vergeben
Vergebung für Fehlverhalten unter der
Bedingung der Umkehr. Vergebung der
Sünden wird durch das Sühnopfer
Christi ermöglicht. Man erlangt Vergebung seiner Sünden, wenn man
Glauben an Christus hat, von seinen
Sünden umkehrt, die heiligen Handlungen der Taufe und des Händeauflegens zur Gabe des Heiligen Geistes
empfängt und Gottes Geboten gehorcht (GA 1:3–4).
Wären eure Sünden auch rot wie
Scharlach, sie sollen weiß werden wie
Schnee Jes 1:16–18. Das ist mein Blut,
das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden Mt 26:28 (Hebr
9:22–28; LuB 27:2). Kehrt um, und laßt
euch zur Vergebung der Sünden taufen Apg 2:38 (Lk 3:3; LuB 107:20). Wer
an Jesus glaubt, wird Vergebung der
Sünden empfangen Apg 10:43 (Mos
3:13). Christus ist die Quelle, von der
sie Sündenvergebung erhoffen können 2 Ne 25:26. Um uns Vergebung für
unsere Sünden zu bewahren, müssen
wir für die Armen und Bedürftigen
sorgen Mos 4:11–12, 26. Wer auch immer umkehrt, der wird Anspruch
haben auf Barmherzigkeit zur Vergebung seiner Sünden Al 12:34. Erfüllung
der Gebote bringt Sündenvergebung
Moro 8:25. Das Aaronische Priestertum
hat die Schlüssel der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung inne
LuB 13:1 (LuB 84:64, 74; GA 1:4). Ich,
der Herr, denke nicht mehr an ihre
Sünden LuB 58:42–43 (Ez 18:21–22).
Man belehrte sie über die stellvertretende Taufe zur Sündenvergebung
LuB 138:33.
VERGELTUNG Siehe Rache
VERHEISSENES LAND
Länder, die der Herr denen als Erbteil
verheißt, die ihm glaubenstreu nachfolgen, oft auch ihren Nachkommen. Es
gibt viele verheißene Länder. Oftmals
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ist das im Buch Mormon erwähnte
verheißene Land der gesamte amerikanische Kontinent.
Deinen Nachkommen will ich dieses
Land geben Gen 12:7 (Abr 2:19). Ich
werde dir und deinen Nachkommen
das Land Kanaan geben Gen 17:8 (Gen
28:13). Mose gab für Israel die Grenzen des Landes in Kanaan genau an
Num 34:1–12 (Num 27:12). Ihr werdet
in ein Land der Verheißung geführt
werden 1 Ne 2:20 (1 Ne 5:5). Der Herr
führt die Rechtschaffenen weg in kostbare Länder 1 Ne 17:38. Wenn Lehis
Abkömmlinge Gottes Gebote halten,
wird es ihnen im Land der Verheißung
wohl ergehen 2 Ne 1:5–9. Israel wird in
seine Länder der Verheißung zurückkehren 2 Ne 24:1–2 (Jes 14:1–2). Welche
Nation auch immer das Land der Verheißung besitzt, die soll Gott dienen,
sonst werden sie hinweggefegt Eth
2:9–12. Dies ist das Land der Verheißung und der Ort für die Stadt Zion
LuB 57:2. Juda kann anfangen, in die
Länder Abrahams zurückzukehren
LuB 109:64. Das Neue Jerusalem wird
auf dem amerikanischen Kontinent
errichtet werden GA 1:10.
VERHERRLICHEN Siehe
Herrlichkeit, verherrlichen
VERKLÄRUNG Siehe auch Jesus
Christus; Schlüssel des
Priestertums
Der Zustand von Personen, deren äußere Erscheinung und inneres Wesen
vorübergehend verändert werden—
d.h. sie werden auf eine höhere geistige Stufe gehoben — so daß sie die
Gegenwart und Herrlichkeit himmlischer Wesen ertragen können.
Die Verklärung Christi: Petrus, Jakobus
und Johannes sahen, wie der Herr vor
ihnen verherrlicht und verklärt wurde.
Der Erretter hatte zuvor verheißen,
daß Petrus die Schlüssel des Himmelreichs empfangen würde (Mt 16:13–19;
17:1–9; Mk 9:2–10; Lk 9:28–36; 2 Petr
1:16–18). Bei diesem wichtigen Ereignis übergaben der Erretter, Mose und
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Elias (Elija) die verheißenen Schlüssel
des Priestertums an Petrus, Jakobus
und Johannes. Mit diesen Priestertumsschlüsseln waren die Apostel ermächtigt, das Werk des Reiches nach Jesu
Himmelfahrt fortzuführen.
Joseph Smith hat gelehrt, daß Petrus,
Jakobus und Johannes auf dem Berg der
Verklärung ebenfalls verklärt wurden.
Sie sahen eine Vision von der Erde in
ihrem künftigen verherrlichten Zustand
(LuB 63:20–21). Sie sahen Mose und
Elija, zwei entrückte Wesen, und hörten die Stimme des Vaters. Der Vater
sagte: „Dies ist mein geliebter Sohn,
an welchem ich Wohlgefallen habe.
Ihn hört“ (Mt 17:5).
Verklärte Wesen: Sie sahen den Gott
Israels Ex 24:9–11. Die Haut seines
Angesichts leuchtete, während er mit
Gott redete Ex 34:29 (Mk 9:2–3). Das
Angesicht Jesu leuchtete Mt 17:2 (Mk
9:2–3). Israel konnte nicht fest in das
Angesicht Moses schauen wegen der
Herrlichkeit 2 Kor 3:7. Abinadis Gesicht leuchtete mit überaus starkem
Glanz Mos 13:5–9. Sie waren ringsum
wie von Feuer umschlossen Hel 5:23,
36, 43–45 (3 Ne 17:24; 19:14). Sie waren
so weiß wie das Angesicht Jesu 3 Ne
19:25. Es schien ihnen, als seien sie
verklärt worden 3 Ne 28:15. Kein
Mensch hat im Fleische Gott gesehen,
außer er war durch den Geist Gottes
belebt LuB 67:10–12. Durch die Macht
des Geistes wurden unsere Augen
aufgetan LuB 76:12. Die Herrlichkeit
Gottes war auf Mose Mose 1:2. Seine
Herrlichkeit war auf mir, und ich habe
sein Angesicht gesehen, denn ich bin
vor ihm verklärt worden Mose 1:11. Ich
sah die Himmel offen, und ich wurde
von Herrlichkeit umhüllt Mose 7:3–4.
VERLETZEN
Ein göttliches Gesetz brechen, sündigen, oder jemanden kränken oder ihm
Schmerz zufügen, auch Mißfallen erregen oder ärgern.
Ein gekränkter Bruder ist schwerer zu
gewinnen als eine befestigte Stadt Spr

Verständnis, verstehen
18:19. Wenn dich dein rechtes Auge
zum Unrecht verführt, so reiß es aus
Mt 5:29. Wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Unrecht tut, für den wäre es besser, daß er
im Meer versenkt würde Mt 18:6 (LuB
121:19–22). Wenn dir dein Bruder oder
deine Schwester Unrecht tut und bekennt, sollst du versöhnt sein LuB 42:88.
In nichts beleidigt der Mensch Gott,
ausgenommen diejenigen, die nicht
seine Hand anerkennen und seinen
Geboten nicht gehorchen LuB 59:21.
VERLEUMDEN Siehe Üble
Nachrede
VERLORENE STÄMME Siehe
Israel—Die zehn verlorenen
Stämme Israels
VERLORENGEGANGENE
BÜCHER HEILIGER SCHRIFT
Siehe Schriften—
Verlorengegangene Schriften
VERORDNUNGEN Siehe Heilige
Handlungen
VERSTAND Siehe Sinn
VERSTÄNDNIS, VERSTEHEN
Siehe auch Erkenntnis; Wahrheit;
Weisheit
Erkenntnis über eine Wahrheit erlangen oder ihre Bedeutung wahrnehmen,
auch wie man sie im Leben anwendet.
Bau nicht auf eigene Klugheit Spr 3:5.
Mit allem, was du erworben hast, erwirb Verstand Spr 4:7. Jesus redete in
Gleichnissen, und einige verstanden
nicht Mt 13:12–17. Der Herr öffnete
ihnen das Verständnis Lk 24:45. Wenn
ihr diese Worte nicht verstehen könnt,
so deshalb, weil ihr nicht bittet 2 Ne
32:4 (3 Ne 17:3). Die Berichte sind bewahrt worden, damit wir lesen und
verstehen können Mos 1:2–5. Wegen
ihres Unglaubens konnten sie das
Wort Gottes nicht verstehen Mos 26:3.
Sie waren Männer mit gesundem Verständnis Al 17:2–3. Das Wort fängt an,
mein Verständnis zu erleuchten Al
32:28. Laßt uns einander die Gründe

Versuchen, Versuchung
darlegen, damit ihr versteht LuB 50:10–
12, 19–23. Eltern müssen ihre Kinder
lehren, so daß sie verstehen LuB 68:25.
Die Werke und Geheimnisse Gottes
können nur durch den Heiligen Geist
verstanden werden LuB 76:114–116.
Der Satan trachtet danach, das Herz der
Menschen abzuwenden, so daß sie nicht
verstehen LuB 78:10. Das Licht Christi
belebt unser Verständnis LuB 88:11.
VERSUCHEN, VERSUCHUNG
Siehe auch Ausharren;
Entscheidungsfreiheit; Teufel
Die Prüfung der Fähigkeit eines Menschen, das Gute statt das Böse zu wählen; die Verlockung, zu sündigen und
dem Satan statt Gott zu folgen.
Führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen Mt
6:13 (3 Ne 13:12). Gott wird nicht zulassen, daß ihr über eure Kraft hinaus
versucht werdet 1 Kor 10:13. Christus
wurde wie wir in Versuchung geführt
Hebr 4:14–15. Glücklich der Mann, der
in der Versuchung standhält Jakbr
1:12–14. Die Versuchungen des Widersachers können diejenigen, die auf das
Wort Gottes hören, nicht überwältigen 1 Ne 15:24 (Hel 5:12). Der Mensch
könnte nicht für sich selbst handeln,
wenn er nicht von dem einen oder
dem anderen angezogen würde 2 Ne
2:11–16. Wacht und betet ständig, damit ihr nicht versucht werdet über das
hinaus, was ihr ertragen könnt Al 13:28.
Lehre sie, mit ihrem Glauben an den
Herrn Jesus Christus jeder Versuchung
des Teufels zu widerstehen Al 37:33.
Betet immer, damit ihr nicht in Versuchung geratet 3 Ne 18:15, 18 (LuB 20:33;
31:12; 61:39). Hüte dich vor Stolz,
damit du nicht in Versuchung gerätst
LuB 23:1. Adam wurde dem Willen
des Teufels untertan, weil er der Versuchung nachgab LuB 29:39–40. Ich
war allen möglichen Versuchungen
ausgesetzt JSLg 1:28.
VERTRAUEN Siehe auch Glaube,
glauben; Zuversicht
Sich auf jemanden oder etwas verlas-
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sen und seine Zuversicht darauf setzen. In Geistigem schließt Vertrauen
ein, daß man sich auf Gott und dessen
Geist verläßt.
Er mag mich töten, ich harre auf ihn
Ijob 13:15. Es ist besser, auf den Herrn
zu vertrauen, als sich auf Menschen
zu verlassen Ps 118:8. Vertraue auf den
Herrn mit deinem ganzen Herzen Spr
3:5. Gott befreite seine Diener, die auf
ihn vertrauten Dan 3:19–28. Ich werde
auf dich vertrauen immerdar 2 Ne 4:34.
Die schlechten Nephiten verloren das
Vertrauen ihrer Kinder Jak 2:35. Freut
euch, und setzt euer Vertrauen in Gott
Mos 7:19. Wer auch immer sein Vertrauen in Gott setzt, der wird am letzten
Tag emporgehoben werden Mos 23:22.
Wer auch immer sein Vertrauen in Gott
setzt, der wird in seinen Prüfungen
gestärkt Al 36:3, 27. Vertraue nicht auf
den Arm des Fleisches LuB 1:19. Setze
dein Vertrauen in jenen Geist, der
dazu führt, Gutes zu tun LuB 11:12. Er
soll auf mich vertrauen, dann wird er
nicht zuschanden werden LuB 84:116.
Dann wird dein Vertrauen in der
Gegenwart Gottes stark werden LuB
121:45.
VIELEHE Siehe Ehe, Eheschließung—
Vielehe
VISION Siehe auch Erste Vision;
Offenbarung; Traum
Eine durch die Macht des Heiligen
Geistes sichtbare Offenbarung eines
Ereignisses, einer Person oder Sache.
Beispiele für bedeutende Visionen
sind unter anderem: Ezechiels Vision
von den letzten Tagen (Ez 37–39), die
Vision des Stephanus, in der er Jesus
zur rechten Hand Gottes stehen sah
(Apg 7:55–56), die Offenbarung des
Johannes über die letzten Tage (Offb
4–21), Lehis und Nephis Vision vom
Baum des Lebens (1 Ne 8, 10–14), die
Vision Almas des Jüngeren, in der er
einen Engel des Herrn sah (Mos 27),
die Vision, in der Jareds Bruder alle
Bewohner der Erde sah (Eth 3:25), die
Vision von den Herrlichkeiten (LuB 76),
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Visionen, die Joseph Smith und Oliver
Cowdery im Kirtland-Tempel zuteil
wurden (LuB 110), Joseph F. Smiths
Vision von der Erlösung der Toten
(LuB 138), Moses Vision von Gott und
seinen Schöpfungen (Mose 1), Henochs
Vision von Gott (Mose 6–7), Joseph
Smiths erste Vision (JSLg 1).
Wo keine Vision ist, geht das Volk
zugrunde Spr 29:18. Junge Männer
werden Visionen haben Joël 3:1 (Apg
2:17). Er hat mir Erkenntnis gegeben
durch Visionen 2 Ne 4:23. Er sei ein
Bote, aus der Gegenwart Gottes gesandt
JSLg 1:33. Wir glauben an Prophezeiung, Offenbarung, Visionen GA 1:7.
VOLLKOMMEN
Vollständig, ganz und völlig entwickelt;
ganz und gar rechtschaffen. Vollkommen kann auch bedeuten: ohne Sünde
oder Böses. Nur Christus war ganz
und gar vollkommen. Wer Christus
wahrhaft nachfolgt, kann durch seine
Gnade und sein Sühnopfer vollkommen werden.
Euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn
1 Kön 8:61. Ihr sollt vollkommen sein,
wie euer himmlischer Vater vollkommen ist Mt 5:48 (3 Ne 12:48). Wer sich
in seinen Worten nicht verfehlt, ist ein
vollkommener Mann Jakbr 3:2. Glaube heißt nicht, daß man eine vollkommene Kenntnis von etwas hat Al 32:21,
26. Das Sühnopfer wurde gebracht,
auf daß Gott ein vollkommener Gott
sei Al 42:15. Moroni war ein Mann von
vollkommenem Verständnis Al 48:11–
13, 17–18. Jedem Menschen ist der
Geist Christi gegeben, um zu urteilen
und mit vollkommenem Wissen zu
wissen, ob etwas von Gott oder vom
Teufel ist Moro 7:15–17. Kommt zu
Christus und werdet in ihm vollkommen Moro 10:32. Fahrt fort in Geduld,
bis ihr vollkommen geworden seid
LuB 67:13. Das sind diejenigen, die gerechte Menschen sind, vollkommen
gemacht durch Jesus LuB 76:69. Die
Ämter in der Kirche sind zur Vervollkommnung der Heiligen LuB 124:143

Vorhang
(Eph 4:11–13). Die Lebenden sind
nicht vollkommen ohne ihre Toten LuB
128:15, 18. Noach war ein gerechter
Mann und in seiner Generation vollkommen Mose 8:27.
VOLLMACHT Siehe auch Berufen,
von Gott berufen, Berufung;
Macht; Ordinieren, Ordinierung;
Priestertum; Schlüssel des
Priestertums
Die den berufenen oder ordinierten
Menschen auf Erden gewährte Erlaubnis, für und im Namen Gottes, des
Vaters, oder Jesu Christi zu handeln,
um Gottes Werk zu vollbringen.
Ich habe dich gesandt Ex 3:12–15. Rede alles, was ich dir gebiete Ex 7:2. Er
gab den zwölf Jüngern Vollmacht Mt
10:1. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch
ordiniert Joh 15:16. Nephi und Lehi
predigten mit großer Vollmacht Hel
5:18. Nephi, der Sohn Helamans, war
ein Mann Gottes, dem große Macht
und Vollmacht von Gott gegeben war
Hel 11:18 (3 Ne 7:17). Jesus gab zwölf
Nephiten Macht und Vollmacht 3 Ne
12:1–2. Joseph Smith wurde von Gott
berufen und ordiniert LuB 20:2. Keinem soll es gegeben sein hinzugehen,
um mein Evangelium zu predigen
oder meine Kirche aufzurichten, außer er sei ordiniert worden und es ist
der Kirche bekannt, daß er Vollmacht
hat LuB 42:11. Die Ältesten sollen mit
Vollmacht das Evangelium predigen
LuB 68:8. Das Melchisedekische Priestertum hat die Vollmacht, in geistigen Belangen zu amtieren LuB 107:8,
18–19. Was mit göttlicher Vollmacht
getan worden ist, wird Gesetz LuB
128:9. Jeder, der für Gott predigt oder
amtiert, muß von Gott durch diejenigen berufen werden, die die Vollmacht
dazu haben GA 1:5.
VORHANG
Ein Raumteiler, der Bereiche im Offenbarungszelt oder Tempel voneinander
trennt.

Vorherbestimmung
Der Vorhang trennt das Heiligtum
vom Allerheiligsten Ex 26:33. Bei der
Kreuzigung Christi riß der Vorhang
im Tempel von oben bis unten entzwei
Mt 27:51 (Mk 15:38; Lk 23:45).
VORHERBESTIMMUNG Siehe
Vorherordinierung
VORHERORDINIERUNG Siehe
auch Vorirdisches Leben
Gott hat seine tapferen Geistkinder im
vorirdischen Dasein ordiniert, damit sie
bestimmte Aufgaben während ihres
irdischen Lebens erfüllen.
Gott legte die Grenzen der Völker fest
Dtn 32:8. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich zum Propheten ordiniert Jer 1:5. Gott hat bestimmte
Zeiten festgesetzt Apg 17:26. Denn die
er vorher erkannt hat, die hat er auch
vorherbestimmt Röm 8:28–30. Er hat
uns in ihm auserwählt vor der Grundlegung der Welt Eph 1:3–4. Jesus Christus
war vorherordiniert, der Erlöser zu sein
1 Petr 1:19–20 (Offb 13:8). Sie waren von
Grundlegung der Welt an berufen und
vorbereitet Al 13:1–9. Ich nahm die
Edlen und Großen wahr, die am Anfang
ausgewählt worden waren LuB 138:55–
56. Mein geliebter Sohn war von Anfang
an erwählt Mose 4:2. Abraham wurde
erwählt, ehe er geboren wurde Abr 3:23.
VORIRDISCHES LEBEN Siehe auch
Anfang; Krieg im Himmel;
Mensch, Menschen; Rat im
Himmel
Das Leben vor dem Erdenleben. Alle
Männer und Frauen lebten bei Gott als
seine Geistkinder, ehe sie als sterbliche
Wesen auf die Erde kamen. Das wird
manchmal als der erste Stand bezeichnet (Abr 3:26).
Als Gott die Erde gründete, jauchzten
alle Gottessöhne Ijob 38:4–7. Der Geist
kehrt zu Gott zurück, der ihn gegeben
hat Koh 12:7. Ich kannte dich, ehe ich
dich im Mutterleibe formte Jer 1:4–5.
Wir sind seines Geschlechts Apg 17:28.
Gott hat uns erwählt vor der Grundlegung der Welt Eph 1:3–4. Wir sollen
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uns dem Vater der Geister unterordnen
Hebr 12:9. Die Engel, die ihren ersten
Stand nicht bewahrten, hat er mit immerwährenden Banden festgehalten
Jud 1:6 (Abr 3:26). Der Teufel und seine
Engel wurden ausgestoßen Offb 12:9.
Sie waren von Grundlegung der Welt
an berufen und vorbereitet Al 13:3.
Christus blickte auf den weiten Raum
der Ewigkeit und die Scharen des
Himmels, ehe die Welt gemacht wurde LuB 38:1. Der Mensch war auch im
Anfang bei Gott LuB 93:29 (Hel 14:17;
LuB 49:17). Edle Geister wurden am
Anfang ausgewählt, Herrscher in der
Kirche zu sein LuB 138:53–55. Viele
erhielten ihre erste Unterweisung in
der Geisterwelt LuB 138:56. Alles wurde geistig erschaffen, ehe es auf der
Erde war Mose 3:5. Ich habe die Welt
gemacht und die Menschen, ehe sie im
Fleische waren Mose 6:51. Abraham sah
die Intelligenzen, die geformt wurden,
ehe die Welt war Abr 3:21–24.
VORRATSHAUS Siehe auch
Wohlfahrt
Ein Ort, an dem ein Bischof geweihte
Opfergaben der Heiligen der Letzten
Tage empfängt, treuhänderisch verwahrt und den Armen zuteil werden
läßt. Ein Vorratshaus kann so groß oder
klein sein, wie die Umstände es erfordern. Glaubenstreue Heilige stellen
dem Bischof Talente, Fertigkeiten,
Materielles und Geldmittel zur Verfügung, um die Armen in Zeiten der Not
zu versorgen. Deshalb kann ein Vorratshaus eine Aufstellung verfügbarer
Dienstleistungen, Gelder, Nahrungsmittel oder sonstiger Hilfsmittel beinhalten. Der Bischof ist der Bevollmächtigte für das Vorratshaus und verteilt
Güter und Dienstleistungen gemäß
den Bedürfnissen und wie vom Geist
des Herrn angewiesen (LuB 42:29–36;
82:14–19).
Laßt sie Nahrung als Vorrat für die
sieben Jahre der Hungersnot einsammeln Gen 41:34–36, 46–57. Bringt den
ganzen Zehnten in das Vorratshaus
Mal 3:10 (3 Ne 24:10). Der Bischof soll
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für diese Kirche ein Vorratshaus bestimmen LuB 51:13. Überschüssige
Mittel sollen in mein Vorratshaus
gegeben werden LuB 70:7–8. Die Heiligen sollen sich organisieren und ein
Vorratshaus einrichten LuB 78:1–4.
Kinder haben Anspruch an das Vorratshaus des Herrn, wenn ihre Eltern
nichts haben LuB 83:5.
WACHEN, WÄCHTER Siehe auch
Warnen, Warnung
Aufmerksam sein, etwas schützen. Wer
wachsam und gehorsam ist, der ist
bereit und vorbereitet. Wächter sind
Führer, die von den Repräsentanten des
Herrn dazu berufen sind, sich gezielt
um das Wohlergehen anderer zu kümmern. Die als Führer Berufenen haben
eine besondere Verantwortung, auch
für die übrige Welt Wächter zu sein.
Ich habe dich zum Wächter gesetzt Ez
3:17–21. Wächter, die die warnende
Stimme erheben, retten ihre eigene
Seele Ez 33:7–9. Seid wachsam! Denn
ihr wißt nicht, zu welcher Stunde euer
Herr kommt Mt 24:42–43 (Mt 25:13;
Mk 13:35–37; LuB 133:10–11). Wacht
und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet Mt 26:41 (3 Ne 18:15,
18). Wenn ihr nicht achthabt auf euch,
eure Gedanken, eure Worte, eure Taten,
müßt ihr zugrunde gehen Mos 4:30.
Alma ordinierte Priester und Älteste,
die der Kirche vorstehen und über sie
wachen sollten Al 6:1. Wer den Erretter nicht erwartet, wird abgeschnitten
werden LuB 45:44. Der Bischof und
andere sind von Gott berufen und ordiniert, daß sie über die Kirche wachen
LuB 46:27. Der Herr stellte Wächter
über den Weingarten LuB 101:44–58.
WAHL Siehe Entscheidungsfreiheit;
Wählen, auswählen, erwählen
WÄHLEN, AUSWÄHLEN,
ERWÄHLEN Siehe auch Berufen,
von Gott berufen, Berufung;
Entscheidungsfreiheit; Frei,
Freiheit
Wenn der Herr einen Einzelnen oder

Wahrheit
eine Gruppe auswählt oder erwählt, beruft er sie meistens auch zum Dienst.
Erwählt euch heute, wem ihr dienen
wollt Jos 24:15 (Al 30:8; Mose 6:33). Ich
habe dich im Feuerofen der Bedrängnis erwählt Jes 48:10 (1 Ne 20:10). Ihr
habt nicht mich erwählt, sondern ich
habe euch erwählt Joh 15:16. Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um
die Weisen zu beschämen 1 Kor 1:27. Er
hat uns erwählt vor der Grundlegung
der Welt Eph 1:4. Wir sind frei, um
Freiheit und ewiges Leben oder Gefangenschaft und Tod zu wählen 2 Ne 2:27.
Edle und Große waren am Anfang ausgewählt worden LuB 138:55–56. Israel
war von Gott erwählt worden Mose
1:26. Abraham wurde erwählt, ehe er
geboren wurde Abr 3:23.
WAHRHEIT Siehe auch Erkenntnis;
Intelligenz, Intelligenzen; Licht,
Licht Christi
Kenntnis von etwas, wie es ist und wie
es war und wie es kommen wird (LuB
93:24). Wahrheit bezieht sich auch auf
Licht und Offenbarung vom Himmel.
Wahrheit wird aus der Erde hervorsprossen Ps 85:12 (Mose 7:62). Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen Joh
8:32. Ich bin der Weg, die Wahrheit
und das Leben Joh 14:6. Wenn wir
sagen, daß wir keine Sünde haben, ist
die Wahrheit nicht in uns 1 Joh 1:8.
Die Schuldigen empfinden die Wahrheit als hart 1 Ne 16:2. Die Rechtschaffenen lieben die Wahrheit 2 Ne 9:40.
Der Geist spricht die Wahrheit und
lügt nicht Jak 4:13. Du bist ein Gott
der Wahrheit und kannst nicht lügen
Eth 3:12. Durch die Macht des Heiligen Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist Moro 10:5. Die
Wahrheit verbleibt für immer und immer LuB 1:39. Du bist durch den Geist
der Wahrheit erleuchtet worden LuB
6:15. Das Buch Mormon enthält die
Wahrheit und das Wort Gottes LuB
19:26. Der Tröster wurde ausgesandt,
um die Wahrheit zu lehren LuB 50:14.

Wandeln, mit Gott wandeln
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Der, der das Wort durch den Geist der
Wahrheit empfängt, empfängt es so,
wie es durch den Geist der Wahrheit
gepredigt wird LuB 50:17–22. Verkündigt die Wahrheit gemäß den
Offenbarungen, die ich euch gegeben
habe LuB 75:3–4. Was auch immer
Wahrheit ist, das ist Licht LuB 84:45.
Das Licht Christi ist das Licht der
Wahrheit LuB 88:6–7, 40. Mein Geist
ist Wahrheit LuB 88:66. Intelligenz
oder das Licht der Wahrheit wurde
nicht erschaffen LuB 93:29. Die Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz oder
Licht und Wahrheit LuB 93:36. Ich
habe euch geboten, eure Kinder in
Licht und Wahrheit aufzuziehen LuB
93:40. Mein Einziggezeugter ist voller
Gnade und Wahrheit Mose 1:6.

Kinder, zu beten und untadelig vor
dem Herrn zu wandeln LuB 68:28. Du
wirst in mir verbleiben und ich in dir;
darum wandle mit mir Mose 6:34.

WANDELN, MIT GOTT WANDELN Siehe auch Gehorchen,
Gehorsam; Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit; Weg
Mit Gottes Lehren im Einklang sein
und so leben, wie Gott es von seinem
Volk erwartet; für die Eingebungen
des Geistes empfänglich sein und ihnen gehorchen.
Ich will sie prüfen, ob sie in meinem
Gesetz wandeln oder nicht Ex 16:4.
Keine gute Gabe wird denen vorenthalten, die in Lauterkeit wandeln Ps
84:12. Diejenigen, die in meinen Geboten wandeln und meine Verordnungen
halten, sollen mein Volk sein Ez 11:20–
21 (Dtn 8:6). Was fordert der Herr
von dir, als demütig zu gehen mit
Gott? Mi 6:8 (LuB 11:12). Wandle im
Licht, wie Gott im Licht ist 1 Joh 1:7
(2 Joh 1:6; 3 Joh 1:4; 4 Ne 1:12). Wandle
auf dem engen Pfad, der zum Leben
führt 2 Ne 33:9. König Benjamin wandelte mit reinem Gewissen vor Gott
Mos 2:27. Es ist eure Pflicht, untadelig
nach der heiligen Ordnung Gottes zu
wandeln Al 7:22. Die Mitglieder der
Kirche sollen einen gottesfürchtigen
Wandel und Umgang bekunden LuB
20:69. Schenke dem Propheten Beachtung und wandle in aller Heiligkeit
vor dem Herrn LuB 21:4. Lehre die

WARNEN, WARNUNG Siehe auch
Wachen, Wächter
Etwas ankündigen oder zur Vorsicht
mahnen. Propheten, Führer und Eltern
warnen und belehren andere, dem
Herrn und seinen Lehren zu gehorchen.
Jakob warnte das Volk Nephi vor Sünde jeder Art Jak 3:12. Die Stimme der
Warnung ergeht an alles Volk LuB 1:4.
Laßt euer Predigen die warnende
Stimme sein LuB 38:41. Dies ist ein
Tag des Warnens LuB 63:58. Ein jeder,
der gewarnt worden ist, soll seinen
Nächsten warnen LuB 88:81. Ich habe
euch gewarnt und warne euch im voraus, indem ich euch dieses Wort der
Weisheit gebe LuB 89:4.
WASCHEN, WASCHUNG Siehe auch
Sühnen, Sühnopfer; Taufe, taufen
Geistig oder körperlich reinigen. Symbolisch kann jemand, der umkehrt,
von einem mit Sünden beladenen
Leben und dessen Folgen durch das
sühnende Opfer Jesu Christi gereinigt
werden. Bestimmte Waschungen, die
mit der richtigen Priestertumsvollmacht vollzogen werden, sind heilige
Handlungen.
Der Priester soll seine Kleider waschen und im Wasser baden Num 19:7.
Wasche mich völlig von meiner Sünde
Ps 51:4–9. Wascht euch, reinigt euch,
hört auf, Böses zu tun Jes 1:16–18.
Jesus wusch seinen Aposteln die Füße
Joh 13:4–15 (LuB 88:138–139). Laß dich
taufen und deine Sünden abwaschen
Apg 22:16 (Al 7:14; LuB 39:10). Kein
Mensch kann errettet werden, außer
seine Kleider seien weiß gewaschen
Al 5:21 (3 Ne 27:19). Ihre Kleider wurden durch das Blut Christi weiß gewaschen Al 13:11 (Eth 13:10). Durch das
Halten der Gebote werden sie von all
ihren Sünden gewaschen und gesäubert LuB 76:52. Eure Salbungen und
eure Waschungen sind durch die Ver-

219
ordnungen meines heiligen Hauses
verordnet LuB 124:39–41.
WEG Siehe auch Jesus Christus;
Wandeln, mit Gott wandeln
Der Pfad oder Kurs, dem jemand folgt.
Jesus hat gesagt, er sei der Weg (Joh
14:4–6).
Halte die Gebote des Herrn, indem du
auf seinen Wegen gehst Dtn 8:6. Gewöhne einen Knaben an den Weg, den
er gehen soll Spr 22:6 (2 Ne 4:5). Der
Herr hat gesagt, daß seine Wege höher
als unsere Wege sind Jes 55:8–9. Eng
ist die Pforte und schmal ist der Weg,
der zum Leben führt Mt 7:13–14 (3 Ne
14:13–14; 3 Ne 27:33; LuB 132:22, 25).
Gott wird euch in der Versuchung einen Ausweg schaffen 1 Kor 10:13. Der
Herr gibt den Menschenkindern kein
Gebot, ohne ihnen einen Weg zu bereiten, damit sie es halten können 1 Ne
3:7 (1 Ne 9:6; 17:3, 13). Es gibt keinen
anderen Weg als den durch das Tor
2 Ne 9:41. Ihr seid frei, für euch selbst
zu handeln—den Weg des immerwährenden Todes zu wählen oder den Weg
des ewigen Lebens 2 Ne 10:23. Dies ist
der Weg, und es gibt keinen anderen
Weg noch Namen 2 Ne 31:21 (Mos
3:17; Al 38:9; Hel 5:9). Indem Gott
seinen Sohn gab, hat er einen noch
vortrefflicheren Weg bereitet Eth 12:11
(1 Kor 12:31). Jedermann wandelt auf
seinem eigenen Weg LuB 1:16. Es muß
auf meine eigene Weise geschehen
LuB 104:16.
WEIHEN, GESETZ DER WEIHUNG
Siehe auch Reich Gottes oder
Himmelreich; Vereinigte Ordnung
Widmen, heilig machen oder rechtschaffen werden. Das Gesetz der Weihung ist ein göttlicher Grundsatz,
demzufolge Männer und Frauen ihre
Zeit, ihre Talente und ihren materiellen Besitz freiwillig der Errichtung
und dem Aufbau des Reiches Gottes
widmen.
Weiht euch heute dem Herrn Ex 32:29.
Alle, die gläubig geworden waren,
hatten alles gemeinsam Apg 2:44–45.

Weisheit
Sie hatten alles unter sich gemeinsam;
darum gab es keine Reichen und Armen
4 Ne 1:3. Der Herr erklärte die Grundsätze in bezug auf die Weihung LuB
42:30–39 (LuB 51:2–19; 58:35–36). Ein
Mensch sollte nicht mehr als ein anderer besitzen LuB 49:20. Jedem wurde
ein gleicher Anteil gegeben gemäß seiner Familie LuB 51:3. Eine Ordnung
wurde eingerichtet, damit die Heiligen
in den Bündnissen himmlischer und
irdischer Dinge gleich seien LuB 78:4–5.
Jeder sollte gleichen Anspruch haben
gemäß seinen Bedürfnissen und seinem
Bedarf LuB 82:17–19. Zion kann nur
nach den Grundsätzen des celestialen
Gesetzes aufgebaut werden LuB 105:5.
Das Volk Henochs war eines Herzens
und eines Sinnes und lebte in Rechtschaffenheit; und es gab keine Armen
unter ihnen Mose 7:18.
WEINGARTEN DES HERRN Siehe
auch Feld; Israel
Ein Symbol für ein Feld geistiger Arbeit. In den heiligen Schriften bezieht
sich der Weingarten des Herrn normalerweise auf das Haus Israel oder das
Reich Gottes auf Erden. Manchmal
werden damit die Völker der Welt im
allgemeinen bezeichnet.
Der Weingarten des Herrn der Heere
ist das Haus Israel Jes 5:7 (2 Ne 15:7).
Jesus gab das Gleichnis von den Arbeitern im Weingarten Mt 20:1–16. Israel
ist wie ein edler Ölbaum, der im Weingarten des Herrn genährt wird Jak 5.
Die Knechte des Herrn werden zum
letztenmal seinen Weingarten beschneiden Jak 6. Der Herr wird alle segnen,
die in seinem Weingarten arbeiten LuB
21:9 (Al 28:14). Arbeitet in meinem
Weingarten zum letztenmal LuB 43:28.
WEISHEIT Siehe auch Erkenntnis;
Verständnis, verstehen; Wahrheit
Die Fähigkeit oder Gabe von Gott,
recht zu urteilen. Man gewinnt Weisheit durch Erfahrung und Studium
und indem man den Rat Gottes befolgt.
Ohne Gottes Hilfe hat der Mensch keine wahre Weisheit (2 Ne 9:28; 27:26).

Welt
Gott gab Salomo Weisheit 1 Kön 5:9.
Anfang der Weisheit ist: Erwirb dir
Weisheit Spr 4:7. Wer Klugheit erwirbt,
liebt seine Seele Spr 19:8. Jesus nahm zu
an Weisheit Lk 2:40, 52. Fehlt es aber
einem von euch an Weisheit, so erbitte
er sie von Gott Jakbr 1:5 (LuB 42:68;
JSLg 1:11). Ich sage euch dies, damit ihr
Weisheit lernt Mos 2:17. Lerne Weisheit
in deiner Jugend Al 37:35. Die Heiligen
werden Weisheit und große Schätze
der Erkenntnis finden LuB 89:19. Wer
unwissend ist, soll Weisheit lernen,
indem er sich demütigt und den Herrn
anruft LuB 136:32.
WELT Siehe auch Babel, Babylon;
Erde; Sterblich, Sterblichkeit
Die Erde, ein Ort der Prüfung für den
sterblichen Menschen. Bildlich, die
Menschen, die Gottes Geboten nicht
gehorchen.
Sterbliches Dasein: In der Welt habt ihr
Bedrängnis Joh 16:33. Fürchtet euch
nicht vor dem Tod; denn in dieser Welt
ist eure Freude nicht voll LuB 101:36.
Menschen, die den Geboten nicht gehorchen: Ich werde die Welt strafen für
ihre Bosheit Jes 13:11 (2 Ne 23:11).
Wenn die Welt euch haßt, so wißt, daß
sie mich vor euch gehaßt hat Joh 15:18–
19. Das große und geräumige Gebäude
war der Stolz der Welt 1 Ne 11:36. Die
Welt wird reif im Übeltun LuB 18:6.
Halte dich selbst von der Welt unbefleckt LuB 59:9. Wer glaubenstreu ist
und ausharrt, wird die Welt überwinden LuB 63:47. Ihr sollt nicht nach der
Weise der Welt leben LuB 95:13.
Das Ende der Welt : Ich schaffe eine neue
Erde, und der vorigen wird man nicht
mehr gedenken Jes 65:17 (Offb 21:1;
GA 1:10). Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird,
so wird es auch am Ende der Welt sein
Mt 13:40, 49 (Mal 3:20; Jak 6:3). Meinen
Weingarten werde ich mit Feuer verbrennen lassen Jak 5:77 (LuB 64:23–24).
Der Herr wird den Satan und seine
Werke am Ende der Welt vernichten
LuB 19:3. Die Erde wird sterben, doch
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wird sie wieder belebt werden LuB
88:25–26. Der Herr zeigte Henoch das
Ende der Welt Mose 7:67.
WELTLICHKEIT Siehe auch Eitel,
Eitelkeit; Geld; Reichtum; Stolz
Unrechte Wünsche und Anstrengungen, um unter Verzicht auf Geistiges
zeitliche Reichtümer und materielle
Güter zu erlangen.
Denn was nützt es einem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und
doch seine Seele verlöre Mt 16:26. Sie
setzten ihr Herz auf die Nichtigkeiten
der Welt Al 4:8 (Al 31:27). Du sollst die
Dinge dieser Welt ablegen LuB 25:10.
Die Menschen setzen ihr Herz so sehr
auf die Dinge dieser Welt LuB 121:35.
WERKE
Die Handlungen eines Menschen, ob
gut oder böse. Jeder Mensch wird
nach seinen eigenen Werken gerichtet
werden.
Der Herr vergilt jedem Menschen gemäß dessen Werken Spr 24:12. So soll
euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen
Mt 5:16 (3 Ne 12:16). Wer den Willen
meines Vaters im Himmel tut, wird in
das Himmelreich kommen Mt 7:21.
Glaube ohne Werke ist tot Jakbr 2:14–
26. Sie müssen nach ihren Werken gerichtet werden 1 Ne 15:32 (Mos 3:24).
Wir wissen, daß wir durch Gnade errettet werden, nach allem, was wir tun
können 2 Ne 25:23. Lehre sie, der guten Werke niemals müde zu werden
Al 37:34. Es ist erforderlich, daß die
Menschen gemäß ihren Werken gerichtet werden Al 41:3. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen Moro 7:5
(LuB 18:38). Ich, der Herr, werde alle
Menschen gemäß ihren Werken richten LuB 137:9.
WHITMER, DAVID
Ein Führer in der Frühzeit der wiederhergestellten Kirche, auch einer der drei
Zeugen für den göttlichen Ursprung
und die Wahrhaftigkeit des Buches
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Wiederherstellung des Evangeliums

Mormon (LuB 14, 17–18). Der Herr gab
ihm in Lehre und Bündnisse 14 und
30:1–4 persönliche Anweisungen.
WHITMER, JOHN
Ein Führer in der Frühzeit der wiederhergestellten Kirche, auch einer der
acht Zeugen für das Buch Mormon.
Siehe „Das Zeugnis von acht Zeugen“
in den einführenden Seiten zum Buch
Mormon. Er wurde auch dazu berufen, das Evangelium zu predigen (LuB
30:9–11).
WHITMER, PETER, JUN.
Ein Führer in der Frühzeit der wiederhergestellten Kirche, auch einer der
acht Zeugen für das Buch Mormon.
Siehe „Das Zeugnis von acht Zeugen“
in den einführenden Seiten zum Buch
Mormon. Der Herr gab ihm in Lehre
und Bündnisse 16 und 30:5–8 persönliche Anweisungen.
WHITNEY, NEWEL K.
Ein Führer in der Frühzeit der wiederhergestellten Kirche. Newel K. Whitney
war Bischof in Kirtland, Ohio (Vereinigte Staaten von Amerika); später diente
er als Präsidierender Bischof der Kirche
(LuB 72:1–8; 104; 117).
WIDERSACHER Siehe Teufel
WIDERSETZEN, SICH;
WIDERSETZLICH Siehe
Auflehnung
WIDERSPENSTIG Siehe Auflehnung
WIEDERBRINGUNG,
WIEDERHERSTELLUNG Siehe
auch Wiederherstellung des
Evangeliums
Das Zurückbringen einer Sache oder
Wiederherbeiführen eines Zustands
nach Wegnahme oder Verlust.
Der Geist und der Leib werden wieder
in ihrer vollkommenen Gestalt vereinigt
werden Al 11:43–44. Wiederherstellung
bedeutet, daß Böses für Böses wiedergebracht wird, Rechtschaffenes für
das, was rechtschaffen ist Al 41:10–15.

Wir glauben an die Wiederherstellung
der Zehn Stämme und daß die Erde in
ihrer paradiesischen Herrlichkeit wiederhergestellt werden wird GA 1:10
(LuB 133:23–24).
WIEDERHERSTELLUNG DES
EVANGELIUMS Siehe auch Abfall;
Evangelium; Evangeliumszeit;
Smith, Joseph, jun.
Gott hat den Menschen auf Erden aufs
neue die Wahrheiten und Verordnungen seines Evangeliums gegeben. Das
Evangelium Jesu Christi ging auf Erden
durch den Abfall verloren, der nach
dem irdischen Wirken der Apostel
Christi stattfand. Jener Abfall machte
die Wiederherstellung des Evangeliums erforderlich. Durch Visionen, den
Dienst von Engeln und durch Offenbarungen an die Menschen auf Erden
stellte Gott das Evangelium wieder
her. Die Wiederherstellung begann mit
dem Propheten Joseph Smith (JSLg 1:1–
75; LuB 128:20–21) und setzt sich bis in
die Gegenwart durch die Arbeit der
lebenden Propheten des Herrn fort.
Das Haus des Herrn wird fest stehen
auf dem Gipfel der Berge Jes 2:2 (Mi
4:2; 2 Ne 12:2). Gott wird ein wunderbares Werk und ein Wunder tun Jes
29:14 (2 Ne 25:17–18; LuB 4:1). Gott wird
ein Reich aufrichten, das nimmermehr
zerstört werden wird Dan 2:44. Elija
wird kommen und alles wiederherstellen Mt 17:11 (Mk 9:12; LuB 77:14). Die
Zeiten der Wiederherstellung aller
Dinge werden kommen Apg 3:21 (LuB
27:6). In der Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten wird Gott alles in einem
zusammenfassen Eph 1:10. Ich sah einen anderen Engel, der hatte das ewige
Evangelium zu verkündigen Offb 14:6.
Die Fülle des Evangeliums wird zu
den Andern gelangen 1 Ne 15:13–18.
Die Juden werden der wahren Kirche
wiederhergestellt werden 2 Ne 9:2. In
den Letzten Tagen wird die Wahrheit
hervorkommen 3 Ne 16:7. Euch übertrage ich das Priestertum Aarons LuB
13:1 (JSLg 1:69). Ich habe die Schlüssel
meines Reiches für die letzte Zeit

Williams, Frederick G.
übertragen LuB 27:6, 13 – 14 (LuB
128:19–21). Die Stämme Israels werden
gesammelt, und alles wird wiederhergestellt LuB 77:9. Die Schlüssel dieser
Evangeliumszeit sind übergeben LuB
110:16 (LuB 65:2). Das Priestertum ist
in der Evangeliumszeit der Fülle der
Zeiten gegeben LuB 112:30. Ich sah zwei
Personen JSLg 1:17. Ich werde euch
das Priestertum durch die Hand Elijas
offenbaren JSLg 1:38 (Mal 3:23–24).
WILLIAMS, FREDERICK G.
Ein Führer in der Frühzeit der wiederhergestellten Kirche, der eine Zeitlang
als Ratgeber in der Präsidentschaft des
Hohen Priestertums gedient hat (LuB
81; 90:6, 19; 102:3).
WISSEN Siehe Erkenntnis
WITWE Siehe auch Wohlfahrt
Eine Frau, deren Ehemann gestorben
ist und die nicht wieder geheiratet hat.
Die Waise und die Witwe sollen kommen und essen Dtn 14:29. Diese arme
Witwe hat alles, was sie hatte, hineingeworfen Mk 12:41–44. Besuche die
Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis Jakbr 1:27. Der Herr wird ein schneller Zeuge sein gegen diejenigen, die
die Witwen bedrücken 3 Ne 24:5 (Sach
7:10). Witwen und Waisen sollen versorgt werden LuB 83:6 (LuB 136:8).
WOHLFAHRT Siehe auch Almosen,
Almosen geben; Arme; Dienst;
Fasten; Opfergabe
Der Vorgang und die Mittel, sich um die
geistigen und zeitlichen Bedürfnisse der
Menschen zu kümmern.
Deinem Bruder, deinem Elenden und
deinem Armen in deinem Land sollst
du deine Hand weit öffnen Dtn 15:11.
Wer dem Armen gibt, wird keinen
Mangel haben Spr 28:27. Ist nicht dies
ein Fasten, an dem ich Gefallen habe:
An die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die Armen ins Haus aufzunehmen?
Jes 58:6–7. Ich war hungrig, und ihr habt
mir zu essen gegeben; ich war fremd,
und ihr habt mich aufgenommen. Was
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ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan Mt
25:35–40. Laßt von eurer Habe dem
zuteil werden, der in Not ist Mos 4:16–
26. Sie teilten einer mit dem anderen,
zeitlich ebenso wie geistig, gemäß ihren Bedürfnissen und ihrem Bedarf
Mos 18:29. Es wurde ihnen geboten,
sich in Fasten und Beten für das Wohlergehen derer zu vereinen, die Gott
nicht kannten Al 6:6. Betet für euer
Wohlergehen und für das Wohlergehen derer, die um euch sind Al 34:27–
28. Sie hatten alles unter sich gemeinsam 4 Ne 1:3. Gedenke der Armen LuB
42:30–31. Besucht die Armen und die
Bedürftigen LuB 44:6. Gedenkt in allem
der Armen und der Bedürftigen LuB
52:40. Weh euch Reichen, die ihr eure
Habe nicht den Armen geben wollt, und
weh euch Armen, die ihr unersättlich
seid, die ihr habgierig seid und nicht
arbeiten wollt LuB 56:16–17. In Zion
gab es keine Armen Mose 7:18.
WOHLSTAND Siehe Reichtum
WOHNSTÄTTE, WOHNUNG
GOTTES Siehe Offenbarungszelt
WOODRUFF, WILFORD Siehe auch
Amtliche Erklärung—1; Manifest
Der vierte Präsident der Kirche nach der
Wiederherstellung des Evangeliums
durch den Propheten Joseph Smith. Er
wurde 1807 geboren und starb 1898.
Wurde berufen, eine Stelle im Rat der
Zwölf zu besetzen LuB 118:6. War unter den auserkorenen Geistern, denen
es vorbehalten war, in der Fülle der
Zeiten hervorzukommen LuB 138:53.
Empfing eine Offenbarung, mit der
die Vielehe in der Kirche beendet wurde LuB AE— 1.
WORT Siehe Jesus Christus—
Vorirdisches Dasein Christi
WORT DER WEISHEIT
Ein Gesundheitsgesetz, vom Herrn zum
körperlichen und geistigen Nutzen der
Heiligen offenbart (LuB 89). Es wird
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allgemein als das Wort der Weisheit
bezeichnet. Der Herr hat denen, die ihm
nachfolgen, immer Grundsätze für die
Gesundheit gelehrt. Der Herr offenbarte
Joseph Smith, welche Nahrungsmittel
wir essen und welche wir meiden sollen, und verhieß im Zusammenhang
damit zeitliche und geistige Segnungen, wenn wir das Wort der Weisheit
befolgen.
Du sollst weder Wein noch berauschendes Getränk trinken Lev 10:9. Ein
Spötter ist der Wein, ein Lärmer der
Rauschtrank Spr 20:1. Bitter schmeckt
der Rauschtrank denen, die ihn trinken
Jes 24:9. Daniel wollte sich nicht mit
der Speise und dem Wein des Königs
unrein machen Dan 1:8. Wenn jemand
den Tempel Gottes verdirbt, den wird
Gott verderben 1 Kor 3:16–17. Trinker
werden das Reich Gottes nicht erben
1 Kor 6:10 (Gal 5:21). Wer verbietet, daß
der Mensch Fleisch nicht essen soll, ist
nicht von Gott verordnet LuB 49:18–21.
Alles, was von der Erde kommt, soll mit
Urteilsvermögen, nicht im Übermaß
gebraucht werden LuB 59:20. Der Herr
gibt den Heiligen den Rat, keinen Wein,
keine starken Getränke, keinen Tabak
und keine heißen Getränke zu gebrauchen LuB 89:1–9. Kraut, Früchte, Fleisch
und Körnerfrucht sind für den Gebrauch des Menschen und der Tiere
verordnet LuB 89:10–17. Gehorsam
gegenüber dem Wort der Weisheit
bringt zeitliche und geistige Segnungen LuB 89:18–21.
WORT GOTTES Siehe auch Gebote
Gottes; Heilige Schriften;
Offenbarung
Anweisungen, Gebote oder eine Botschaft von Gott. Gottes Kinder können
sein Wort unmittelbar als Offenbarung
durch den Geist empfangen oder von
seinen erwählten Knechten (LuB 1:38).
Von einem jeden Wort, das aus dem
Mund des Herrn hervorgeht, lebt der
Mensch Dtn 8:3 (Mt 4:4; LuB 84:43–
44). Dein Wort ist meinem Fuß eine
Leuchte, ein Licht für meinen Pfad Ps

Wunder
119:105. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten
freimütig das Wort Gottes Apg 4:31–
33. Die eiserne Stange war das Wort
Gottes, das zum Baum des Lebens
führte 1 Ne 11:25 (1 Ne 15:23–25). Ihr
hattet kein Gefühl mehr, und so konntet ihr seine Worte nicht fühlen 1 Ne
17:45–46. Weh sei dem, der das Wort
Gottes verwirft! 2 Ne 27:14 (2 Ne
28:29; Eth 4:8). Strebt vorwärts, und
weidet euch am Wort von Christus
2 Ne 31:20 (2 Ne 32:3). Wegen ihres
Unglaubens konnten sie das Wort
Gottes nicht verstehen Mos 26:3 (Al
12:10). Sie hatten eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu
kennen Al 17:2. Erprobe die Kraft des
Gotteswortes Al 31:5. Alma verglich
das Wort Gottes mit einem Samenkorn Al 32:28–43. Was auch immer sie,
bewegt vom Heiligen Geist, reden
werden, soll das Wort des Herrn sein
LuB 68:4. Lebt von jedem Wort, das
aus dem Mund Gottes hervorkommt
LuB 84:44–45. Wer mein Wort wie
einen Schatz hütet, wird sich nicht
täuschen lassen JSMt 1:37.
WUNDER Siehe auch Glaube,
glauben; Zeichen
Ein außergewöhnliches Ereignis, das
durch die Macht Gottes bewirkt wird.
Wunder sind ein wichtiges Element
im Werk Jesu Christi. Dazu gehören
Heilungen, die Wiedererweckung von
Toten zum Leben und die Auferstehung. Wunder sind Teil des Evangeliums Jesu Christi. Glaube ist erforderlich, damit Wunder offenbar werden
können (Mk 6:5–6; Morm 9:10–20; Eth
12:12).
Wenn der Pharao sagt: Tut doch ein
Wunder Ex 7:9. Niemand, der ein
Wunder tut in meinem Namen, kann
so leicht schlecht von mir reden Mk
9:39. In Kana hat Jesus sein erstes
Wunder vollbracht Joh 2:11. Ich bin
ein Gott der Wundertaten 2 Ne 27:23.
Die Macht Gottes wirkt Wundertaten
Al 23:6. Christus konnte denen auf
dem amerikanischen Kontinent größere

Würdig, Würdigkeit
Wundertaten zeigen, weil sie großen
Glauben hatten 3 Ne 19:35. Gott hat
nicht aufgehört, ein Gott der Wundertaten zu sein Morm 9:15. Fordert keine
Wundertaten, außer der Herr gebietet
es euch LuB 24:13–14. Einigen ist die
Gabe gegeben, Wundertaten zu verrichten LuB 46:21 (Moro 10:12).
WÜRDIG, WÜRDIGKEIT
Siehe auch Rechtschaffen,
Rechtschaffenheit
Persönlich rechtschaffen und in den
Augen Gottes und der von ihm bestimmten Diener annehmbar sein.
Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt,
ist meiner nicht würdig Mt 10:38. Der
Arbeiter ist seines Lohnes wert Lk 10:7
(LuB 31:5). Seht zu, daß ihr alles
in Würdigkeit tut Morm 9:29. Sie
wurden nur getauft, wenn sie dafür
würdig waren Moro 6:1. Der Träge
wird nicht für würdig erachtet werden zu stehen LuB 107:100. Wer Züchtigung nicht ertragen will, ist meines
Reiches nicht wert LuB 136:31. Das
Priestertum wurde allen würdigen
männlichen Mitgliedern zugänglich
gemacht LuB AE—2.
WUT Siehe Zorn
YOUNG, BRIGHAM
Einer der ersten Apostel in dieser
Evangeliumszeit und der zweite Präsident der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage. Er führte
die Heiligen von Nauvoo, Illinois, aus
nach Westen ins Salzseetal; er war ein
großer Kolonisator in den westlichen
Vereinigten Staaten.
Brigham Young wurde berufen, der
Präsident der Zwölf Apostel zu sein
LuB 124:127. Brigham Young wurde
für seine Arbeit gelobt und von künftigen auswärtigen Reisen befreit LuB
126. Der Herr unterwies Brigham
Young, wie er die Heiligen für den
Treck nach Westen organisieren sollte
LuB 136. Brigham Young war unter
den Auserkorenen in der Geisterwelt
LuB 138:53.
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ZACHARIAS Siehe auch Elisabet;
Johannes der Täufer
Im Neuen Testament der Vater Johannes des Täufers. Zacharias hatte das
Amt eines Priesters inne und diente
im Tempel.
Der Engel Gabriel verhieß Zacharias
und seiner Frau Elisabet einen Sohn
Lk 1:5–25 (LuB 27:7). Seine Zunge wurde gelöst Lk 1:59–79. Zacharias wurde
zwischen dem Tempel und dem Altar
getötet Mt 23:35 (Lk 11:51).
ZARAHEMLA Siehe auch Ammon;
Mulek
Im Buch Mormon bezieht sich Zarahemla auf (1) einen Mann, der Muleks
Gruppe anführte, (2) eine nach ihm
benannte Stadt, (3) das Land Zarahemla
oder (4) das Volk, das ihm folgte.
Zarahemla freute sich, weil der Herr
die Nephiten gesandt hatte Om 1:14.
Zarahemla gab eine Stammtafel seiner
Väter Om 1:18. Ammon war ein Abkömmling Zarahemlas Mos 7:3, 13. In
der Stadt Zarahemla wurde die Kirche
aufgerichtet Al 5:2. Um der Rechtschaffenen willen wurden die Schlechten in
Zarahemla errettet Hel 13:12. Beim
Tod Christi wurde die Stadt Zarahemla verbrannt 3 Ne 8:8, 24.
ZEEZROM
Im Buch Mormon ein Gesetzeskundiger in der Stadt Ammoniha. Alma und
Amulek erkannten durch den Geist,
daß Zeezrom log. Er wurde dann zum
Evangelium Christi bekehrt (Al 11:21–
46; 15:1–12).
ZEFANJA
Ein alttestamentlicher Prophet, der
während der Herrschaft Joschijas lebte (639–608 v. Chr.).
Das Buch Zefanja: Kapitel 1 spricht von
einem kommenden Tag, der mit Grimm
und Not erfüllt sein wird. Kapitel 2
ermahnt das Volk Israel, nach Rechtschaffenheit und Sanftmut zu trachten.
Kapitel 3 spricht vom Zweiten Kommen, wo sich alle Nationen zum Kampf
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versammeln werden; doch wird der
Herr in ihrer Mitte herrschen.
ZEHN GEBOTE Siehe Gebote, die
Zehn
ZEHN STÄMME Siehe Israel
ZEHNTE, DER Siehe auch Geld;
Opfergabe
Der zehnte Teil des jährlichen Ertrags,
den man über die Kirche dem Herrn
gibt. Der Zehnte wird zum Bau von
Gemeindehäusern und Tempeln verwendet, für die Missionsarbeit und zum
Aufbau des Reiches Gottes auf Erden.
Abraham gab Melchisedek den Zehnten von allem, was er besaß Gen 14:18–
20 (Hebr 7:1–2, 9; Al 13:15). Der ganze
Zehnte gehört dem Herrn, er ist dem
Herrn heilig Lev 27:30–34. Du sollst
gewissenhaft allen Ertrag verzehnten
Dtn 14:22, 28. Den Zehnten von allem
brachten sie in Menge 2 Chr 31:5. Darf
ein Mensch Gott berauben? Worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und
in den Abgaben Mal 3:8–11 (3 Ne 24:8–
11). Wer gezehntet ist, wird bei seinem
Kommen nicht verbrannt werden LuB
64:23 (LuB 85:3). Das Haus des Herrn
wird vom Zehnten seines Volkes gebaut
werden LuB 97:11–12. Der Herr offenbarte das Gesetz des Zehnten LuB 119.
Über den Zehnten soll durch einen Rat
verfügt werden LuB 120.
ZEICHEN Siehe auch Kirche,
Zeichen der wahren; Wunder;
Zeichen der Zeit
Ein Ereignis oder eine Erfahrung, welche die Menschen als Beweis oder
Kennzeichen für etwas annehmen. Ein
Zeichen ist meistens eine wundertätige Kundgebung von Gott. Auch der
Satan hat unter bestimmten Umständen
die Macht, Zeichen zu zeigen. Die
Heiligen sollen nach den Gaben des
Geistes trachten, aber nicht nach Zeichen, um die Neugierde zu befriedigen oder den Glauben zu stärken.
Vielmehr wird der Herr nach seinem

Zeichen der wahren Kirche
Ermessen denen Zeichen geben, die
glauben (LuB 58:64).
Der Herr selbst wird euch ein Zeichen
geben Jes 7:14 (2 Ne 17:14). Gott wirkt
Zeichen und Wunder am Himmel und
auf der Erde Dan 6:28. Ein böses und
ehebrecherisches Geschlecht begehrt
ein Zeichen Mt 12:39 (Mt 16:4; Lk 11:29).
Diese Zeichen werden denen folgen,
die glauben Mk 16:17 (Morm 9:24; Eth
4:18; LuB 84:65). Scherem verlangte ein
Zeichen Jak 7:13–20. Korihor verlangte
ein Zeichen Al 30:48–60. Zeige uns ein
Zeichen, dann werden wir glauben Al
32:17. Der größere Teil des Volkes
glaubte den Zeichen und Wundern
3 Ne 1:22. Das Volk vergaß die Zeichen
und Wunder 3 Ne 2:1. Ihr empfangt ein
Zeugnis erst, nachdem euer Glaube
geprüft ist Eth 12:6. Verlangt keine
Wundertaten, außer ich gebiete es euch
LuB 24:13. Der Glaube kommt nicht
durch Zeichen, sondern Zeichen folgen
denen, die da glauben LuB 63:7–11.
In jenen Tagen werden sich falsche
Christusse und falsche Propheten erheben und werden große Zeichen und
Wunder zeigen JSMt 1:22.
ZEICHEN DER GEBURT UND
DES TODES JESU CHRISTI
Siehe auch Jesus Christus
Ereignisse, welche die Geburt und den
Tod Jesu Christi begleiteten.
Geburt : Eine Jungfrau wird schwanger
werden und einen Sohn gebären Jes
7:14. Aus Betlehem wird ein Herrscher
über Israel hervorgehen Mi 5:1. Samuel der Lamanit prophezeite Licht für
einen Tag, eine Nacht und einen Tag,
einen neuen Stern und andere Zeichen
Hel 14:2–6. Die Zeichen erfüllten sich
3 Ne 1:15–21.
Tod: Samuel der Lamanit prophezeite
Finsternis, Donnern und Blitzen und
Beben der Erde Hel 14:20–27. Die Zeichen erfüllten sich 3 Ne 8:5–23.
ZEICHEN DER WAHREN
KIRCHE Siehe Kirche, Zeichen
der wahren

Zeichen der Zeit
ZEICHEN DER ZEIT Siehe auch
Letzte Tage; Zeichen; Zweites
Kommen Jesu Christi
Ereignisse oder Erfahrungen, die Gott
Menschen gibt, um zu zeigen, daß
in seinem Werk etwas Wichtiges
geschehen ist oder bald geschehen
wird. In den Letzten Tagen sind viele
Zeichen für das zweite Kommen des
Erretters prophezeit worden. Diese
Zeichen ermöglichen es glaubenstreuen Menschen, Gottes Plan zu erkennen, gewarnt zu werden und sich
vorzubereiten.
Der Berg des Hauses des Herrn wird
fest stehen auf dem Gipfel der Berge
Jes 2:2–3. Der Herr wird ein Feldzeichen erheben und Israel sammeln Jes
5:26 (2 Ne 15:26–30). Die Sonne wird
finster sein, und der Mond wird sein
Licht nicht scheinen lassen Jes 13:10
(Joël 3:15; LuB 29:14). Die Menschen
werden das Gesetz übertreten und
den ewigen Bund brechen Jes 24:5. Die
Nephiten werden wie eine Stimme aus
dem Staube reden Jes 29:4 (2 Ne 27).
Israel wird mit Macht gesammelt werden Jes 49:22–23 (1 Ne 21:22–23; 3 Ne
20–21). Gott wird ein Reich aufrichten,
das nicht zerstört werden wird Dan 2:44
(LuB 65:2). Krieg, Träume und Visionen
werden dem Zweiten Kommen vorausgehen Joël 2. Alle Völker werden sich
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zum Krieg gegen Jerusalem versammeln Sach 14:2 (Ez 38–39). Der Tag
kommt, der wie ein Ofen brennen wird
Mal 3:19 (3 Ne 25:1; LuB 133:64; JSLg
1:37). Großes Unheil wird dem Zweiten
Kommen vorausgehen Mt 24 (JSMt 1).
Paulus beschrieb den Abfall vom Glauben und die schweren Zeiten in den
letzten Tagen 2 Tim 3–4. In Jerusalem
werden zwei Propheten getötet werden
und auferstehen Offb 11 (LuB 77:15).
Das Evangelium wird in den letzten
Tagen durch das Wirken von Engeln
wiederhergestellt werden Offb 14:6–7
(LuB 13; 27; 110:11–16; 128:8–24). Babylon wird errichtet werden und fallen
Offb 17–18. Israel wird mit Macht
gesammelt werden 1 Ne 21:13 – 26
(Jes 49:13–26; 3 Ne 20–21). Dies ist ein
Zeichen, damit ihr die Zeit wißt
3 Ne 21:1. Das Buch Mormon wird
durch die Macht Gottes hervorkommen Morm 8. Die Lamaniten sollen
blühen LuB 49:24–25. Die Schlechten
werden die Schlechten töten LuB
63:32–35 (Offb 9). Krieg wird über alle
Nationen ausgegossen werden LuB
87:2. Zeichen, Aufruhr der Elemente
und Engel bereiten den Weg für das
Kommen des Herrn LuB 88:86 – 94.
Finsternis soll die Erde bedecken
LuB 112:23–24. Der Herr gebot den
Heiligen, sich auf das Zweite Kommen
vorzubereiten LuB 133.

ZEITTAFEL
Die folgende Zeittafel oder Aufzählung von Ereignissen ist nicht vollständig und
dient nur dazu, dem Leser ein Gefühl für die Reihenfolge der Ereignisse in
biblischer Zeit und in der Zeit des Buches Mormon zu vermitteln:
Ereignisse in den Tagen der frühen Patriarchen: (Da es schwierig ist, genaue
Daten für die in diesem Abschnitt aufgeführten Ereignisse zu bestimmen, werden keine Daten genannt.)
v. Chr. (oder v.u.Z.—vor unserer Zeitrechnung)
4 000 Der Fall Adams
Das Wirken Henochs
Das Wirken Noachs; die Erde wird überflutet
Der Turm zu Babel wird gebaut; die Jarediten reisen zum verheißenen
Land
Das Wirken Melchisedeks
Noach stirbt
Abram (Abraham) wird geboren

227

Zeittafel
Isaak wird geboren
Jakob wird geboren
Joseph wird geboren
Joseph wird nach Ägypten verkauft
Joseph erscheint vor dem Pharao
Jakob (Israel) zieht mit seiner Familie nach Ägypten hinab
Jakob (Israel) stirbt
Joseph stirbt
Mose wird geboren
Mose führt die Kinder Israel aus Ägypyten (der Exodus)
Mose wird entrückt
Josua stirbt
Nach dem Tod Josuas beginnt die Zeit der Richter; der erste Richter ist
Otniël und der letzte ist Samuel; Reihenfolge und Daten der anderen
sind unklar
Saul wird zum König gesalbt

Ereignisse im vereinigten Königreich Israel:
1095 Beginn der Herrschaft Sauls
1063 David wird von Samuel zum König gesalbt
1055 David wird in Hebron König
1047 David wird in Jerusalem König; Natan und Gad prophezeien
1015 Salomo wird König von ganz Israel
991 Der Tempel wird fertiggestellt
975 Salomo stirbt; die zehn nördlichen Stämme lehnen sich gegen seinen Sohn
Rehabeam auf, und Israel wird geteilt
Ereignisse in Israel:
975 Jerobeam wird
König von Israel
875 Ahab herrscht in
Samaria über das
nördliche Israel;
Elija prophezeit
851 Elischa wirkt
mächtige
Wundertaten
792 Amos prophezeit
790 Jona und Hosea
prophezeien

Ereignisse in Juda:
949 Schischak, König von
Ägypten, plündert
Jerusalem

740 Jesaja beginnt zu
prophezeien (Rom
wird gegründet;
Nabonassar ist 747
König von Babylon;
Tiglat-Pileser III. ist
von 747 bis 734 König
von Assyrien)

Geschichtliche Ereignisse im Buch Mormon:

Zeittafel
Ereignisse in Israel:
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Ereignisse in Juda:

Geschichtliche Ereignisse im Buch Mormon:

728 Hiskija ist König von
Juda (Salmanassar IV.
ist König von
721 Das Nordreich wird
Assyrien)
zerstört; die zehn
642 Nahum prophezeit
Stämme werden in
628 Jeremia und Zefanja
Gefangenschaft
prophezeien
geführt; Micha
609 Obadja prophezeit;
prophezeit
Daniel wird gefangen
nach Babylon geführt
(Ninive fällt 606;
Nebukadnezzar ist von
604 bis 561 König von
Babylon)
600 Lehi verläßt
598 Ezechiel prophezeit in
Jerusalem
Babylon; Habakuk
588 Mulek bricht von
prophezeit; Zidkija ist
Jerusalem aus in
König von Juda
das verheißene
587 Nebukadnezzar nimmt
Land auf
Jerusalem ein
588 Die Nephiten
trennen sich von
den Lamaniten
(zwischen 588 und
570)
Ereignisse jüdischer Geschichte:
537 Edikt des Kyrus, daß die Juden
aus Babylon heimkehren können
520 Haggai und Sacharja
prophezeien
486 Ester
458 Esra wird beauftragt, Reformen
durchzuführen
444 Nehemia wird Statthalter von
Juda
432 Maleachi prophezeit
332 Alexander der Große erobert
Syrien und Ägypten
323 Alexander stirbt
277 Die Septuaginta, die
Übersetzung der jüdischen
heiligen Schriften ins
Griechische, wird begonnen
167 Mattatias, der Makkabäer, lehnt
sich gegen Syrien auf

Geschichtliche Ereignisse im Buch
Mormon:

400 Jarom empfängt die Platten
360 Omni empfängt die Platten.
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Ereignisse jüdischer Geschichte:
166 Judas Makkabäus wird Führer
der Juden
165 Der Tempel wird gereinigt und
neu geweiht; Ursprung des
Chanukka-Festes
161 Judas Makkabäus stirbt

63 Pompejus erobert Jerusalem, und
die Herrschaft der Makkabäer in
Israel endet
51 Kleopatra regiert
41 Herodes und Phasaël werden
gemeinsam Tetrarchen von Juda
37 Herodes wird Herrscher in
Jerusalem
31 Die Schlacht von Aktium;
Augustus von 31 v. Chr. bis 14 n.
Chr. Kaiser von Rom
30 Kleopatra stirbt
17 Herodes stellt den Tempel
wieder her

Zeittafel
Geschichtliche Ereignisse im Buch
Mormon:

148 Abinadi stirbt als Märtyrer; Alma
richtet erneut die Kirche unter
den Nephiten auf
124 Benjamin richtet seine letzte
Rede an die Nephiten
100 Alma der Jüngere und die Söhne
Mosias beginnen ihre Arbeit
91 Bei den Nephiten beginnt die
Regierung der Richter

6

Samuel der Lamanit prophezeit
die Geburt Christi

Ereignisse christlicher Geschichte:

Geschichtliche Ereignisse im Buch
Mormon:

n. Chr. (oder unsere Zeitrechnung)
Geburt Jesu Christi
30 Christus beginnt sein geistliches
Wirken
33 Christus wird gekreuzigt

n. Chr. (oder unsere Zeitrechnung)

35 Paulus wird bekehrt
45 Paulus auf seiner ersten
Missionsreise
58 Paulus wird nach Rom gesandt
61 Die Apostelgeschichte wird
beendet
62 Rom wird niedergebrannt; die
Christen werden unter Nero
verfolgt

33 oder
34 Der auferstandene Christus
erscheint in Amerika

Zeniff
Ereignisse christlicher Geschichte:
70 Die Christen ziehen sich nach
Pella zurück; Jerusalem wird
belagert und eingenommen
95 Die Christen werden von
Domitian verfolgt
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Geschichtliche Ereignisse im Buch
Mormon:

385 Die nephitische Nation wird
vernichtet
421 Moroni verbirgt die Platten
ZENIFF
Im Buch Mormon ein Mann, der eine
Gruppe anführte, die in das Land
Nephi zurückkehrte; er wurde ihr
König und führte sie in Rechtschaffenheit (Mos 9–10).
ZENOCH
Ein Prophet Israels in alttestamentlicher Zeit, der nur im Buch Mormon
erwähnt wird.
Zenoch prophezeite vom Tod Christi
1 Ne 19:10. Sprach vom Sohn Gottes Al
33:15 (Al 34:7). Wurde um der Wahrheit
willen zum Märtyrer Al 33:17. Prophezeite in bezug auf das Kommen des
Messias Hel 8:20.
ZENOS
Ein Prophet Israels in alttestamentlicher Zeit, dessen Prophezeiungen
über die Mission Christi nur im Buch
Mormon zu finden sind.
Prophezeite von der Grablegung Christi
und drei Tagen der Finsternis 1 Ne
19:10, 12. Sagte die Sammlung Israels
voraus 1 Ne 19:16. Jakob führte Zenos’
Gleichnis von den edlen und wilden
Ölbäumen an Jak 5. Jakob erläuterte
Zenos’ Gleichnis Jak 6:1–10. Lehrte in
bezug auf Beten und Anbetung Al
33:3–11. Lehrte, daß Erlösung durch
den Sohn kommt Al 34:7. Wurde für
sein unerschrockenes Zeugnis getötet
Hel 8:19. Sprach von der Wiederherstellung der Lamaniten Hel 15:11.
Zeugte von der Zerstörung beim Tod
Christi 3 Ne 10:15–16.

ZERKNIRSCHTES HERZ Siehe
Reuiges Herz
ZERSTÖRER Siehe auch Teufel
Der Satan ist der Zerstörer.
Der Herr wird dem Vernichter nicht
erlauben, in eure Häuser einzudringen Ex 12:23. Der Zerstörer fährt auf
dem Antlitz des Wassers einher LuB
61:19. Der Wächter hätte meinen
Weingarten vor dem Zerstörer retten
können LuB 101:51–54.
ZERSTREUUNG ISRAELS Siehe
Israel—Die Zerstreuung Israels
ZEUGE Siehe auch Zeugnis
Ein Zeuge ist jemand, der aufgrund persönlichen Wissens eine Aussage macht
oder einen Beweis erbringt, daß etwas
wahr ist, also jemand, der Zeugnis gibt.
Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen Ex 20:16. Das Evangelium wird
gepredigt werden auf dem ganzen
Erdkreis, allen Nationen zu einem
Zeugnis Mt 24:14 (JSMt 1:31). Ihr werdet meine Zeugen sein Apg 1:8. Der
Geist selbst bezeugt zusammen mit
unserem Geist Röm 8:16 (1 Joh 5:6). Ihr
seid willens, allzeit als Zeugen Gottes
aufzutreten Mos 18:8–9. Wir nehmen
vom Abendmahl, um dem Vater zu
bezeugen, daß wir die Gebote halten
und immer an Jesus denken wollen
3 Ne 18:10–11 (Moro 4, 5; LuB 20:77–79).
Ein Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem euer Glaube geprüft ist Eth 12:6.
Gesetz der Zeugen: Durch den Mund
zweier oder dreier Zeugen soll jegli-
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ches Wort bestätigt werden LuB 6:28
(Dtn 17:6; Mt 18:16; 2 Kor 13:1; Eth 5:4;
LuB 128:3). Ich habe euch ordiniert,
Apostel und besondere Zeugen meines Namens zu sein LuB 27:12 (LuB
107:23). Die Siebziger sind berufen,
den Andern sowie in aller Welt besondere Zeugen zu sein LuB 107:25. Es
soll einen Berichtführer geben, und er
soll Augenzeuge eurer Taufen sein
LuB 127:6 (LuB 128:2–4).
ZEUGEN DES BUCHES MORMON
Siehe auch Buch Mormon; Zeuge
Der Herr gebot außer dem Propheten
Joseph Smith auch anderen, Zeugnis
von der Göttlichkeit des Buches Mormon abzulegen (LuB 17; 128:20). Siehe
die Zeugnisse dieser Zeugen im einführenden Teil vorn im Buch Mormon.
Ich werde mein Wort durch das Wort
von dreien bestätigen 2 Ne 11:3. Zeugen
sollen den Menschenkindern Zeugnis
geben von seinem Wort 2 Ne 27:12–13.
Durch den Mund dreier Zeugen wird
dieses hier bestätigt werden Eth 5:4.
Durch Glauben werden die drei Zeugen die Platten sehen LuB 17.
ZEUGNIS Siehe auch Bezeugen;
Heiliger Geist; Zeuge
Vom Heiligen Geist gegebene Erkenntnis und geistige Bestätigung.
Ein Zeugnis kann auch eine offizielle
oder rechtliche Erklärung dessen sein,
was jemand als Wahrheit ansieht (LuB
102:26).
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt Ijob
19:25–26. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn 2 Tim 1:8. Das
Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Rede Offb 19:10. Tretet allzeit
als Zeugen Gottes auf Mos 18:9. Es gab
keinen Weg, um das Volk zurückzugewinnen, als daß er sie mit reinem
Zeugnis gegen sie bedrängte Al 4:19–
20. Ich habe alles als ein Zeugnis, daß
all dies wahr ist Al 30:41–44. Ein
Zeugnis empfangt ihr erst, nachdem
euer Glaube geprüft ist Eth 12:6. Habe
ich deinem Sinn nicht Frieden zuge-

Zion
sprochen? Welch größeres Zeugnis
kannst du haben als von Gott? LuB
6:22–23. Und nun, nach den vielen
Zeugnissen, die von ihm gegeben
worden sind, ist dies das Zeugnis, das
wir von ihm geben LuB 76:22–24. Ich
habe euch ausgesandt, Zeugnis zu geben und die Menschen zu warnen LuB
88:81–82. Die das Testament gemacht
haben, sind nun tot, und ihr Testament ist in Kraft LuB 135:4–5. Henoch
sah Engel, die Zeugnis ablegten vom
Vater und Sohn Mose 7:27. Wenn man
mich auch haßte und verfolgte, weil
ich sagte, ich hätte eine Vision gesehen,
so war es doch wahr JSLg 1:24–25.
ZIDKIJA Siehe auch Mulek
Im Alten Testament der letzte König
von Juda (2 Kön 24:17–20; 25:1–7).
Zidkija hatte den Propheten Jeremia
gefangengesetzt (Jer 32:1–5), und dieser prophezeite Zidkijas Gefangenschaft (Jer 34:2–8, 21). Lehi und seine
Familie lebten während des ersten
Jahres der Regierung Zidkijas in Jerusalem (1 Ne 1:4). Alle Söhne Zidkijas
wurden getötet, außer einem: Sein Sohn
Mulek entkam zur westlichen Erdhälfte
(Jer 52:10; Om 1:15; Hel 8:21).
ZION Siehe auch Henoch; Neues
Jerusalem
Die im Herzen Reinen (LuB 97:21). Zion
bedeutet auch: ein Ort, wo die im Herzen Reinen leben. Die von Henoch
und seinem Volk erbaute Stadt, die
schließlich aufgrund von Rechtschaffenheit in den Himmel aufgenommen
wurde, hieß Zion (LuB 38:4; Mose 7:18–
21, 69). In den Letzten Tagen wird in der
Nähe des Kreises Jackson, Missouri
(Vereinigte Staaten von Amerika), eine
Stadt namens Zion erbaut werden, wohin sich die Stämme Israels sammeln
werden (LuB 103:11–22; 133:18). Den
Heiligen wird geraten, Zion dort aufzubauen, wo immer sie in der Welt leben.
Die Stadt Davids wurde Zion genannt
1 Kön 8:1. Von Zion wird das Gesetz
ausgehen Jes 2:2–3 (Mi 4:2; 2 Ne 12:2–
3). Der Erlöser wird kommen für Zion

Zippora
Jes 59:20. Ich werde euch nehmen, einen aus einer Stadt und zwei aus einer
Familie, und ich werde euch nach Zion
bringen Jer 3:14. Auf dem Berg Zion
und in Jerusalem wird es Rettung geben Joël 3:5 (Obd 1:17). Gesegnet sind
die, die danach trachten, mein Zion
hervorzubringen 1 Ne 13:37. Die Töchter Zions sind hochmütig 2 Ne 13:16
(Jes 3:16). Weh sei dem, der in Zion
sorglos ist! 2 Ne 28:19–25. Trachtet danach, die Sache Zions hervorzubringen und zu festigen LuB 6:6 (LuB
11:6). Ihn habe ich inspiriert, die Sache
Zions mit großer Macht zum Guten zu
bewegen LuB 21:7. Das Neue Jerusalem wird Zion genannt werden LuB
45:66–67. Independence, Missouri, ist
der Ort für die Stadt Zion LuB 57:1–3.
Eine Geißel verbleibt auf den Kindern
Zion, bis sie umkehren LuB 84:58. Der
Herr nannte sein Volk Zion, weil sie
eines Herzens und eines Sinnes waren
Mose 7:18–19. Zion (das Neue Jerusalem) wird auf dem amerikanischen
Kontinent errichtet werden GA 1:10.
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Herr hat seine Heiligen ermahnt, ihren Zorn zu beherrschen (Mt 5:22).
Weder Eltern noch Kinder sollen
andere in der Familie mißbrauchen. In
den heiligen Schriften wird Zorn oft
durch das Bild des Feuers dargestellt
(2 Ne 15:25; LuB 1:13).

ZÖLIBAT Siehe Ehe, Eheschließung

Und Kain wurde sehr zornig, und sein
Gesicht senkte sich Gen 4:5. Der Herr
ist langsam zum Zorn und groß an
Gnade Ps 145:8. Eine sanfte Antwort
wendet Grimm ab Spr 15:1. Ein zorniger Mensch erregt Streit, ein langmütiger besänftigt den Streit Spr 15:18
(Spr 14:29). Um meines Namens willen
werde ich meinen Zorn zurückhalten
Jes 48:9. Ich streckte meine Hände aus
nach einem Volk, das mich beständig
zum Zorn reizt Jes 65:2–3. Wenn dich
jemand auf die rechte Wange schlägt,
dann halte ihm die andere auch hin Mt
5:39. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht
zum Zorn Eph 6:4. Weil ich euch die
Wahrheit gesagt habe, seid ihr zornig
auf mich Mos 13:4. Ich werde dieses
Volk in meinem Zorn heimsuchen Al
8:29. Gegen niemanden entflammt sein
Grimm, ausgenommen diejenigen, die
nicht seine Hand in allem anerkennen
LuB 59:21. Ich, der Herr, bin zornig
über die Schlechten LuB 63:32.

ZÖLLNER Siehe auch Römisches
Reich

ZÜCHTIGEN, ZÜCHTIGUNG
Siehe auch Ungemach

Im alten Rom ein Steuereintreiber für
die Regierung. Zöllner waren bei den
Juden allgemein verhaßt. Einige Zöllner
nahmen das Evangelium bereitwillig
an (Mt 9:9–10; Lk 19:2–8).

Zurechtweisung oder Bestrafung für
Einzelne oder Gruppen, um ihnen zu
helfen, besser oder stärker zu werden.

ZIPPORA Siehe auch Mose
Im Alten Testament die Frau von Mose
und Tochter von Jitro (Ex 2:21; 18:2).

ZORAM, ZORAMITEN
Im Buch Mormon der Diener Labans,
der sich Nephi und Lehi anschloß, um
ins verheißene Land zu gelangen (1 Ne
4:31–38). Aufgrund von Zorams Glaubenstreue segnete Lehi ihn zusammen
mit seinen eigenen Söhnen (2 Ne 1:30–
32). Seine Abkömmlinge wurden als
Zoramiten bekannt (Jak 1:13).
ZORN Siehe auch Haß, hassen; Liebe
Zorn ist der Ausdruck von Ärger. Der

Verachte nicht die züchtigende Hand
des Allmächtigen Ijob 5:17 (Spr 3:11).
Gesegnet der Mann, den du züchtigst,
o Herr Ps 94:12. Alle Schrift ist gegeben zur Zurechtweisung, zur Besserung
2 Tim 3:16. Wen der Herr liebt, den
züchtigt er Hebr 12:5–11. Der Herr hält
es für richtig, sein Volk zu züchtigen
Mos 23:21–22. Wenn der Herr sein Volk
nicht züchtigt, so erinnern sie sich seiner nicht Hel 12:3. Der Herr sprach
mit Jareds Bruder und züchtigte ihn
Eth 2:14. Sie wurden gezüchtigt, damit sie umkehren konnten LuB 1:27.
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Die ich liebe, die züchtige ich auch,
damit ihre Sünden vergeben seien
LuB 95:1. Alle diejenigen, die Züchtigung nicht ertragen wollen, können
nicht geheiligt werden LuB 101:2–5.
Mein Volk muß notwendigerweise gezüchtigt werden, bis es Gehorsam
lernt LuB 105:6. Wer Züchtigung nicht
ertragen will, der ist meines Reiches
nicht wert LuB 136:31.
ZUHAUSE Siehe auch Familie
Das Zuhause soll der Mittelpunkt
evangeliums- und familienbezogenen
Handelns sein.
Ein Mann soll frei zu Hause bleiben,
um seine Frau zu erfreuen Dtn 24:5.
Jesus schickte ihn nach Hause Mk 8:26.
Laßt Kinder lernen, zu Hause gottesfürchtig zu sein 1 Tim 5:4. Seid besonnen, keusch und häuslich Tit 2:5. Geht
nach Hause und denkt über das nach,
was ich gesagt habe 3 Ne 17:2–3. Ich
spornte sie an, für ihre Frauen und ihre Kinder und ihre Häuser und ihre
Heimat zu kämpfen Morm 2:23. Den
Vätern wird geboten, zu Hause fleißig
zu sein und sich um ihre Familie zu
kümmern LuB 93:43–44, 48–50.
ZUNGE Siehe auch Zungen, Gabe der
Ein Symbol für Sprache. Die Heiligen
sollen ihre Zunge hüten, das heißt, sie
sollen auf ihre Sprache achten. Zunge
bezieht sich auch auf Sprachen und
Völker. Letztlich wird sich jedes Knie
vor Gott beugen und jede Zunge vor
ihm bekennen müssen (Jes 45:23; Röm
14:11).
Bewahre deine Zunge vor Bösem Ps
34:14 (1 Petr 3:10). Wer seinen Mund
und seine Zunge bewahrt, bewahrt
vor Nöten seine Seele Spr 21:23. Wenn
jemand nicht seine Zunge zügelt, dessen Gottesdienst ist vergeblich Jakbr
1:26. Wer sich in seinen Worten nicht
verfehlt, ist ein vollkommener Mann
Jakbr 3:1–13. Das Evangelium wird allen Nationen, Geschlechtern, Sprachen
und Völkern gepredigt werden Offb
14:6–7 (2 Ne 26:13; Mos 3:13, 20; LuB

Zweiter Stand
88:103; 112:1). Der Herr gewährt allen
Nationen von ihrer eigenen Nation
und Sprache, sein Wort zu lehren Al
29:8. Diese Platten sollen zu jeder
Nation, jedem Geschlecht, jeder Sprache und jedem Volk gelangen Al 37:4.
Erlange mein Wort, und dann wird
deine Zunge sich lösen LuB 11:21.
Jedermann wird die Fülle des Evangeliums in seiner eigenen Zunge vernehmen LuB 90:11.
ZUNGENREDE, GABE DER Siehe
auch Gaben des Geistes; Zunge
Eine Gabe des Heiligen Geistes, die
es inspirierten Personen ermöglicht,
in fremden Sprachen zu reden, diese
zu verstehen oder auszulegen. Wir
glauben an die Gabe der Zungenrede
(GA 1:7).
Alle wurden mit dem Heiligen Geist
erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden Apg 2:4. Wer in Zungen
redet, redet nicht zu Menschen, sondern
zu Gott 1 Kor 14:1–5, 27–28. Zungenrede ist ein Zeichen für die Ungläubigen
1 Kor 14:22–28. Dann kommt die Taufe
mit Feuer und mit dem Heiligen Geist;
und dann könnt ihr mit der Zunge von
Engeln reden 2 Ne 31:13–14. Amaleki
ermahnte alle Menschen, an die Gabe
des Zungenredens zu glauben Om
1:25. Es ist einigen gegeben, daß sie in
Zungen reden, einem anderen das
Übersetzen von Zungenrede LuB 46:24–
25 (1 Kor 12:10; Moro 10:8, 15–16). Laß
die Gabe der Zungenrede ausgegossen sein LuB 109:36.
ZUVERSICHT Siehe auch Glaube,
glauben; Vertrauen
Gewißheit, Glauben und Vertrauen in
etwas haben, insbesondere in Gott
und Jesus Christus.
Der Herr wird deine Zuversicht sein
Spr 3:26. Wenn Christus erscheinen
wird, dürfen wir Zuversicht haben
1 Joh 2:28.
ZWEITER STAND Siehe Sterblich,
Sterblichkeit

Zweiter Tröster
ZWEITER TRÖSTER Siehe Tröster
ZWEITES KOMMEN JESU
CHRISTI Siehe auch Armageddon;
Gog; Jesus Christus; Magog;
Zeichen der Zeit
Zu Beginn des Millenniums wird
Christus zur Erde zurückkehren. Dieses Ereignis zeigt das Ende der zeitlichen Bewährung für die Erde an. Die
Schlechten werden von der Erde entfernt werden, und die Rechtschaffenen
werden in einer Wolke aufgenommen
werden, während die Erde gesäubert
wird. Obwohl kein Mensch genau weiß,
wann Christus zum zweiten Mal kommen wird, hat er uns Zeichen gegeben,
auf die wir achten sollen und die uns
anzeigen, daß die Zeit nahe herbeikommt (Mt 24; JSMt 1).
Ich weiß, daß mein Erlöser am letzten
Tag auf der Erde stehen wird Ijob 19:25.
Jedes Knie wird sich vor mir beugen,
jede Zunge mir schwören Jes 45:23
(LuB 88:104). Des Menschen Sohn kam
mit den Wolken des Himmels Dan 7:13
(Mt 26:64; Lk 21:25–28). Sie werden
auf mich blicken, den sie durchbohrt
haben Sach 12:10. Man sagt: Was sind
das für Wunden in deinen Händen?
Sach 13:6 (LuB 45:51). Wer aber kann
den Tag seines Kommens ertragen?
Denn er ist wie das Feuer eines
Schmelzers Mal 3:2 (3 Ne 24:2; LuB
128:24). Des Menschen Sohn wird in
der Herrlichkeit seines Vaters kommen Mt 16:27 (Mt 25:31). Von jenem
Tag und jener Stunde weiß niemand,
nur mein Vater allein Mt 24:36 (LuB
49:7; JSMt 1:38–48). Dieser Jesus wird
so kommen, wie ihr ihn habt hingehen
sehen in den Himmel Apg 1:11. Der
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Herr selbst wird vom Himmel herabkommen 1 Thess 4:16. Der Tag des
Herrn wird kommen wie ein Dieb in
der Nacht 2 Petr 3:10. Der Herr kommt
mit Zehntausenden seiner Heiligen
Jud 1:14. Er kommt mit den Wolken,
und jedes Auge wird ihn sehen Offb
1:7. Jesus wird dastehen, um die Welt
zu richten 3 Ne 27:14–18. Macht euch
bereit, macht euch bereit, denn der
Herr ist nahe LuB 1:12. Ich werde mich
vom Himmel her mit Macht offenbaren
und eintausend Jahre auf Erden wohnen LuB 29:9–12. Erhebe deine Stimme
und rufe zur Umkehr, um den Weg des
Herrn für sein zweites Kommen zu
bereiten LuB 34:5–12. Ich bin Jesus
Christus, und ich werde plötzlich zu
meinem Tempel kommen LuB 36:8
(LuB 133:2). Der Tag kommt bald, da
ihr mich sehen und wissen werdet,
daß ich bin LuB 38:8. Wer mich fürchtet, wird Ausschau halten nach den
Zeichen vom Kommen des Menschensohnes LuB 45:39. Vom Angesicht des
Herrn wird der Schleier weggenommen werden LuB 88:95. Der große und
schreckliche Tag des Herrn ist nahe
LuB 110:16. Wenn der Erretter erscheinen wird, werden wir ihn so sehen, wie
er ist LuB 130:1. Der Erretter wird inmitten seines Volkes stehen und regieren
LuB 133:25. Wer ist das, der von Gott
im Himmel herabkommt mit farbigem
Gewand? LuB 133:46 (Jes 63:1).
ZWIST Siehe Streit
ZWÖLF, KOLLEGIUM DER Siehe
Apostel
ZWÖLF STÄMME ISRAELS Siehe
Israel—Die zwölf Stämme Israels
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AUSZÜGE AUS DER JOSEPH-SMITHÜBERSETZUNG DER BIBEL
Im Folgenden findet man ausgewählte Teile aus der Joseph-Smith-Übersetzung
der King-James-Version der Bibel (JSÜ). Der Herr inspirierte den Propheten
Joseph Smith, Wahrheiten zum Bibeltext wiederherzustellen, die seit der Niederschrift der ursprünglichen Worte verlorengegangen oder verändert worden waren.
Diese wiederhergestellten Wahrheiten verdeutlichen die Lehre und verbessern
das Verständnis für die Schriften. Die für den Schriftenführer ausgewählten
Textstellen sollen Ihr Verständnis der Schriften verbessern helfen, unabhängig
von der Sprache, in welche sie übersetzt sind.
Der Herr offenbarte Joseph bestimmte Wahrheiten, welche die ursprünglichen
Autoren einst aufgezeichnet hatten; dadurch ist die Joseph-Smith-Übersetzung
anders als jede andere Bibelübersetzung auf der Welt. In diesem Sinn ist das
Wort Übersetzung umfassender und anders als üblich gebraucht, denn Josephs
Übersetzung war mehr Offenbarung als buchstäbliche Übersetzung von einer
Sprache in eine andere. Weitere Informationen über die JSÜ finden Sie in dem
alphabetischen Stichwortverzeichnis des Schriftenführers unter „Joseph-SmithÜbersetzung (JSÜ)“.
Das folgende Beispiel eines Auszugs aus der JSÜ dient zur Veranschaulichung:

Dieser fettgedruckte
Schriftenhinweis gibt
die Stelle in der JosephSmith-Übersetzung der
King-James-Bibel an.
Da seine Übersetzung
Worte zum Bibeltext
wiederhergestellt hat,
kann deren Verszählung von der Ihrer
Bibelausgabe
abweichen.

JSÜ, Matthäus 4:1, 5–6, 8–9
(vergleiche Matthäus 4:1, 5–6,
8–9; gleichartige Änderungen
wurden in Lukas 4:2, 5–11
vorgenommen)
(Jesus wurde vom Geist geführt, nicht
vom Satan.)
1 Dann wurde Jesus vom Geist hinaufgeführt in die Wüste, um mit Gott
zu sein.
5 Dann wurde Jesus hinauf in die
heilige Stadt gebracht, und der Geist
stellt ihn auf die Zinne des Tempels.
6 Dann kam der Teufel zu ihm und
sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so
wirf dich hinab; denn es steht geschrieben: Er wird seinen Engeln in
bezug auf dich Verantwortung übertragen, und auf ihren Händen werden
sie dich tragen, damit du nicht etwa
deinen Fuß an einen Stein stößt.
8 Und wieder war Jesus im Geist, und
der führt ihn hinauf auf einen überaus
hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche
der Welt und deren Herrlichkeit.
9 Und der Teufel kam wieder zu ihm
und sagte: Dies alles will ich dir
geben, wenn du niederfallen und mich
anbeten willst.

In Klammern steht der
Schriftenhinweis für
Ihre Bibel, mit dem Sie
die Joseph-SmithÜbersetzung
vergleichen sollen.
Diese Bemerkung
erläutert, welche Lehre
Joseph Smith mit
seiner Übersetzung
verdeutlicht hat.

Dies ist der Text, wie
Joseph Smith ihn
übersetzt hat.

JSÜ, Genesis 9:10–15
JSÜ, Genesis 9:10–15 (vergleiche
Genesis 9:3–9)
(Der Mensch wird für Mord und auch für
das Vergeuden tierischen Lebens zur Rechenschaft gezogen werden.)
10 Aber das Blut allen Fleisches, das
ich euch zur Nahrung gegeben habe,
soll auf den Boden gegossen werden,
der Leben davon aufnimmt, und das
Blut sollt ihr nicht essen.
11 Und gewißlich soll Blut nicht vergossen werden, außer zur Nahrung,
um euer Leben zu retten; und das Blut
eines jeden Tieres werde ich von euren
Händen fordern.
12 Und wer auch immer Menschenblut vergießt, durch Menschen soll
dessen Blut vergossen werden; denn
der Mensch soll nicht das Blut des
Menschen vergießen.
13 Denn das Gebot gebe ich euch,
daß jedes Menschen Bruder das Leben
des Menschen bewahren soll, denn als
mein eigenes Abbild habe ich den
Menschen gemacht.
14 Und das Gebot gebe ich euch:
Seid fruchtbar und mehret euch;
bringt reichlich hervor auf der Erde,
und vermehrt euch auf ihr.
15 Und Gott sprach zu Noach und
zu seinen Söhnen mit ihm, nämlich:
Und ich, siehe, ich werde meinen Bund
mit euch aufrichten, den ich für euren
Vater Henoch gemacht habe, in bezug
auf eure Nachkommen nach euch.
JSÜ, Genesis 9:21–25 (vergleiche
Genesis 9:16–17)
(Der Regenbogen wurde zur Erinnerung
an Gottes Bund mit Henoch und mit Noach an den Himmel gesetzt. In den letzten
Tagen wird die allgemeine Versammlung
der Kirche des Erstgeborenen [das Zion
des Herrn zur Zeit Henochs; siehe Mose
7] sich mit den Rechtschaffenen auf Erden
vereinen.)
21 Und der Bogen wird in der Wolke
sein; und ich werde auf ihn sehen, damit ich des immerwährenden Bundes
gedenke, den ich für deinen Vater
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Henoch gemacht habe, nämlich, wenn
die Menschen alle meine Gebote halten, wird Zion wieder auf die Erde
kommen, die Stadt Henochs, die ich
zu mir empor entrückt habe.
22 Und dies ist mein immerwährender Bund: Wenn deine Nachkommen
die Wahrheit annehmen und nach oben
schauen, dann wird Zion nach unten
schauen und alle Himmel werden vor
Frohsinn erbeben, und die Erde wird
vor Freude erzittern;
23 und die allgemeine Versammlung
der Kirche des Erstgeborenen wird aus
dem Himmel herabkommen und die
Erde besitzen und wird Platz haben, bis
das Ende kommt. Und dies ist mein
immerwährender Bund, den ich mit
deinem Vater Henoch gemacht habe.
24 Und der Bogen wird in der Wolke
sein, und ich werde meinen Bund für
dich aufrichten, den ich zwischen mir
und dir gemacht habe, für jedes lebendige Geschöpf allen Fleisches, das auf
der Erde sein wird.
25 Und Gott sprach zu Noach: Dies
ist das Zeichen des Bundes, den ich
aufgerichtet habe zwischen mir und
dir, für alles Fleisch, das auf der Erde
sein wird.
JSÜ, Genesis 14:25–40 (vergleiche
Genesis 14)
(Das große geistliche Wirken Melchisedeks
wird erwähnt; die Mächte und Segnungen des Melchisedekischen Priestertums
werden beschrieben.)
25 Und Melchisedek erhob seine
Stimme und segnete Abram.
26 Nun war Melchisedek ein Mann
des Glaubens, der Rechtschaffenheit
wirkte; und schon als Kind fürchtete er
Gott und verschloß Löwen den Rachen
und löschte die Gewalt des Feuers.
27 Und so, nachdem er von Gott
anerkannt war, wurde er als Hoherpriester nach der Ordnung des Bundes ordiniert, den Gott mit Henoch
gemacht hatte,
28 und es war nach der Ordnung des
Sohnes Gottes; diese Ordnung kam
nicht durch Menschen noch den Willen
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des Menschen, weder durch Vater noch
Mutter, weder durch Anfang der Tage
noch Ende der Jahre, sondern von Gott;
29 und es wurde den Menschen
durch den Ruf seiner eigenen Stimme
übergeben, gemäß seinem eigenen
Willen, an alle, die an seinen Namen
glaubten.
30 Denn Gott hatte Henoch und seiner Nachkommenschaft mit einem Eid
bei sich selbst geschworen, daß ein
jeder, der nach dieser Ordnung und
Berufung ordiniert würde, Macht haben solle, durch Glauben Berge zu
zerbrechen, die Meere zu teilen, die
Wasser auszutrocknen, sie aus ihrem
Lauf zu wenden;
31 den Armeen der Nationen zu widerstehen, die Erde zu teilen, jedes
Band zu zerreißen, in der Gegenwart
Gottes zu stehen; alles gemäß seinem
Willen zu tun, gemäß seinem Gebot,
sich Gewalten und Mächte untertan
zu machen; und dies durch den Willen
des Sohnes Gottes, der von vor der
Grundlegung der Welt an war.
32 Und Männer, die diesen Glauben
hatten und zu dieser Ordnung Gottes
gelangten, wurden entrückt und in den
Himmel aufgenommen.
33 Und nun war Melchisedek ein
Priester dieser Ordnung; darum erlangte er Frieden in Salem und wurde
der Fürst des Friedens genannt.
34 Und sein Volk wirkte Rechtschaffenheit und erlangte den Himmel und
trachtete nach der Stadt Henochs, die
Gott zuvor genommen hatte, um sie
von der Erde zu trennen und sie sich
für die Letzten Tage oder das Ende der
Welt zu bewahren;
35 und er hat gesagt und mit einem
Eid geschworen, daß die Himmel und
die Erde zusammentreffen sollten; und
die Söhne Gottes sollten wie mit Feuer
geläutert werden.
36 Und dieser Melchisedek, der auf
diese Weise Rechtschaffenheit aufgerichtet hatte, wurde von seinem Volk
der König des Himmels genannt oder,
mit anderen Worten, der König des
Friedens.

JSÜ, Genesis 17:3–7, 11–12
37 Und er erhob seine Stimme, und
er segnete Abram, denn er war der
Hohepriester und der Hüter des Vorratshauses Gottes;
38 derjenige, den Gott bestimmt
hatte, den Zehnten für die Armen zu
empfangen.
39 Darum zahlte Abram ihm Zehnten von allem, was er hatte, von allen
Reichtümern, die er besaß, die Gott
ihm über das hinaus gegeben hatte,
was er brauchte.
40 Und es begab sich, daß Gott
Abram segnete und ihm Reichtümer
und Ehre und Land als immerwährenden Besitz gab, gemäß dem Bund, den
er gemacht hatte, und gemäß dem
Segen, womit Melchisedek ihn gesegnet hatte.
JSÜ, Genesis 15:9–12 (vergleiche
Genesis 15:1–6)
(Abraham schaute in einer Vision den
Sohn Gottes und hatte Kenntnis von der
Auferstehung.)
9 Und Abram sagte: Herr, Gott, wie
willst du mir dieses Land als immerwährendes Erbteil geben?
10 Und der Herr sprach: Auch wenn
du tot wärest—bin ich nicht dennoch
fähig, es dir zu geben?
11 Und wenn du auch stirbst, so
wirst du es doch besitzen, denn der
Tag kommt, da des Menschen Sohn
leben wird; aber wie kann er leben,
wenn er nicht tot wäre? Er muß doch
zuerst belebt werden.
12 Und es begab sich, daß Abram
ausschaute und die Tage des Menschensohnes sah und sich freute, und
seine Seele fand Ruhe, und er glaubte
dem Herrn; und der Herr rechnete es
ihm als Rechtschaffenheit an.
JSÜ, Genesis 17:3–7, 11–12
(vergleiche Genesis 17:3–12)
(Gott errichtete einen Bund der Beschneidung mit Abraham. Die Verordnung der
Taufe und das Alter, in dem Kinder
verantwortlich werden, wurden Abraham
offenbart.)
3 Und es begab sich, daß Abram auf

JSÜ, Genesis 17:23
sein Angesicht fiel und den Namen
des Herrn anrief.
4 Und Gott redete mit ihm, nämlich:
Mein Volk ist abgewichen von meinen
Weisungen, und sie haben meine Verordnungen nicht befolgt, die ich ihren
Vätern gegeben habe;
5 und sie haben meine Salbung nicht
beachtet und die Grablegung oder
Taufe, mit der ich ihnen geboten hatte,
6 sondern haben sich von dem Gebot abgewandt und die Waschung von
Kindern und das Blut der Besprengung auf sich genommen
7 und haben gesagt, das Blut des gerechten Abel sei für Sünden vergossen
worden, und haben nicht verstanden,
worin sie vor mir verantwortlich sind.
11 Und ich werde mit dir einen
Bund der Beschneidung aufrichten,
und es soll mein Bund zwischen mir
und dir sein und deinen Nachkommen nach dir in ihren Generationen,
auf daß du für immer wissest, daß
Kinder vor mir nicht verantwortlich
sind, bis sie acht Jahre alt sind.
12 Und du sollst darauf bedacht
sein, alle meine Bündnisse zu halten,
worin ich mich bei deinen Vätern gebunden habe; und du sollst die Gebote
halten, die ich dir mit meinem eigenen
Mund gegeben habe, und ich werde
dir und deinen Nachkommen nach dir
Gott sein.
JSÜ, Genesis 17:23 (vergleiche
Genesis 17:17)
(Abraham freute sich, als Isaaks Geburt
vorhergesagt wurde.)
23 Da fiel Abraham auf sein Angesicht und freute sich und sprach in seinem Herzen: Es wird dem ein Kind
geboren werden, der einhundert Jahre
alt ist, und Sara, die neunzig Jahre alt
ist, wird gebären.
JSÜ, Genesis 19:9–15 (vergleiche
Genesis 19:5–10)
(Lot widerstand der Schlechtigkeit Sodoms.)
9 Und sie sagten zu ihm: Tritt zurück! Und sie waren zornig auf ihn.
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10 Und sie sprachen untereinander:
Dieser eine Mann kam daher, um bei
uns zu verweilen, und er will sich nun
zum Richter machen; nun wollen wir
schlimmer an ihm handeln als an
ihnen.
11 Darum sprachen sie zu dem Mann:
Wir wollen die Männer und auch deine Töchter haben; und wir werden mit
ihnen tun, wie es uns gut scheint.
12 Nun war dies nach der Schlechtigkeit Sodoms.
13 Und Lot sprach: Seht nun, ich
habe zwei Töchter, die keinen Mann
erkannt haben; laßt mich, ich bitte euch,
meinen Brüdern mit Bitten zusetzen,
daß ich sie nicht zu euch herausbringe; und ihr sollt ihnen nicht antun, wie
es in euren Augen gut scheint;
14 denn Gott wird seinen Knecht in
dieser Sache nicht rechtfertigen; darum laßt mich meinen Brüdern nur dieses eine Mal mit Bitten zusetzen, daß
ihr diesen Männern nichts antut, auf
daß sie Frieden in meinem Haus haben;
denn dazu sind sie unter den Schatten
meines Daches gekommen.
15 Und sie waren zornig auf Lot und
machten sich daran, die Tür aufzubrechen, aber die Engel Gottes, die heilige Männer waren, streckten ihre Hand
aus und zogen Lot zu sich herein ins
Haus und verschlossen die Tür.
JSÜ, Genesis 48:5–11 (vergleiche
Genesis 48:5–6)
(Josephs Nachkommen werden die Führer
bei der Sammlung Israels in den Letzten
Tagen sein.)
5 Und nun über deine beiden Söhne,
Efraim und Manasse, die dir im Land
Ägypten geboren wurden, ehe ich zu
dir nach Ägypten kam; siehe, sie sind
mein, und der Gott meiner Väter wird
sie segnen; ja, wie Ruben und Simeon
werden sie gesegnet sein, denn sie
sind mein; darum sollen sie nach meinem Namen genannt werden. (Deshalb
wurden sie Israel genannt.)
6 Und dein Same, den du nach ihnen
zeugst, soll dein sein und soll nach
dem Namen ihrer Brüder in ihrem
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Erbteil in den Stämmen genannt werden; darum wurden sie die Stämme
Manasse und Efraim genannt.
7 Und Jakob sprach zu Joseph: Als
der Gott meiner Väter mir in Lus im
Lande Kanaan erschien, schwor er
mir, daß er mir und meinen Nachkommen das Land als immerwährenden
Besitz geben würde.
8 Darum, o mein Sohn, hat er mich
gesegnet, dich als Knecht für mich zu
erwecken, um mein Haus vom Tod zu
erretten;
9 um mein Volk, deine Brüder, aus
der Hungersnot zu befreien, die
schwer war im Land; darum wird der
Gott deiner Väter dich und die Frucht
deiner Lenden segnen, daß sie über
deine Brüder gesegnet seien und über
deines Vaters Haus;
10 denn du hast gesiegt, und deines
Vaters Haus hat sich vor dir verneigt,
so wie es dir gezeigt worden war, ehe
du durch die Hand deiner Brüder
nach Ägypten verkauft wurdest; darum werden sich deine Brüder vor dir
verneigen, von Generation zu Generation, vor der Frucht deiner Lenden für
immer;
11 denn du wirst meinem Volk ein
Licht sein, um sie in den Tagen ihrer
Gefangenschaft aus der Knechtschaft
zu befreien und um ihnen Errettung
zu bringen, wenn sie ganz und gar
unter Sünde niedergebeugt sind.
JSÜ, Genesis 50:24–38 (vergleiche
Genesis 50:24–26; siehe auch
2 Nephi 3)
(Mose, Aaron und Joseph Smith wurden
alle in dieser Prophezeiung Josephs in
Ägypten erwähnt. Joseph prophezeite auch,
das Buch Mormon werde ein Begleiter
zum Bericht Judas werden.)
24 Und Joseph sagte zu seinen Brüdern: Ich sterbe und gehe zu meinen
Vätern; und ich gehe mit Freude in
mein Grab hinab. Der Gott meines
Vaters Jakob sei mit euch, um euch in
den Tagen eurer Knechtschaft aus Bedrängnis zu befreien; denn der Herr
hat mich besucht, und ich habe vom

JSÜ, Genesis 50:24–38
Herrn die Verheißung erhalten, daß
aus der Frucht meiner Lenden der
Herr, Gott, einen rechtschaffenen Zweig
aus meinen Lenden erwecken wird;
und für euch, die mein Vater Jakob
Israel genannt hat, einen Propheten
(nicht den Messias, der Schilo genannt
wird); und dieser Prophet wird mein
Volk in den Tagen eurer Knechtschaft
aus Ägypten befreien.
25 Und es wird sich begeben, daß sie
wiederum zerstreut werden; und ein
Zweig wird abgebrochen werden und
wird in ein fernes Land geführt werden; doch soll ihrer in den Bündnissen
des Herrn gedacht werden, wenn der
Messias kommt; denn er wird ihnen in
den Letzten Tagen im Geist der Macht
kundgetan werden und wird sie aus
der Finsternis ins Licht führen; aus
verborgener Finsternis und aus Gefangenschaft in die Freiheit.
26 Einen Seher wird der Herr, mein
Gott, erwecken, der ein erwählter
Seher für die Frucht meiner Lenden
sein wird.
27 So spricht der Herr, der Gott meiner Väter, zu mir: Einen erwählten
Seher werde ich aus der Frucht deiner
Lenden erwecken, und er wird unter
der Frucht deiner Lenden hoch geachtet
sein; und ihm werde ich Gebot geben,
daß er für die Frucht deiner Lenden,
seine Brüder, ein Werk tun wird.
28 Und er wird sie zur Erkenntnis
der Bündnisse bringen, die ich mit
deinen Vätern gemacht habe; und was
auch immer ich ihm als Werk gebiete,
das wird er tun.
29 Und ich werde ihn in meinen Augen groß machen, denn er wird mein
Werk tun; und er wird groß sein wie
der, von dem ich gesagt habe, ich
würde ihn für euch erwecken, o Haus
Israel, um mein Volk aus dem Land
Ägypten zu befreien; denn einen Seher werde ich erwecken, um mein
Volk aus dem Land Ägypten zu befreien, und er wird Mose genannt
werden. Und durch diesen Namen
wird er wissen, daß er aus eurem Hause ist; denn er wird von der Tochter

JSÜ, Exodus 4:21
des Königs genährt werden und wird
ihr Sohn genannt werden.
30 Und weiter, einen Seher werde
ich aus der Frucht deiner Lenden erwecken; und ihm werde ich Macht geben, mein Wort für die Nachkommen
deiner Lenden hervorzubringen; und
nicht nur, um mein Wort hervorzubringen, spricht der Herr, sondern, um sie
von meinem Wort zu überzeugen, das
in den letzten Tagen schon unter ihnen
verbreitet worden sein wird;
31 darum wird die Frucht deiner
Lenden schreiben, und die Frucht der
Lenden des Juda wird schreiben; und
das, was von der Frucht deiner Lenden
geschrieben werden wird, und auch
das, was von der Frucht der Lenden
des Juda geschrieben werden wird,
das wird zusammenwachsen, damit
falsche Lehren zuschanden werden
und Streitigkeiten beigelegt werden
und Friede aufgerichtet werde unter
der Frucht deiner Lenden und sie in
den Letzten Tagen zur Erkenntnis
ihrer Väter und auch zur Erkenntnis
meiner Bündnisse gebracht werden,
spricht der Herr.
32 Und aus Schwäche heraus wird
er stark gemacht werden an dem Tag,
da mein Werk unter all mein Volk ausgehen wird, das jene, die vom Haus
Israel sind, in den letzten Tagen wiederherstellen wird.
33 Und diesen Seher werde ich segnen; und wer danach trachtet, ihn zu
vernichten, wird zuschanden werden;
denn diese Verheißung gebe ich dir;
denn ich werde deiner von Generation
zu Generation gedenken; und sein
Name wird Joseph genannt werden,
und er wird nach dem Namen seines
Vaters sein; und er wird dir gleich
sein; denn das, was der Herr durch
seine Hand hervorbringen wird, wird
mein Volk zur Errettung führen.
34 Und der Herr schwor Joseph, daß
er seine Nachkommen immerdar bewahren werde, nämlich: Ich werde
Mose erwecken, und ein Stab wird in
seiner Hand sein, und er wird mein
Volk sammeln, und er wird sie führen
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wie eine Herde, und er wird die Wasser des Roten Meeres mit seinem Stab
schlagen.
35 Und er wird Urteilskraft haben
und wird das Wort des Herrn niederschreiben. Und er wird nicht viele
Worte sprechen, denn ich werde ihm
mein Gesetz aufschreiben mit dem
Finger meiner eigenen Hand. Und ich
werde einen Sprecher für ihn machen,
und sein Name wird Aaron genannt
werden.
36 Und es wird dir auch in den letzten Tagen genauso geschehen, wie ich
geschworen habe. Darum sagte Joseph
zu seinen Brüdern: Gott wird sich
gewißlich eurer annehmen und euch
aus diesem Land herausführen in das
Land, das er Abraham und Isaak und
Jakob zugeschworen hat.
37 Und Joseph bestätigte seinen
Brüdern vieles andere und nahm einen
Eid von den Kindern Israel und sprach
zu ihnen: Gott wird sich gewißlich eurer
annehmen, und dann sollt ihr meine
Gebeine von hier mit hinauftragen.
38 So starb Joseph, als er einhundertundzehn Jahre alt war; und sie balsamierten ihn ein, und sie legten ihn in
einen Sarg in Ägypten; und er wurde
von den Kindern Israel nicht begraben,
auf daß er hinaufgetragen und in das
Grab mit seinem Vater gelegt werde.
Und so gedachten sie des Eides, den
sie ihm geschworen hatten.
JSÜ, Exodus 4:21 (vergleiche
Exodus 4:21; 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20,
27; 11:10; 14:4, 8, 17; vergleiche
Deuteronomium 2:30)
(Der Herr war für Pharaos Herzenshärte
nicht verantwortlich. Siehe auch JSÜ,
Exodus 7:3, 13; 9:12; 10:1, 20, 27; 11:10;
14:4, 8, 17; jede Schriftstelle zeigt bei korrekter Übersetzung, daß der Pharao sein
Herz selbst verhärtete.)
21 Und der Herr sprach zu Mose:
Wenn du gehst, um nach Ägypten zurückzukehren, sieh zu, daß du alle
jene Wunder, die ich in deine Hand
gelegt habe, vor dem Pharao tust, und
ich werde dir Erfolg geben; aber der
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JSÜ, 1 Samuel 16:14–16, 23

Pharao wird sein Herz verhärten, und
er wird das Volk nicht gehen lassen.
JSÜ, Exodus 18:1 (vergleiche
Exodus 18:1)
(Jitro war ein Hoherpriester.)
1 Als Jitro, der Hohepriester
Midian, Moses Schwiegervater,
allem hörte, was Gott für Mose
für Israel, sein Volk, getan hatte,
daß der Herr Israel aus Ägypten
ausgeführt hatte,

von
von
und
und
her-

JSÜ, Exodus 22:17 (vergleiche
Exodus 22:17)
(Mörder sollen nicht am Leben bleiben.)
17 Du sollst einen Mörder nicht am
Leben lassen.
JSÜ, Exodus 33:20, 23 (vergleiche
Exodus 33:20, 23)
(Kein sündhafter Mensch kann Gottes
Angesicht sehen und leben.)
20 Und er sprach zu Mose: Du
kannst mein Angesicht zu dieser Zeit
nicht sehen, damit nicht mein Zorn
auch gegen dich entflamme und ich
dich und dein Volk vernichte; denn
unter ihnen soll kein Mensch mich zu
dieser Zeit sehen und leben, denn sie
sind über die Maßen sündhaft. Und
kein sündhafter Mensch hat jemals,
noch wird ein sündhafter Mensch jemals mein Angesicht sehen und leben.
23 Und ich werde meine Hand wegnehmen, und du wirst meinen Rücken
sehen, aber mein Angesicht wird nicht
wie zu anderen Zeiten zu sehen sein,
denn ich bin zornig auf mein Volk
Israel.
JSÜ, Exodus 34:1–2, 14 (vergleiche
Exodus 34:1–2, 14; LuB 84:21–26)
(Der zweite Satz Tafeln, der Mose gegeben wurde, enthielt ein geringeres Gesetz
als der erste Satz.)
1 Und der Herr sprach zu Mose:
Haue dir zwei andere Tafeln aus Stein
wie die ersten, und ich werde auch auf
sie die Worte des Gesetzes schreiben,
gemäß dem, wie sie zuerst auf den Ta-

feln geschrieben waren, die du zerbrochen hast; aber es wird nicht gemäß den
ersten sein, denn ich werde das Priestertum aus ihrer Mitte wegnehmen; darum
werden meine heilige Ordnung und
deren Verordnungen nicht vor ihnen
hergehen; denn meine Gegenwart wird
nicht in ihrer Mitte hinaufgehen, damit
ich sie nicht vernichte.
2 Aber ich werde ihnen das Gesetz
wie beim ersten Mal geben, doch wird
es nach dem Gesetz eines fleischlichen
Gebots sein; denn ich habe in meinem
Grimm geschworen, daß sie in den Tagen ihrer Pilgerschaft nicht in meine
Gegenwart, in meine Ruhe, eingehen
sollen. Darum tue, wie ich dir geboten
habe, und sei am Morgen bereit, und
komme am Morgen auf den Berg Sinai,
und stelle dich dort auf dem Gipfel
des Berges vor mich hin.
(Jehova war einer der Namen, unter
dem das Volk des Alten Testaments den
Herrn Jesus Christus kannte.)
14 Denn du sollst keinen anderen
Gott anbeten; denn der Herr, dessen
Name Jehova ist, ist ein eifersüchtiger
Gott.
JSÜ, Deuteronomium 10:2
(vergleiche Deuteronomium 10:2)
(Auf dem ersten Satz Tafeln offenbarte
Gott den immerwährenden Bund des heiligen Priestertums.)
2 Und ich werde auf die Tafeln die
Worte schreiben, die auf den ersten
Tafeln waren, die du zerbrochen hast,
außer den Worten des immerwährenden Bundes des heiligen Priestertums;
und du sollst sie in die Lade legen.
JSÜ, 1 Samuel 16:14–16, 23
(vergleiche 1 Samuel 16:14–16,
23; gleichartige Änderungen
wurden in 1 Samuel 18:10 und
19:9 vorgenommen)
(Der böse Geist, der über Saul kam, war
nicht vom Herrn.)
14 Aber der Geist des Herrn verließ
Saul, und ein böser Geist, der nicht
vom Herrn war, beunruhigte ihn.
15 Und die Knechte Sauls sagten zu

JSÜ, 2 Samuel 12:13
ihm: Nun siehe, ein böser Geist, der
nicht von Gott ist, beunruhigt dich.
16 Möge nun unser Herr seinen
Knechten, die vor ihm stehen, befehlen,
einen Mann auszusuchen, der ein geschickter Spieler auf der Harfe ist; und
es wird sich begeben: Wenn der böse
Geist, der nicht von Gott ist, über dich
kommt, dann soll er mit eigener Hand
spielen, und es wird dir gutgehen.
23 Und es begab sich: Wenn der
böse Geist, der nicht von Gott war, auf
Saul war, dann nahm David eine Harfe und spielte mit eigener Hand; so
wurde Saul erquickt, und es ging ihm
gut, und der böse Geist wich von ihm.
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JSÜ, 2 Chronik 18:22 (siehe
2 Chronik 18:22)

Menschenkindern, um zu sehen, ob es
welche gibt, die Gott verstehen. Und
er öffnete seinen Mund zum Herrn
und sagte: Siehe, alle diese, die sagen,
sie sind dein.
3 Der Herr antwortete und sprach:
Sie sind alle abgewichen, sie sind allesamt schmutzig geworden, du kannst
keinen von ihnen sehen, der Gutes tut,
nein, nicht einen.
4 Alle, die sie als ihre Lehrer haben,
sind Übeltäter, und es ist keine Erkenntnis in ihnen. Sie sind es, die mein
Volk verzehren. Sie essen Brot und
rufen den Herrn nicht an.
5 Sie sind in großer Furcht, denn
Gott wohnt bei dem Geschlecht der
Rechtschaffenen. Er ist der Rat der
Armen, weil sie sich der Schlechten
schämen und zum Herrn für ihre
Zuflucht fliehen.
6 Sie schämen sich des Rates der Armen, denn der Herr ist deren Zuflucht.
7 O daß Zion aus dem Himmel errichtet würde, die Errettung Israels. O
Herr, wann wirst du Zion errichten?
Wenn der Herr die Gefangenschaft
seines Volkes wendet, wird Jakob sich
freuen, wird Israel froh sein.

(Der Herr legt keinen Lügengeist in den
Mund der Propheten.)

JSÜ, Psalm 24:7–10 (vergleiche
Psalm 24)

22 Und nun, siehe, der Herr hat
einen Lügengeist im Mund dieser
deiner Propheten gefunden, und der
Herr hat Unheil gegen dich geredet.

(Dieser Psalm feiert das zweite Kommen
Christi.)

JSÜ, 2 Samuel 12:13 (vergleiche
2 Samuel 12:13)
(Davids schwere Sünde wurde von Gott
nicht hinweggetan.)
13 Und David sagte zu Natan: Ich
habe gegen den Herrn gesündigt. Und
Natan sagte zu David: Der Herr hat
auch deine Sünde nicht hinweggetan,
daß du nicht sterben müßtest.

JSÜ, Psalm 14:1–7 (vergleiche
Psalm 14:1–7)
(Der Psalmist freute sich auf den Tag der
Wiederherstellung.)
1 Der Tor hat in seinem Herzen
gesprochen: Es gibt keinen Menschen,
der Gott gesehen hat. Da er sich uns
nicht zeigt, deshalb gibt es keinen Gott.
Siehe, sie sind verderbt; sie haben
greuelreiche Werke getan, und keiner
von ihnen tut Gutes.
2 Denn der Herr hat vom Himmel
auf die Menschenkinder herniedergeschaut und durch seine Stimme zu seinem Knecht gesagt: Suche unter den

7 Erhebt euer Haupt, o ihr Geschlechter Jakobs, und seid erhoben;
und der Herr, stark und mächtig, der
Herr, mächtig im Kampf, der der
König der Herrlichkeit ist, wird euch
für immer aufrichten.
8 Und er wird die Himmel hinwegrollen und wird herniederkommen,
sein Volk zu erlösen, euch einen
immerwährenden Namen zu geben,
euch auf seinem immerwährenden
Fels aufzurichten.
9 Erhebt euer Haupt, o ihr Geschlechter Jakobs, erhebt euer Haupt,
ihr immerwährenden Geschlechter;
und der Herr der Heerscharen, der
König der Könige,
10 nämlich der König der Herrlich-
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keit, wird zu euch kommen und wird
sein Volk erlösen und wird sie in
Rechtschaffenheit aufrichten. Sela.
JSÜ, Psalm 109:4 (vergleiche Psalm
109:4)
(Wir sollen für unsere Feinde beten.)
4 Und ungeachtet meiner Liebe sind
sie meine Feinde; doch werde ich weiterhin für sie beten.
JSÜ, Jesaja 42:19–23 (vergleiche
Jesaja 42:19–22)
(Der Herr wird seinen Knecht zu denen
schicken, die blind sind.)
19 Denn ich werde meinen Knecht
zu euch schicken, die ihr blind seid; ja,
einen Boten, den Blinden die Augen
zu öffnen und den Tauben die Ohren
freizumachen.
20 Und ungeachtet ihrer Blindheit
werden sie vollkommen gemacht werden, wenn sie auf den Boten, den
Knecht des Herrn, hören.
21 Ihr seid ein Volk, das vieles sieht,
aber ihr beachtet nicht; das die Ohren
öffnet, zu hören, aber ihr hört nicht.
22 Der Herr hat kein Wohlgefallen an
solch einem Volk, aber um seiner Rechtschaffenheit willen wird er das Gesetz
groß machen und es ehrenwert machen.
23 Ihr seid ein beraubtes und ausgeplündertes Volk; eure Feinde, sie alle,
haben euch in Löchern gefesselt, und
sie haben euch in Gefängnissen versteckt; sie haben euch als Beute genommen, und keiner befreit; zur Plünderung, und keiner sagt: Gebt zurück.
JSÜ, Jeremia 26:13 (vergleiche
Jeremia 26:13)
(Der Herr kehrt nicht um; Menschen kehren um.)
13 Darum nun, bessert eure Wege
und eure Taten und gehorcht der
Stimme des Herrn, eures Gottes, und
kehrt um, und der Herr wird das Unheil
abwenden, das er gegen euch ausgesprochen hat.
JSÜ, Amos 7:3 (vergleiche Amos
7:3)

JSÜ, Matthäus 4:1, 5–6, 8–9
(Der Herr kehrt nicht um; Menschen kehren um.)
3 Und der Herr sagte in bezug auf
Jakob: Jakob wird dafür umkehren;
darum werde ich ihn nicht völlig vernichten, sagt der Herr.
JSÜ, Matthäus 3:24–26 (vergleiche
Matthäus 2:23)
(Jesu Kindheit und Jugend werden beschrieben.)
24 Und es begab sich, daß Jesus mit
seinen Brüdern aufwuchs und stark
wurde und auf den Herrn wartete, auf
daß die Zeit seines geistlichen Wirkens komme.
25 Und er diente unter seinem Vater, und er sprach nicht wie andere
Menschen, auch konnte man ihn nicht
lehren; denn er brauchte keine Belehrung von irgendeinem Menschen.
26 Und nach vielen Jahren nahte die
Stunde seines geistlichen Wirkens.
JSÜ, Matthäus 3:43–46 (vergleiche
Matthäus 3:15–17)
(Jesus wurde von Johannes durch Untertauchen getauft.)
43 Und Jesus antwortete und sprach
zu ihm: Laß mich von dir getauft werden, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er ihn.
44 Und Johannes ging in das Wasser
hinab und taufte ihn.
45 Und Jesus, als er getauft war,
stieg sogleich aus dem Wasser herauf;
und Johannes sah, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah
den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und auf Jesus kommen.
46 Und siehe, er hörte eine Stimme
vom Himmel, die sprach: Dies ist mein
geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Ihn höret.
JSÜ, Matthäus 4:1, 5–6, 8–9
(vergleiche Matthäus 4:1, 5–6,
8–9; gleichartige Änderungen
wurden in Lukas 4:2, 5–11
vorgenommen)
(Jesus wurde vom Geist geführt, nicht
vom Satan.)

JSÜ, Matthäus 4:11
1 Dann wurde Jesus vom Geist hinaufgeführt in die Wüste, um mit Gott
zu sein.
5 Dann wurde Jesus hinauf in die
heilige Stadt gebracht, und der Geist
stellt ihn auf die Zinne des Tempels.
6 Dann kam der Teufel zu ihm und
sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf
dich hinab; denn es steht geschrieben:
Er wird seinen Engeln in bezug auf
dich Verantwortung übertragen, und
auf ihren Händen werden sie dich tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß
an einen Stein stößt.
8 Und wieder war Jesus im Geist, und
der führt ihn hinauf auf einen überaus
hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche
der Welt und deren Herrlichkeit.
9 Und der Teufel kam wieder zu ihm
und sagte: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich
anbeten willst.
JSÜ, Matthäus 4:11 (vergleiche
Matthäus 4:11)
(Jesus sandte Engel, die Johannes dem
Täufer dienen sollten.)
11 Und nun wußte Jesus, daß Johannes ins Gefängnis geworfen worden
war, und er sandte Engel, und siehe,
sie kamen und dienten ihm.
JSÜ, Matthäus 4:18 (vergleiche
Matthäus 4:19)
(Propheten des Alten Testaments sprachen
von Jesus.)
18 Und er sprach zu ihnen: Ich bin
es, über den von den Propheten geschrieben worden ist; folgt mir nach,
und ich werde euch zu Menschenfischern machen.
JSÜ, Matthäus 4:22 (vergleiche
Matthäus 4:23)
(Jesus heilte unter den Menschen, die an
seinen Namen glaubten.)
22 Und Jesus zog in ganz Galiläa
umher, lehrte in ihren Synagogen und
predigte das Evangelium des Reiches
und heilte allerart Krankheiten und
allerart Gebrechen unter dem Volk,
das an seinen Namen glaubte.
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JSÜ, Matthäus 6:14 (vergleiche
Matthäus 6:13; gleichartige
Änderungen wurden in Lukas
11:4 vorgenommen)
(Der Herr führt uns nicht in Versuchung.)
14 Und laß uns nicht in Versuchung
geführt werden, sondern befreie uns
vom Bösen.
JSÜ, Matthäus 6:22 (vergleiche
Matthäus 6:22)
(Wenn unser Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet ist, wird unser ganzer Leib mit Licht erfüllt sein.)
22 Das Licht des Leibes ist das Auge;
wenn also dein Auge nur auf die Herrlichkeit Gottes gerichtet ist, wird dein
ganzer Leib voll Licht sein.
JSÜ, Matthäus 6:38 (vergleiche
Matthäus 6:33)
(Wir sollen zuerst danach trachten, das
Reich Gottes aufzubauen.)
38 Darum trachtet nicht nach den
Dingen dieser Welt, sondern trachtet
zuerst danach, das Reich Gottes aufzubauen und seine Rechtschaffenheit
aufzurichten, und dies alles wird euch
hinzugefügt werden.
JSÜ, Matthäus 7:1–2 (vergleiche
Matthäus 7:1–2)
(Richtet nicht unrecht.)
1 Nun sind dies die Worte, die Jesus
seine Jünger lehrte, die sie dem Volk
sagen sollten.
2 Richtet nicht unrecht, damit ihr
nicht gerichtet werdet; sondern richtet
rechtschaffenes Gericht.
JSÜ, Matthäus 7:9–11 (vergleiche
Matthäus 7:6)
(Teilt die Geheimnisse des Reiches nicht
der Welt mit.)
9 Geht hin in die Welt und sagt zu
allen: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe zu euch gekommen.
10 Und die Geheimnisse des Reiches
sollt ihr für euch selbst behalten; denn
es ist nicht recht, das, was heilig ist, den
Hunden zu geben; werft auch nicht eure
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Perlen zu den Schweinen, damit sie
diese nicht mit ihren Füßen zertreten.
11 Denn die Welt kann das nicht
empfangen, was ihr selbst nicht ertragen könnt; darum sollt ihr ihnen nicht
eure Perlen geben, damit sie sich nicht
umwenden und euch zerreißen.
JSÜ, Matthäus 9:18–21 (Dies ist
vom Propheten Joseph Smith
wiederhergestellter Text,
eingefügt zwischen Matthäus
9:15 und Matthäus 9:16.)
(Jesus lehnte die Taufe der Pharisäer ab; er
gab das Gesetz des Mose.)
18 Dann sagten die Pharisäer zu
ihm: Warum willst du uns mit unserer
Taufe nicht empfangen, in Anbetracht
dessen, daß wir doch das ganze Gesetz halten?
19 Aber Jesus sagte zu ihnen: Ihr
haltet das Gesetz nicht. Wenn ihr das
Gesetz gehalten hättet, dann hättet ihr
mich empfangen, denn ich bin es, der
das Gesetz gegeben hat.
20 Ich empfange euch mit eurer
Taufe nicht, weil sie euch nichts nützt.
21 Denn wenn das, was neu ist,
gekommen ist, ist das Alte soweit,
hinweggetan zu werden.
JSÜ, Matthäus 16:25–26 (vergleiche
Matthäus 16:24)
(Der Ausdruck „das Kreuz Jesu auf sich
nehmen“ bedeutet, Ungöttliches zu verleugnen.)
25 Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn irgend jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst
und nehme sein Kreuz auf sich und
folge mir nach.
26 Und nun, daß ein Mensch sein
Kreuz auf sich nimmt, heißt, daß er alles
Ungöttliche verleugnet, und jede weltliche Begierde, und meine Gebote hält.

JSÜ, Matthäus 21:33
10 Und Jesus antwortete und sagte
zu ihnen: Elias wird wahrhaftig zuerst
kommen und alles wiederherstellen,
wie die Propheten geschrieben haben.
11 Und weiter sage ich euch, daß
Elias schon gekommen ist, von dem es
geschrieben steht: Siehe, ich werde
meinen Boten senden, und er wird vor
mir her den Weg bereiten; und sie
haben ihn nicht erkannt und haben
ihm angetan, was auch immer sie
wollten.
12 Ebenso wird auch des Menschen
Sohn von ihnen leiden.
13 Aber ich sage euch: Wer ist Elias?
Siehe, dies ist Elias: den ich sende, den
Weg vor mir her zu bereiten.
14 Da verstanden die Jünger, daß er
von Johannes dem Täufer zu ihnen
sprach, und auch von einem anderen,
der kommen und alles wiederherstellen solle, wie es bei den Propheten
geschrieben steht.
JSÜ, Matthäus 18:11 (vergleiche
Matthäus 18:11; siehe auch
Moroni 8)
(Kleine Kinder brauchen keine Umkehr.)
11 Denn des Menschen Sohn ist gekommen, das zu retten, was verloren
war, und Sünder zur Umkehr zu rufen, aber diese Kleinen brauchen keine
Umkehr, und ich werde sie erretten.
JSÜ, Matthäus 19:13 (vergleiche
Matthäus 19:13)
(Kleine Kinder werden errettet sein.)
13 Dann wurden ihm dort kleine
Kinder gebracht, damit er seine Hände
auf sie lege und bete. Und die Jünger
wiesen sie zurecht und sagten: Das
ist nicht nötig, denn Jesus hat gesagt:
Solche werden errettet sein.
JSÜ, Matthäus 21:33 (vergleiche
Matthäus 21: 32–33)

JSÜ, Matthäus 17:10–14 (vergleiche
Matthäus 17:11–13)

(Der Mensch muß umkehren, ehe er an
Christus glauben kann.)

(Zwei Eliasse sollten kommen—einer, um
vorzubereiten, und einer, um wiederherzustellen.)

33 Denn wer Johannes in bezug auf
mich nicht geglaubt hat, kann mir nicht
glauben, ohne zuerst umzukehren.

JSÜ, Matthäus 21:47–56
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JSÜ, Matthäus 21:47–56 (vergleiche
Matthäus 21:45–46)

und das ist die Erde und deren Bewohner.

(Jesus erklärte, daß er der Haupteckstein ist.
Das Evangelium wird den Juden angeboten und dann den Andern. Wenn Jesus
wiederkommt, werden die Schlechten vernichtet werden.)

JSÜ, Matthäus 23:6 (vergleiche
Matthäus 23:9)

47 Und als die Hauptpriester und
Pharisäer seine Gleichnisse gehört
hatten, erkannten sie, daß er von ihnen redete.
48 Und sie sprachen untereinander:
Soll dieser Mann meinen, daß er allein
dieses große Königreich zunichte machen kann? Und sie waren zornig auf
ihn.
49 Als sie aber Hand an ihn zu legen
suchten, fürchteten sie die Menge,
denn sie erfuhren, daß die Menge ihn
für einen Propheten hielt.
50 Und nun kamen seine Jünger zu
ihm, und Jesus sagte zu ihnen: Wundert
ihr euch über die Worte des Gleichnisses, die ich zu ihnen gesprochen habe?
51 Wahrlich, ich sage euch: Ich bin
der Stein, und jene Schlechten verwerfen mich.
52 Ich bin der Eckstein. Diese Juden
werden auf mich fallen und werden
zerbrechen.
53 Und das Reich Gottes wird von
ihnen genommen werden und wird einer Nation gegeben werden, die seine
Früchte hervorbringen wird (nämlich
den Andern).
54 Darum, auf wen auch immer dieser Stein fallen wird, den wird er zu
Staub zermalmen.
55 Und wenn daher der Herr des
Weingartens kommt, wird er jene elenden, schlechten Menschen vernichten
und wird seinen Weingarten erneut,
nämlich in den letzten Tagen, an andere
Winzer verpachten, die ihm die Früchte
abliefern werden zu ihrer Zeit.
56 Und da verstanden sie das
Gleichnis, das er zu ihnen sprach, daß
die Andern auch vernichtet werden
würden, wenn der Herr aus dem
Himmel herniederkommen würde, um
in seinem Weingarten zu herrschen,

(Er, der im Himmel ist, ist unser Schöpfer.)
6 Und nennt niemanden auf Erden
euren Schöpfer oder euren himmlischen Vater; denn nur einer ist euer
Schöpfer und himmlischer Vater, nämlich er, der im Himmel ist.
JSÜ, Matthäus 26:22, 24–25
(vergleiche Matthäus 26:26–29;
JSÜ, Markus 14:20–25)
(Jesus führte das Abendmahl ein.)
22 Und während sie aßen, nahm
Jesus Brot und brach es und segnete es
und gab seinen Jüngern und sprach:
Nehmt, eßt; dies ist zum Gedächtnis
meines Leibes, den ich als Lösegeld
für euch gebe.
24 Denn dies ist zum Gedächtnis
meines Blutes des neuen Bundes, das
für alle jene, die an meinen Namen
glauben, zur Vergebung ihrer Sünden
vergossen wird.
25 Und ich gebe euch ein Gebot, daß
ihr darauf bedacht sein sollt, das zu
tun, was ihr mich habt tun sehen, und
Zeugnis von mir zu geben, ja, bis ans
Ende.
JSÜ, Matthäus 27:3–6 (vergleiche
Matthäus 27:3–5; Apg 1:18)
(Judas Tod wird beschrieben.)
3 Als nun Judas, der ihn verraten
hatte, sah, daß er verurteilt wurde,
reute es ihn, und er brachte die dreißig
Silberstücke wieder zu den Hauptpriestern und Ältesten zurück
4 und sagte: Ich habe gesündigt, denn
ich habe unschuldiges Blut verraten.
5 Und sie sagten zu ihm: Was bedeutet das uns? Das ist deine Sache;
deine Sünden seien auf dir.
6 Und er warf die Silberstücke in
den Tempel und ging fort und ging und
erhängte sich an einem Baum. Und sogleich fiel er herab, und seine Eingeweide quollen hervor, und er starb.
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JSÜ, Markus 9:3 (vergleiche
Markus 9:4)
(Johannes der Täufer war auf dem Berg
der Verklärung.)
3 Und da erschien ihnen Elias mit
Mose oder, mit anderen Worten, Johannes der Täufer und Mose; und sie
redeten mit Jesus.
JSÜ, Markus 9:40–48 (vergleiche
Markus 9:43–48)

JSÜ Markus 14:20–25
zeigen, zum Übertreter wird und dich
zum Unrecht verführt, reiß es aus.
47 Es ist besser für dich, einäugig in
das Reich Gottes einzugehen, als mit
zwei Augen in das Feuer der Hölle
geworfen zu werden.
48 Denn ist es besser, daß du selbst
errettet wirst, als daß du mit deinem
Bruder in die Hölle geworfen wirst,
wo ihr Wurm nicht stirbt und wo das
Feuer nicht erlischt.

(Eine Hand oder einen Fuß abzuhauen,
die zum Unrecht verführen, wird damit
verglichen, sich von Beziehungen zu lösen, die einen in die Irre führen können.)

JSÜ, Markus 12:32 (vergleiche
Markus 12:27)

40 Darum, wenn deine Hand dich
zum Unrecht verführt, hau sie ab;
oder, wenn dein Bruder dich zum
Unrecht verführt und nicht bekennt
und nicht davon läßt, soll er abgeschnitten werden. Es ist besser für
dich, verkrüppelt in das Leben einzugehen, als mit zwei Händen in die
Hölle zu gehen.
41 Denn es ist besser für dich, ohne
deinen Bruder in das Leben einzugehen,
als daß du und dein Bruder in die Hölle
geworfen werdet, in das Feuer, das nie
gelöscht wird, wo ihr Wurm nicht
stirbt und das Feuer nicht erlischt.
42 Und weiter, wenn dein Fuß dich
zum Unrecht verführt, hau ihn ab; denn
er, der dein Maßstab ist, nach dem du
wandelst, wenn er ein Übertreter wird,
soll er abgeschnitten werden.
43 Es ist besser für dich, hinkend in
das Leben einzugehen, als mit zwei
Füßen in die Hölle geworfen zu werden,
in das Feuer, das nie gelöscht wird.
44 Darum soll jedermann für sich
selbst stehen oder fallen und nicht für
einen anderen, oder nicht auf einen
anderen vertrauen.
45 Wendet euch an meinen Vater,
und euch wird im selben Augenblick
geschehen, was ihr erbittet, wenn ihr
im Glauben erbittet, darauf vertrauend, daß ihr empfangen werdet.
46 Und wenn dein Auge, das für
dich sieht, es, das dazu bestimmt ist,
über dich zu wachen, dir das Licht zu

32 Er ist darum nicht der Gott der
Toten, sondern der Gott der Lebenden, denn er erweckt sie aus ihren
Gräbern auf. Ihr irrt euch darum sehr.

(Gott ist nicht ein Gott der Toten, denn er
erweckt die Toten aus ihren Gräbern.)

JSÜ, Markus 14:20–25 (vergleiche
Markus 14:22–25; JSÜ, Mt 26:22,
24–25)
(Jesus führte das Abendmahl ein.)
20 Und während sie aßen, nahm
Jesus Brot und segnete es und brach
und gab es ihnen und sagte: Nehmt es
und eßt.
21 Siehe, dies sollt ihr zum Gedächtnis meines Leibes tun; denn sooft ihr
dies tut, werdet ihr dieser Stunde
gedenken, da ich bei euch war.
22 Und er nahm den Kelch, und
nachdem er Dank dargebracht hatte,
gab er ihnen den; und sie tranken alle
daraus.
23 Und er sprach zu ihnen: Dies ist
zum Gedächtnis meines Blutes, das für
viele vergossen wird, und des neuen
Bundes, den ich euch gebe; denn von
mir sollt ihr aller Welt Zeugnis geben.
24 Und sooft ihr diese heilige Handlung vollzieht, werdet ihr meiner in
dieser Stunde gedenken, da ich zum
letztenmal während meines geistlichen
Wirkens bei euch gewesen bin und mit
euch aus diesem Kelch getrunken habe.
25 Wahrlich, ich sage euch: Hiervon
sollt ihr Zeugnis geben; denn ich werde mit euch nicht mehr von der Frucht
des Weinstocks trinken bis zu jenem

JSÜ Markus 14:36–38
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Tag, da ich davon neu im Reich Gottes
trinken werde.

fers, war dabei, Priestertumspflichten zu
erfüllen.)

JSÜ, Markus 14:36–38 (vergleiche
Markus 14:32–34)

8 Und während er vor Gott das Amt
des Priesters nach der Ordnung seines
Priestertums ausübte,

(In Getsemani verstanden selbst einige
der Zwölf nicht völlig Jesu Aufgabe als
der Messias.)
36 Und sie kamen an einen Ort, der
Getsemani genannt wurde und ein
Garten war; und die Jünger fingen an,
sehr bestürzt zu sein und sehr geängstigt zu sein und sich in ihrem Herzen
zu beklagen und sich zu fragen, ob
dies der Messias sei.
37 Und da Jesus ihr Herz kannte,
sagte er zu seinen Jüngern: Setzt euch
hierher, während ich beten werde.
38 Und er nimmt Petrus, Jakobus und
Johannes mit sich und wies sie zurecht
und sagte zu ihnen: Meine Seele ist
überaus betrübt, ja, bis zum Tod;
bleibt ihr hier und wacht.
JSÜ, Markus 16:3–6 (vergleiche
Markus 16:4–7; gleichartige
Änderungen wurden in Matthäus
28:2–8 vorgenommen; vergleiche
Lukas 24:2–4)
(Zwei Engel grüßten die Frauen am Grab
des Erretters.)
3 Doch als sie hinblickten, sahen sie,
daß der Stein weggewälzt war (er war
nämlich sehr groß), und zwei Engel saßen darauf, mit langen weißen Gewändern bekleidet; und sie erschraken.
4 Aber die Engel sagten zu ihnen:
Erschreckt nicht; ihr sucht Jesus von
Nazaret, der gekreuzigt wurde; er ist
auferstanden; er ist nicht hier; seht die
Stelle, wo sie ihn hinlegten,
5 und geht eures Weges, sagt seinen
Jüngern und Petrus, daß er euch nach
Galiläa vorausgeht; dort werdet ihr
ihn sehen, wie er es euch gesagt hat.
6 Und sie gingen in das Grab hinein
und sahen die Stelle, wo sie Jesus hingelegt hatten.
JSÜ, Lukas 1:8 (vergleiche Lukas 1:8)
(Zacharias, der Vater Johannes des Täu-

JSÜ, Lukas 2:46 (vergleiche Lukas
2:46)
(Die Lehrer im Tempel hörten Jesus zu
und stellten ihm Fragen.)
46 Und es begab sich: Nach drei
Tagen fanden sie ihn im Tempel, inmitten der Lehrer sitzend, und sie hörten ihm zu und stellten ihm Fragen.
JSÜ, Lukas 3:4–11 (vergleiche
Lukas 3:4–6)
(Christus wird kommen, um Prophezeiungen zu erfüllen, Sünden hinwegzunehmen,
Errettung zu bringen und ein Licht zu sein;
und er wird am Tag der Macht und in der
Fülle der Zeiten kommen.)
4 Wie es geschrieben steht im Buch
des Propheten Jesaja; und dies sind
die Worte, nämlich: Die Stimme eines
Rufers in der Wildnis: Bereitet den
Weg des Herrn, und macht seine Pfade gerade.
5 Denn siehe, ja siehe, er wird kommen, wie es im Buch der Propheten
geschrieben steht, um die Sünden der
Welt hinwegzunehmen und um den
heidnischen Nationen Errettung zu
bringen, um jene zu sammeln, die verloren sind, die aus dem Schafstall Israel sind;
6 ja, nämlich die Zerstreuten und
Bedrängten; und auch, um den Weg zu
bereiten und es möglich zu machen,
daß das Evangelium den Andern
gepredigt werden kann;
7 und um ein Licht für alle zu sein,
die in Finsternis sitzen, bis in die
entlegensten Teile der Erde; um die
Auferstehung von den Toten zustande
zu bringen und um in die Höhe aufzufahren, um zur rechten Hand des
Vaters zu wohnen
8 bis zur Fülle der Zeiten und bis
das Gesetz und das Zeugnis versiegelt
sein werden und die Schlüssel des
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Reiches wieder dem Vater übergeben
sein werden;
9 um allen Gerechtigkeit zuteil werden zu lassen; um zum Gericht über alle
herniederzukommen und alle Gottlosen
von ihren gottlosen Taten zu überzeugen, die sie begangen haben; und all
dies an dem Tag, da er kommen wird;
10 denn es ist ein Tag der Macht; ja,
jedes Tal wird aufgefüllt werden, und
jeder Berg und Hügel wird erniedrigt
werden; das Krumme wird gerade
gemacht werden und die holprigen
Wege eben gemacht werden;
11 und alles Fleisch wird die Errettung Gottes sehen.
JSÜ, Lukas 11:53 (vergleiche Lukas
11:52)
(Die Fülle der Schriften ist der Schlüssel
der Erkenntnis.)
53 Weh euch Gesetzesgelehrten!
Denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen, die Fülle der
Schriften; ihr selbst geht nicht in das
Gottesreich ein; und jene, die hineingingen, habt ihr gehindert.
JSÜ, Lukas 12:9–12 (vergleiche
Lukas 12:9–10)
(Lästerung gegen den Heiligen Geist wird
nicht vergeben werden.)
9 Aber wer mich vor den Menschen
verleugnet, wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden.
10 Nun wußten seine Jünger, daß er
dies sagte, weil sie vor den Menschen
Böses gegen ihn geredet hatten, denn
sie hatten Angst, ihn vor den Menschen
zu bekennen.
11 Und sie rechteten untereinander
und sagten: Er kennt unser Herz, und
er spricht zu unserer Schuldigsprechung, und uns wird nicht vergeben
werden. Aber er antwortete ihnen und
sagte zu ihnen:
12 Wer auch immer ein Wort gegen
des Menschen Sohn sprechen wird
und umkehrt, dem wird es vergeben
werden; aber dem, der gegen den Heiligen Geist lästert, dem wird es nicht
vergeben werden.

JSÜ Lukas 12:41–57
JSÜ, Lukas 12:41–57 (vergleiche
Lukas 12:38–48)
(Wir müssen jederzeit für das Kommen
des Herrn bereit sein.)
41 Denn siehe, er kommt in der
ersten Wache der Nacht, und er wird
auch in der zweiten Wache kommen,
und weiter wird er in der dritten
Wache kommen.
42 Und wahrlich ich sage euch: Er
ist schon gekommen, wie es von ihm
geschrieben steht; und weiter, wenn
er in der zweiten Wache kommen oder
in der dritten Wache kommen wird—
gesegnet sind jene Knechte, wenn er
kommt, die er bei solchem Tun finden
wird;
43 denn der Herr jener Knechte wird
sich gürten und sie sich zu Tisch setzen lassen und wird hinzutreten und
sie bedienen.
44 Und nun, wahrlich, ich sage euch
dies, damit ihr dies wißt: Das Kommen des Herrn ist wie ein Dieb in der
Nacht.
45 Und es ist wie bei einem Mann,
der ein Gutsbesitzer ist, dem, wenn er
seine Habe nicht bewacht, der Dieb in
einer Stunde kommt, die er nicht
kennt, und ihm seine Habe nimmt und
sie mit seinen Gefährten teilt.
46 Und sie sagten untereinander:
Wenn der Hausvater gewußt hätte, zu
welcher Stunde der Dieb kommt, so
hätte er gewacht und hätte nicht zugelassen, daß in sein Haus eingebrochen
wird und er seine Habe verliert.
47 Und er sagte zu ihnen: Wahrlich,
ich sage euch: Seid auch ihr darum bereit; denn des Menschen Sohn kommt
zu einer Stunde, da ihr es nicht denkt.
48 Da sagte Petrus zu ihm: Herr,
sprichst du dieses Gleichnis zu uns
oder zu allen?
49 Und der Herr sagte: Ich spreche
zu jenen, die der Herr zu Verwaltern
seines Gutes machen wird, um seinen
Kindern zur rechten Zeit ihren Teil an
Nahrung zu geben.
50 Und sie sagten: Wer ist denn
jener treue und weise Knecht?

JSÜ Lukas 16:16–23
51 Und der Herr sagte zu ihnen: Es ist
jener Knecht, der wacht, um zur rechten
Zeit seinen Teil an Nahrung zuzuteilen.
52 Gesegnet sei derjenige Knecht,
den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun finden wird.
53 Fürwahr, ich sage euch, daß er
ihn zum Verwalter über alles setzen
wird, was er hat.
54 Aber der böse Knecht ist jener,
der nicht wachend gefunden wird. Und
wenn jener Knecht nicht wachend
gefunden wird, wird er in seinem Herzen sagen: Mein Herr verzögert sein
Kommen, und wird anfangen, die
Knechte und die Mägde zu schlagen
und zu essen und zu trinken und betrunken zu sein.
55 Der Herr jenes Knechtes wird an
einem Tag kommen, da er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht
kennt, und wird ihn niederhauen und
wird ihm sein Teil bei den Ungläubigen bestimmen.
56 Und jener Knecht, der den Willen
seines Herrn kannte und sich nicht für
das Kommen seines Herrn bereitgemacht, auch nicht gemäß seinem Willen
gehandelt hat, wird mit vielen Schlägen
geschlagen werden.
57 Aber jener, der nicht den Willen
seines Herrn kannte und das getan
hat, was der Schläge wert ist, wird mit
wenigen geschlagen werden. Denn
wem auch immer viel gegeben ist, von
dem wird viel gefordert werden; und
wem der Herr viel anvertraut hat, von
dem werden die Menschen umso mehr
verlangen.
JSÜ, Lukas 16:16–23 (vergleiche
Lukas 16:16–18)
(Jesus stellte das Gleichnis vom reichen
Mann und Lazarus in einen Zusammenhang.)
16 Und sie sagten zu ihm: Wir haben
das Gesetz und die Propheten; aber
was diesen Mann angeht, werden wir
ihn nicht als unseren Herrscher empfangen, denn er macht sich selbst zum
Richter über uns.
17 Dann sagte Jesus zu ihnen: Das
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Gesetz und die Propheten zeugen von
mir; ja, und all die Propheten, die geschrieben haben, selbst bis zu Johannes,
haben diese Tage vorhergesagt.
18 Seit jener Zeit wird das Reich
Gottes gepredigt, und jedermann, der
Wahrheit sucht, drängt sich hinein.
19 Und es ist leichter, daß Himmel
und Erde vergehen, als daß ein Pünktchen des Gesetzes wegfällt.
20 Und warum lehrt ihr das Gesetz
und verneint das, was geschrieben
steht; und verurteilt ihn, den der Vater
gesandt hat, das Gesetz zu erfüllen,
damit ihr alle erlöst werdet?
21 O Toren! Denn ihr habt in eurem
Herzen gesagt: Es gibt keinen Gott.
Und ihr verkehrt den rechten Weg;
und das Reich des Himmels erleidet
von euch Gewalttätigkeit; und ihr verfolgt die Sanftmütigen; und in eurer
Gewalttätigkeit trachtet ihr, das Reich
zu vernichten; und ihr nehmt die Kinder des Reiches mit Gewalt. Weh euch,
ihr Ehebrecher!
22 Und wieder schmähten sie ihn,
denn sie waren zornig auf das Wort,
sie seien Ehebrecher.
23 Aber er sagte weiter: Wer auch
immer seine Frau entläßt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch; und
wer auch immer die von ihrem Mann
Entlassene heiratet, begeht Ehebruch.
Wahrlich, ich sage euch, ich will euch
mit dem reichen Mann vergleichen.
JSÜ, Lukas 17:21 (vergleiche Lukas
17:20–21)
(Das Reich Gottes ist schon gekommen.)
21 Auch wird man nicht sagen:
Siehe hier! Oder: Siehe dort! Denn siehe, das Reich Gottes ist schon zu euch
gekommen.
JSÜ, Lukas 17:36–40 (vergleiche
Lukas 17:37)
(Jesus erklärte ein Gleichnis über die
Sammlung der Rechtschaffenen.)
36 Und sie antworteten und sagten
zu ihm: Wohin, Herr, werden sie mitgenommen?
37 Und er sagte zu ihnen: Wo auch
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immer der Körper versammelt ist oder,
mit anderen Worten, wohin auch immer die Heiligen gesammelt werden,
dorthin werden sich auch die Adler
sammeln oder dorthin werden die
übrigen gesammelt werden.
38 Dies sprach er, um die Sammlung
seiner Heiligen anzudeuten, und daß
Engel herabkommen und die übrigen
dorthin sammeln werden, den einen
aus dem Bett, den anderen vom Mahlen und den anderen vom Feld, woher
auch immer es ihm gefällt.
39 Denn wahrlich, es wird neue
Himmel und eine neue Erde geben,
worin Rechtschaffenheit wohnt.
40 Und es wird nichts Unreines geben; denn die Erde, so alt geworden
wie ein Gewand, hat an Verderbnis
zugenommen, darum vergeht sie, und
der Fußschemel verbleibt geheiligt,
gesäubert von aller Sünde.
JSÜ, Lukas 18:27 (vergleiche Lukas
18:27)
(Das Vertrauen auf Reichtümer verhindert, daß Menschen in das Reich Gottes
eingehen.)
27 Und er sagte zu ihnen: Es ist
denen, die auf Reichtümer vertrauen,
unmöglich, in das Reich Gottes einzugehen; aber dem, der den Dingen, die
von dieser Welt sind, entsagt, dem ist
es mit Gott möglich, daß er hineingehen kann.
JSÜ, Lukas 21:24–26 (vergleiche
Lukas 21:24–26)
(Jesus erklärte die Zeichen seines Kommens.)
24 Dies nun sprach er zu ihnen hinsichtlich der Zerstörung Jerusalems.
Und dann fragten ihn seine Jünger und
sagten: Meister, erzähl uns über dein
Kommen.
25 Und er antwortete ihnen und sagte: In der Generation, in der die Zeiten
der Andern erfüllt sein werden, da
wird es Zeichen an der Sonne und am
Mond und an den Sternen geben; und
auf Erden Angst der Nationen in Ratlosigkeit wie das Meer und die brau-

JSÜ Johannes 1:1–34
senden Wellen. Auch die Erde wird
unruhig sein und die Wasser der großen Tiefe;
26 den Menschen wird vor Furcht
das Herz aussetzen in Erwartung der
Dinge, die über die Erde kommen.
Denn die Mächte des Himmels werden erschüttert werden.
JSÜ, Lukas 21:32 (vergleiche Lukas
21:32)
(Alles wird sich erfüllen, wenn die Zeiten
der Andern sich erfüllt haben.)
32 Wahrlich, ich sage euch: Diese
Generation, die Generation, in der die
Zeiten der Andern sich erfüllt haben
werden, wird nicht vergehen, bis sich
alles erfüllt hat.
JSÜ, Lukas 23:35 (vergleiche Lukas
23:34)
(Jesus erbat Vergebung für die römischen
Soldaten, die ihn kreuzigten.)
35 Dann sagte Jesus: Vater, vergib
ihnen, denn sie wissen nicht, was sie
tun. (Damit meinte er die Soldaten,
die ihn kreuzigten.) Und sie verteilten
seine Kleider und warfen das Los.
JSÜ, Johannes 1:1–34 (vergleiche
Johannes 1:1–34)
(Das Evangelium Jesu Christi ist vom
Anfang an gepredigt worden. Ein Elias
[Johannes der Täufer] sollte den Weg für
Christus bereiten und ein anderer Elias
[Christus] sollte alles wiederherstellen.)
1 Im Anfang wurde das Evanglium
durch den Sohn gepredigt. Und das
Evangelium war das Wort, und das
Wort war bei dem Sohn, und der Sohn
war bei Gott, und der Sohn war von
Gott.
2 Derselbe war im Anfang bei Gott.
3 Alles wurde durch ihn gemacht;
und ohne ihn wurde nichts gemacht,
was gemacht wurde.
4 In ihm war das Evangelium, und
das Evangelium war das Leben, und
das Leben war das Licht der Menschen;
5 und das Licht scheint in der Welt,
und die Welt nimmt es nicht wahr.

JSÜ, Johannes 1:1–34
6 Es war ein Mensch, von Gott gesandt, dessen Name war Johannes.
7 Derselbe kam als Zeuge in die
Welt, um von dem Licht Zeugnis zu
geben, um allen Zeugnis vom Evangelium durch den Sohn zu geben, damit
durch ihn die Menschen glauben
mögen.
8 Er war nicht jenes Licht, sondern
kam, um von jenem Licht Zeugnis zu
geben,
9 welches das wahre Licht war, das
jeden Menschen erleuchtet, der in die
Welt kommt,
10 nämlich der Sohn Gottes. Er, der
in der Welt war, und die Welt wurde
durch ihn gemacht, und die Welt erkannte ihn nicht.
11 Er kam zu den Seinen, und die
Seinen haben ihn nicht empfangen.
12 Aber allen, die ihn empfingen,
denen gab er Macht, Söhne Gottes zu
werden; nur denen, die an seinen Namen glauben.
13 Er wurde nicht aus Blut geboren,
auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen eines
Mannes, sondern aus Gott.
14 Und dieses selbe Wort wurde
Fleisch und wohnte unter uns, und
wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als des Einziggezeugten des
Vaters, voller Gnade und Wahrheit.
15 Johannes gab Zeugnis von ihm
und rief, nämlich: Dieser ist es, von
dem ich gesprochen habe: Er, der nach
mir kommt, ist mir voraus, denn er
war vor mir.
16 Denn im Anfang war das Wort,
selbst der Sohn, der Fleisch geworden
und uns durch den Willen des Vaters
gesandt worden ist. Und alle, die an
seinen Namen glauben, werden von
seiner Fülle empfangen. Und von seiner Fülle haben wir alle empfangen,
nämlich Unsterblichkeit und ewiges
Leben durch seine Gnade.
17 Denn das Gesetz wurde durch
Mose gegeben, aber Leben und Wahrheit kamen durch Jesus Christus.
18 Denn das Gesetz war nach einem
fleischlichen Gebot zur Anwendung
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auf den Tod; aber das Evangelium war
nach der Macht eines endlosen Lebens,
durch Jesus Christus, den Einziggezeugten Sohn, der am Herzen des
Vaters ist.
19 Und niemand hat Gott jemals
gesehen, außer er habe Zeugnis vom
Sohn gegeben; denn außer durch ihn
kann kein Mensch errettet werden.
20 Und dies ist das Zeugnis des
Johannes, als die Juden von Jerusalem
aus Priester und Leviten sandten, um
ihn zu fragen: Wer bist du?
21 Und er bekannte und leugnete
nicht, daß er Elias sei, aber bekannte,
nämlich: Ich bin nicht der Christus.
22 Und sie fragten ihn, nämlich: Wie
bist du denn Elias? Und er sagte: Ich
bin nicht jener Elias, der alles wiederherstellen sollte. Und sie fragten ihn,
nämlich: Bist du jener Prophet? Und
er antwortete: Nein.
23 Dann sagten sie zu ihm: Wer bist
du? Damit wir denen eine Antwort
geben können, die uns gesandt haben.
Was sagst du von dir selbst?
24 Er sagte: Ich bin die Stimme eines
Rufers in der Wildnis: Macht den Weg
des Herrn gerade, wie der Prophet
Jesaja sagt.
25 Und sie, die gesandt waren, gehörten zu den Pharisäern.
26 Und sie fragten ihn und sagten zu
ihm: Warum taufst du dann, wenn du
nicht der Christus bist, noch Elias, der
alles wiederherstellen sollte, noch
jener Prophet?
27 Johannes antwortete ihnen, nämlich: Ich taufe mit Wasser, aber es steht
einer mitten unter euch, den ihr nicht
kennt;
28 er ist es, von dem ich Zeugnis
gebe. Er ist jener Prophet, selbst Elias,
der, nach mir kommend, mir voraus
ist, dessen Schuhriemen zu lösen ich
nicht würdig bin oder dessen Platz
einzunehmen ich nicht imstande bin,
denn er wird nicht nur mit Wasser
taufen, sondern mit Feuer und mit
dem Heiligen Geist.
29 Am nächsten Tag sieht Johannes
Jesus zu sich kommen und sagt: Siehe,
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das Lamm Gottes, das die Sünde der
Welt hinwegnimmt!
30 Und Johannes gab dem Volk von
ihm Zeugnis, nämlich: Dieser ist es,
von dem ich sagte: Nach mir kommt
ein Mann, der mir voraus ist, denn er
war vor mir; und ich kannte ihn und
wußte, daß er Israel kundgetan werden
sollte; deswegen bin ich gekommen,
mit Wasser zu taufen.
31 Und Johannes gab Zeugnis, nämlich: Als er von mir getauft wurde, sah
ich den Geist vom Himmel herabkommen wie eine Taube, und er ließ sich
auf ihm nieder.
32 Und ich erkannte ihn, denn er,
der mich gesandt hat, mit Wasser zu
taufen, derselbe hat mir gesagt: Auf
wen du den Geist herabkommen und
auf ihm verbleiben siehst, derjenige ist
es, der mit dem Heiligen Geist tauft.
33 Und ich habe gesehen und Zeugnis
gegeben, daß dies der Sohn Gottes ist.
34 Dies alles geschah in Betabara, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte.
JSÜ, Johannes 1:42 (vergleiche
Johannes 1:42)
(Kephas bedeutet „Seher” oder „Stein”.)
42 Und er brachte ihn zu Jesus. Und
als Jesus ihn erblickte, sagte er: Du bist
Simon, der Sohn des Jona; du sollst
Kephas heißen, das heißt übersetzt
Seher oder Stein. Und sie waren Fischer.
Und geradewegs verließen sie alles
und folgten Jesus nach.
JSÜ, Johannes 4:1–4 (vergleiche
Johannes 4:1–2)
(Jesus hat Taufen vollzogen.)
1 Als nun die Pharisäer gehört hatten, daß Jesus mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes,
2 trachteten sie noch eifriger danach, etwas zu finden, um ihn töten zu
lassen; denn viele empfingen Johannes
als einen Propheten, aber sie glaubten
nicht an Jesus.
3 Nun wußte der Herr dies, obschon
er selbst nicht so viele taufte wie seine
Jünger,
4 denn er überließ es ihnen, alsVor-

JSÜ, Apostelgeschichte 9:7
bild dafür, wie einer dem anderen den
Vortritt lassen soll.
JSÜ, Johannes 4:26 (vergleiche
Johannes 4:24)
(Gott hat wahren Gläubigen seinen Geist
verheißen.)
26 Denn solchen hat Gott seinen Geist
verheißen. Und die ihn anbeten, müssen
im Geist und in Wahrheit anbeten.
JSÜ, Johannes 13:8–10 (vergleiche
Johannes 13:8–10)
(Jesus wusch den Aposteln die Füße.)
8 Petrus sagt zu ihm: Du brauchst
meine Füße nicht zu waschen. Jesus
antwortete ihm: Wenn ich dich nicht
wasche, hast du keinen Anteil an mir.
9 Simon Petrus sagt zu ihm: Herr,
nicht nur meine Füße, sondern auch
meine Hände und mein Haupt.
10 Jesus sagt zu ihm: Wer seine Hände und sein Haupt gewaschen hat, ist
ganz rein und bedarf nur noch, seine
Füße zu waschen; und ihr seid rein,
aber nicht alle. Nun war dies der
Brauch der Juden nach ihrem Gesetz;
darum tat Jesus dies, damit das Gesetz
erfüllt würde.
JSÜ, Johannes 14:30 (vergleiche
Johannes 14:30)
(Der Fürst der Finsternis oder der Satan
ist von dieser Welt.)
30 Hiernach werde ich nicht mehr
viel mit euch reden, denn der Fürst
der Finsternis, der von dieser Welt ist,
kommt, hat aber keine Macht über
mich, doch hat er Macht über euch;
JSÜ, Apostelgeschichte 9:7
(vergleiche Apostelgeschichte 9:7
und 22:9)
(Jene, die mit Paulus bei seiner Bekehrung
zusammen waren, sahen das Licht, aber sie
hörten nicht die Stimme und sahen nicht
den Herrn.)
7 Und diejenigen, die mit ihm reisten, sahen fürwahr das Licht und
fürchteten sich; aber sie hörten nicht
die Stimme dessen, der zu ihm sprach.

JSÜ, Römer 4:16
JSÜ, Römer 4:16 (vergleiche Römer
4:16)
(Sowohl Glauben als auch Werke, durch
Gnade, sind zur Errettung notwendig.)
16 Darum seid ihr aus Glauben und
Werken durch Gnade gerechtfertigt,
damit die Verheißung für alle Nachkommen sicher sei; nicht nur für die,
welche das Gesetz haben, sondern auch
für die, welche den Glauben Abrahams
haben, der unser aller Vater ist,
JSÜ, Römer 7:5–27 (vergleiche
Römer 7:5–25)
(Christus hat die Macht, die Seele der
Menschen zu ändern.)
5 Denn als wir im Fleisch waren,
wirkten die Leidenschaften der Sünde, die nicht dem Gesetz gemäß waren, in unseren Gliedern, um dem Tod
Frucht zu bringen.
6 Aber jetzt sind wir von dem Gesetz befreit, worin wir festgehalten
wurden, denn wir sind für das Gesetz
tot, damit wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht in dem Alten des
Buchstabens.
7 Was sollen wir nun sagen? Ist das
Gesetz Sünde? Gott bewahre. Nein,
ich hätte Sünde nicht erkannt, außer
durch das Gesetz; denn ich hätte Begierde nicht erkannt, wenn das Gesetz
nicht gesagt hätte: Du sollst nicht
begehren.
8 Aber die Sünde ergriff durch das
Gebot die Gelegenheit und bewirkte
allerart Begierde in mir. Denn ohne
das Gesetz war die Sünde tot.
9 Denn einst lebte ich ohne Übertretung des Gesetzes, als aber das Gebot
von Christus kam, lebte die Sünde auf,
und ich starb.
10 Und als ich dem Gebot von Christus, das kam, nicht glaubte, das zum
Leben bestimmt war, fand ich, daß es
mich zum Tode verurteilte.
11 Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, leugnete das Gebot und
täuschte mich; und durch sie wurde
ich getötet.
12 Dennoch fand ich: Das Gesetz
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war heilig, und das Gebot war heilig
und gerecht und gut.
13 Wurde nun das, was gut ist, mir
zum Tod? Gott bewahre. Aber die Sünde, damit sie als Sünde sichtbar werde,
wirkte durch das, was gut ist, zum Tode
in mir, damit die Sünde durch das
Gebot überaus sündig würde.
14 Denn wir wissen, daß das Gebot
geistig ist; als ich aber unter dem Gesetz
war, war ich noch fleischlich, unter
die Sünde verkauft.
15 Doch nun bin ich geistig; denn
das, was mir zu tun geboten ist, tue
ich; und das, was nicht zuzulassen mir
geboten ist, lasse ich nicht zu.
16 Denn was ich weiß, daß es nicht
recht ist, würde ich nicht tun; denn
das, was Sünde ist, hasse ich.
17 Wenn ich also das nicht tue, was
ich nicht zulassen würde, erkenne ich
an dem Gesetz an, daß es gut ist; und
ich bin nicht verdammt.
18 Nun also bin nicht mehr ich es,
der sündigt; sondern ich trachte danach, jene Sünde, die in mir wohnt, zu
unterwerfen.
19 Denn ich weiß, daß in mir, das
heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes
wohnt; denn das Wollen ist bei mir
vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was gut ist, finde ich nicht, nur
durch Christus.
20 Denn das Gute, das ich getan hätte, als ich unter dem Gesetz war, finde
ich nicht mehr gut; darum tue ich es
nicht.
21 Aber das Böse, das ich unter dem
Gesetz nicht getan hätte, finde ich jetzt
gut; das tue ich.
22 Wenn ich das nun durch die Hilfe
Christi tue, was ich unter dem Gesetz
nicht täte, bin ich nicht unter dem
Gesetz; und es ist nicht mehr so, daß
ich danach trachte, Falsches zu tun,
sondern die Sünde zu unterwerfen,
die in mir wohnt.
23 Ich finde also, daß unter dem Gesetz, daß, wenn ich Gutes tun wollte,
Böses in mir vorhanden war; denn ich
erfreue mich am Gesetz Gottes nach
dem inneren Menschen.
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24 Und nun sehe ich ein anderes Gesetz, nämlich das Gebot von Christus,
und es ist meinem Sinn eingeprägt.
25 Aber meine Glieder kämpfen gegen das Gesetz meines Sinnes und
bringen mich in die Gefangenschaft
des Gesetzes der Sünde, das in meinen
Gliedern ist.
26 Und wenn ich die Sünde, die in
mir ist, nicht unterwerfe, sondern mit
dem Fleische dem Gesetz der Sünde
diene: O unglückseliger Mensch, der
ich bin! Wer wird mich vom Leib dieses Todes erretten?
27 Deshalb danke ich Gott durch
Jesus Christus, unseren Herrn, daß ich
mit meinem Sinn so dem Gesetz Gottes diene.
JSÜ, Römer 8:8 (vergleiche Römer 8:8)
(Die den Wegen des Fleisches folgen, können Gott nicht gefallen.)
8 So können denn die, die nach dem
Fleisch sind, Gott nicht gefallen.
JSÜ, 1 Korinther 7:1–2, 5, 26, 29–33
(vergleiche 1 Korinther 7:1–2, 5,
26, 29–33)
(Paulus beantwortete Fragen über die Ehe
bei denen, die auf Mission berufen sind.)
1 Nun in bezug auf das, worüber
ihr mir geschrieben habt, nämlich: Es
sei gut für den Mann, keine Frau zu
berühren.
2 Doch ich sage: Um Unzucht zu
vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau haben, und jede Frau soll ihren
eigenen Mann haben.
5 Trennt euch nicht einer vom anderen, außer nach Übereinkunft eine
Zeitlang, damit ihr euch dem Fasten
und Beten hingeben könnt; und kommt
wieder zusammen, damit der Satan
euch nicht versuche, weil ihr euch
nicht enthalten könnt.
26 Ich meine deshalb, daß dies
wegen der gegenwärtigen Not gut ist,
daß der Mensch so bleibt, damit er
mehr Gutes tue.
29 Aber ich spreche zu euch, die ihr
zum geistlichen Dienst berufen seid.
Denn dies sage ich, Brüder: Die ver-

JSÜ, Galater 3:19–20
bleibende Zeit ist sehr kurz, bis ihr
zum geistlichen Dienst ausgesandt
werdet. Selbst jene, die eine Frau haben, sollen so sein, als hätten sie keine,
denn ihr seid berufen und erwählt,
des Herrn Werk zu tun.
30 Und es wird mit denen, die weinen, so sein, als weinten sie nicht; und
denen, die sich freuen, als freuten sie
sich nicht; und denen, die kaufen, als
besäßen sie nicht;
31 und denen, die diese Welt nutzen, als nutzten sie sie nicht, denn die
Gestalt dieser Welt vergeht.
32 Aber ich möchte, Brüder, daß ihr
eure Berufung groß macht. Ich möchte
euch ohne Sorge haben. Denn wer
unverheiratet ist, sorgt sich um die
Dinge, die dem Herrn gehören, wie
er dem Herrn gefallen möge; darum
gewinnt er.
33 Aber wer verheiratet ist, sorgt sich
um die Dinge, die von der Welt sind,
wie er seiner Frau gefallen möge; darum
gibt es einen Unterschied, denn er ist
eingeschränkt.
JSÜ, 1 Korinther 15:40 (vergleiche
1 Korinther 15:40)
(In der Auferstehung gibt es drei Grade
der Herrlichkeit.)
40 Auch celestiale Körper und terrestriale Körper und telestiale Körper;
aber die Herrlichkeit der celestialen
ist eine und die der terrestrialen eine
andere und die der telestialen eine
andere.
JSÜ, 2 Korinther 5:16 (vergleiche
2 Korinther 5:16)
(Paulus riet den Heiligen, nicht nach der
Weise des Fleisches zu leben.)
16 Darum leben wir hinfort nicht
mehr nach dem Fleisch; ja, obwohl wir
einst nach dem Fleisch gelebt haben,
leben wir, seit wir Christus erkannt
haben, nun hinfort nicht mehr nach
dem Fleisch.
JSÜ, Galater 3:19–20 (vergleiche
Galater 3:19–20)
(Christus ist der Mittler des neuen Bundes.

JSÜ, Epheser 4:26
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19 Darum wurde nun das Gesetz
der Übertretungen wegen hinzugefügt,
bis der Nachkomme käme, dem die
Verheißung in dem Mose gegebenen
Gesetz galt, der durch die Hand von
Engeln ordiniert wurde, Mittler dieses
ersten Bundes (des Gesetzes) zu sein.
20 Nun war dieser Mittler nicht der
Mittler des neuen Bundes; aber es gibt
einen Mittler des neuen Bundes, welcher Christus ist, wie es im Gesetz
geschrieben steht in bezug auf die
Verheißungen, die Abraham und seinen Nachkommen gemacht wurden.
Nun ist Christus der Mittler des Lebens,
denn dies ist die Verheißung, die Gott
Abraham gemacht hat.

Weise täuschen; denn zuerst wird ein
Abfall kommen und jener Mensch der
Sünde offenbart werden, der Sohn des
Verderbens;
7 Denn das Geheimnis des Übeltuns
ist schon am Werk, und er ist es, der
jetzt am Werk ist, und Christus läßt
ihm sein Werk zu, bis die Zeit erfüllt
ist, daß er aus dem Weg genommen
wird.
8 Und dann wird jener Böse offenbart werden, den der Herr mit dem
Geist seines Mundes vergehen lassen
wird und den er mit der Helligkeit
seines Kommens vernichten wird.
9 Ja, der Herr, nämlich Jesus, dessen
Kommen erst sein wird, nachdem ein
Abfall kommt durch das Wirken des
Satans mit aller Macht und mit Zeichen
und Lügenwundern.

JSÜ, Epheser 4:26 (vergleiche
Epheser 4:26)

JSÜ, 1 Timotheus 2:4 (vergleiche
1 Timotheus 2:4)

Das Gesetz des Mose [alter Bund] und das
immerwährende Evangelium [neuer Bund]
werden verglichen.)

(Ungerechter Zorn ist Sünde.)
26 Könnt ihr zornig sein und nicht
sündigen? Laßt die Sonne nicht über
eurem Zorn untergehen.
JSÜ, 1 Thessalonicher 4:15
(vergleiche 1 Thessalonicher 4:15)
(Jene rechtschaffenen Menschen, die beim
Kommen des Herrn leben, werden keinen
Vorteil gegenüber den rechtschaffenen
Toten haben.)
15 Denn dies sagen wir euch durch
das Wort des Herrn, daß jene, die beim
Kommen des Herrn leben, denen nicht
zuvorkommen werden, die bis zum
Kommen des Herrn schlafend bleiben.
JSÜ, 2 Thessalonicher 2:2–3, 7–9
(vergleiche 2 Thessalonicher 2:2–9)
(Paulus prophezeite einen Abfall vom
Glauben, ehe der Herr wiederkommt.)
2 daß ihr euch in eurem Sinn nicht
schnell erschüttern laßt oder durch
Brief beunruhigt werdet, außer ihr
erhieltet ihn von uns, weder durch
Geist noch durch Wort, als stehe der
Tag Christi schon bevor.
3 Laßt niemand euch auf irgendeine

(Christus ist der Einziggezeugte Sohn und
Mittler.)
4 der willens ist, alle Menschen erretten zu lassen und zur Erkenntnis
der Wahrheit gelangen zu lassen, die
in Christus Jesus ist, welcher der Einziggezeugte Sohn Gottes ist und dazu
ordiniert, ein Mittler zwischen Gott
und Mensch zu sein; dem einen Gott,
der Macht über alle Menschen hat.
JSÜ, 1 Timotheus 6:15–16
(vergleiche 1 Timotheus 6:15–16)
(Jene, die das Licht der Unsterblichkeit in
sich wohnen haben, können Jesus sehen.)
15 das er zu seiner Zeit zeigen wird,
der gesegnete und alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr
der Herren, dem immerwährende
Ehre und Macht sei;
16 den kein Mensch gesehen hat,
noch sehen kann, dem kein Mensch
sich nähern kann, außer dem, der das
Licht und die Hoffnung der Unsterblichkeit in sich wohnen hat.
JSÜ, Hebräer 1:6–7 (vergleiche
Hebräer 1:6–7)
(Engel sind dienende Geister.)
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6 Und weiter, wenn er den Erstgezeugten in die Welt einführt, sagt
er: Und alle Engel Gottes sollen den
anbeten, der seine Diener wie eine
Feuerflamme macht.
7 Und von den Engeln sagt er: Engel
sind dienende Geister.
JSÜ, Hebräer 4:3 (vergleiche
Hebräer 4:3)
(Die Werke Gottes waren von der Grundlegung der Welt an bereitet.)
3 Denn wir, die geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat:
Wie ich in meinem Zorn geschworen
habe: Wenn sie ihr Herz verhärten,
werden sie nicht in meine Ruhe eingehen; so habe ich auch geschworen:
Wenn sie nicht ihr Herz verhärten,
werden sie in meine Ruhe eingehen;
obwohl die Werke Gottes von der
Grundlegung der Welt an vorbereitet
(oder vollendet) waren.
JSÜ, Hebräer 5:7–8
(Eine Notiz im JSÜ-Manuskript besagt,
daß die Verse 7 und 8 sich auf Melchisedek
beziehen und nicht auf Christus. Ansonsten sind der Text der King-James-Version und der JSÜ gleich.)
JSÜ, Hebräer 6:1, 3 (vergleiche
Hebräer 6:1, 3)
(Die Grundsätze von Christus führen zur
Vollkommenheit.)
1 Darum wollen wir, die Grundsätze der Lehre Christi nicht verlassend,
weiter zur Vollkommenheit gelangen
und nicht wieder die Grundlage der
Umkehr von toten Werken und des
Glaubens an Gott legen.
3 Und wir wollen zur Vollkommenheit gelangen, wenn Gott es erlaubt.
JSÜ, Hebräer 7:3 (vergleiche
Hebräer 7:3)
(Das heilige Priestertum nach der Ordnung des Sohnes Gottes ist ohne Vater
oder Mutter und hat weder Anfang noch
Ende der Tage.)
3 Denn dieser Melchisedek war zu
einem Priester nach der Ordnung des

JSÜ, Jakobus 1:2
Sohnes Gottes ordiniert worden, welche
Ordnung ohne Vater war, ohne Mutter,
ohne Abstammung, und weder Anfang
der Tage, noch Ende des Lebens hat.
Und alle jene, die zu diesem Priestertum ordiniert sind, die werden dem
Sohn Gottes gleich gemacht und bleiben Priester für immer.
JSÜ, Hebräer 7:25–26 (vergleiche
Hebräer 7:26–27)
(Christi Aufgabe als Mittler wird erläutert.)
25 Denn ein solcher Hoherpriester
geziemte sich für uns, der heilig ist,
arglos, makellos, abgesondert von Sündern, und zum Herrscher gemacht über
die Himmel;
26 und nicht wie jene Hohenpriester,
die täglich Opfer darbrachten, zuerst
für ihre eigenen Sünden und dann für
die Sünden des Volkes; denn er braucht
kein Opfer darzubringen für seine
eigenen Sünden, da er keine Sünden
kannte, sondern für die Sünden des
Volkes. Und dies tat er einmal, als er
sich selbst darbrachte.
JSÜ, Hebräer 11:1 (vergleiche
Hebräer 11:1)
(Glaube ist die feste Zuversicht auf das,
was man erhofft.)
1 Nun ist der Glaube die feste Zuversicht auf das, was man erhofft, der
Beweis für Dinge, die man nicht sieht.
JSÜ, Hebräer 11:35 (vergleiche
Hebräer 11:35)
(Die Glaubenstreuen, die für Christus
gefoltert werden, erlangen die erste Auferstehung.)
35 Frauen empfingen ihre zum Leben
wiedererweckten Toten; und andere
wurden gefoltert, da sie die Befreiung
nicht annahmen, damit sie die erste
Auferstehung erlangten.
JSÜ, Jakobus 1:2 (vergleiche
Jakobus 1:2)
(Bedrängnisse, nicht Versuchungen, helfen, uns heilig zu machen.)
2 Meine Brüder, haltet es für lauter

JSÜ, Jakobus 2:1
Freude, wenn ihr in viele Bedrängnisse geratet.
JSÜ, Jakobus 2:1 (vergleiche
Jakobus 2:1)
(Mitglieder sollten den einen Menschen
nicht höher achten als den anderen.)
1 Meine Brüder, ihr könnt nicht
den Glauben an unseren Herrn Jesus
Christus haben, den Herrn der Herrlichkeit, und doch auf die Person sehen.
JSÜ, 1 Petrus 3:20 (vergleiche
1 Petrus 3:20)
(Einige der Geister im Gefängnis waren
in den Tagen Noachs nicht rechtschaffen
gewesen.)
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kehrt, haben wir einen Fürsprecher
beim Vater: Jesus Christus, den Rechtschaffenen.
JSÜ, 1 Johannes 3:9 (vergleiche
1 Johannes 3:9)
(Wer auch immer aus Gott geboren ist,
verbleibt nicht in Sünde.)
9 Wer auch immer aus Gott geboren
ist, verbleibt nicht in Sünde; denn der
Geist Gottes bleibt in ihm, und er kann
nicht in Sünde verbleiben, weil er aus
Gott geboren ist und jenen Heiligen
Geist der Verheißung empfangen hat.
JSÜ, 1 Johannes 4:12 (siehe
1 Johannes 4:12)

20 von denen einige in den Tagen
Noachs ungehorsam waren, während
Gottes Langmut sich geduldete, da
man die Arche zurüstete, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser.

(Nur Menschen, die an Gott glauben,
können ihn sehen.)

JSÜ, 1 Petrus 4:6 (vergleiche
1 Petrus 4:6)

JSÜ, Offenbarung 1:1–4 (vergleiche
Offenbarung 1:1–4)

(Das Evangelium wird denen gepredigt,
die tot sind.)
6 Denn deshalb wird das Evangelium denen gepredigt, die tot sind,
damit sie den Menschen gemäß nach
dem Fleisch gerichtet werden, aber im
Geist gemäß dem Willen Gottes leben
können.
JSÜ, 1 Petrus 4:8 (vergleiche
1 Petrus 4:8)
(Nächstenliebe hindert uns daran zu
sündigen.)
8 Und vor allen Dingen habt untereinander inbrünstige Nächstenliebe,
denn Nächstenliebe verhindert eine
Menge von Sünden.
JSÜ, 1 Johannes 2:1 (vergleiche
1 Johannes 2:1)
(Christus wird unser Fürsprecher beim
Vater sein, wenn wir umkehren.)
1 Meine kleinen Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt.
Wenn aber jemand sündigt und um-

12 Niemand hat Gott jemals gesehen, außer denen, die glauben. Wenn
wir einander lieben, wohnt Gott in uns,
und seine Liebe ist in uns vollendet.

(Johannes empfing von Jesus Christus
eine Offenbarung und gab sie weiter an die
Führer über die sieben Kirchen in Asien.)
1 Die Offenbarung des Johannes,
eines Knechtes Gottes, die ihm von
Jesus Christus gegeben wurde, um
seinen Knechten zu zeigen, was sich
bald begeben muß, die er durch seinen
Engel seinem Knecht Johannes sandte
und kundtat,
2 der Zeugnis gab vom Wort Gottes
und vom Zeugnis Jesu Christi und
von allem, was er sah.
3 Gesegnet sind jene, die die Worte
dieser Prophezeiung lesen, und jene,
die hören und verstehen und das einhalten, was darin geschrieben steht,
denn die Zeit des Kommens des Herrn
naht heran.
4 Dies nun ist das Zeugnis des
Johannes an die sieben Knechte, die
über den sieben Kirchen in Asien sind.
Gnade sei euch und Friede von dem,
der ist und der war und der kommen
wird; der seinen Engel von vor seinem

259
Thron gesandt hat, um vor denen
Zeugnis zu geben, welche die sieben
Knechte über den sieben Kirchen sind.
JSÜ, Offenbarung 2:22 (vergleiche
Offenbarung 2:22)
(Die Schlechten werden in die Hölle geworfen werden.)
22 Siehe, ich werde sie in die Hölle
werfen, und jene, die Ehebruch mit ihr
begehen, in große Bedrängnis, wenn
sie nicht von ihrem Tun umkehren.
JSÜ, Offenbarung 5:6 (siehe
Offenbarung 5:6)
(Zwölf Knechte Gottes sind über die
ganze Erde ausgesandt.)
6 Und ich sah, und siehe, inmitten
des Thrones und der vier Lebewesen
und inmitten der Ältesten stand ein
Lamm, wie es geschlachtet worden war,
und hatte zwölf Hörner und zwölf Augen, und das sind die zwölf Knechte
Gottes, ausgesandt über die ganze Erde.
JSÜ, Offenbarung 12:1–17 (siehe
Offenbarung 12:1–17; Lehre und
Bündnisse 77)
(Die Frau [die Kirche], das Kind [das Reich
Gottes], die eiserne Stange [das Wort Gottes], der Drache [der Satan] und Michael
werden beschrieben. Der Krieg im Himmel
wird auf der Erde fortgesetzt.)
1 Und es erschien ein großes Zeichen
am Himmel, im Gleichnis von Dingen
auf der Erde: Eine Frau, bekleidet mit
der Sonne, und der Mond unter ihren
Füßen und auf ihrem Haupt eine
Krone von zwölf Sternen.
2 Und die Frau war schwanger und
schrie in Geburtswehen und Schmerzen, um zu gebären.
3 Und sie brachte ein männliches
Kind hervor, das alle Nationen mit
einer Stange aus Eisen regieren sollte;
und ihr Kind wurde zu Gott und seinem Thron entrückt.
4 Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe: Ein großer,
roter Drache, der hatte sieben Häupter
und zehn Hörner und sieben Kronen

JSÜ, Offenbarung 12:1–17
auf seinen Häuptern. Und sein Schwanz
zog den dritten Teil der Sterne des
Himmels fort und warf sie auf die Erde.
Und der Drache stand vor der Frau, die
geboren hatte, und war bereit, ihr Kind
nach dessen Geburt zu verschlingen.
5 Und die Frau floh in die Wildnis,
wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort eintausendzweihundertundsechzig Jahre ernähre.
6 Und es war Krieg im Himmel; Michael und seine Engel kämpften gegen
den Drachen; und der Drache und seine Engel kämpften gegen Michael;
7 und der Drache konnte Michael
nicht überwinden, auch nicht das
Kind, noch die Frau, welche die Kirche Gottes war, die aus ihren Schmerzen befreit worden war und das Reich
unseres Gottes und seines Christus
hervorgebracht hatte.
8 Auch wurde im Himmel für den
großen Drachen kein Platz gefunden,
und er wurde ausgestoßen; jene alte
Schlange, die der Teufel genannt wird
und auch der Satan genannt wird und
die ganze Welt täuscht; er wurde auf
die Erde ausgestoßen; und seine Engel
wurden mit ihm verstoßen.
9 Und ich hörte eine laute Stimme
im Himmel sagen: Nun ist die Errettung
und die Kraft und das Reich unseres
Gottes und die Macht seines Christus
gekommen;
10 denn der Verkläger unserer Brüder ist hinabgestoßen, der sie Tag und
Nacht vor unserem Gott verklagte.
11 Denn sie haben ihn durch das
Blut des Lammes überwunden und
durch das Wort ihres Zeugnisses; denn
sie liebten nicht ihr eigenes Leben, sondern haben das Zeugnis selbst bis zum
Tod bewahrt. Darum freut euch, o Himmel, und ihr, die ihr in ihnen wohnt.
12 Und nach all diesem hörte ich
eine andere Stimme, nämlich: Weh den
Bewohnern der Erde, ja, und denen, die
auf den Inseln des Meeres wohnen!
Denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat großen Grimm, weil
er weiß, daß er nur noch eine kurze
Zeit hat.

JSÜ, Offenbarung 19:15, 21
13 Denn als der Drache sah, daß er
auf die Erde verstoßen war, verfolgte
er die Frau, die das männliche Kind
hervorgebracht hatte.
14 Darum wurden der Frau die zwei
Flügel eines großen Adlers gegeben,
damit sie in die Wildnis fliehe, an
ihren Ort, wo sie ernährt wird eine
Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit,
fern vom Angesicht der Schlange.
15 Und die Schlange wirft aus ihrem
Mund Wasser wie eine Flut hinter der
Frau her, damit sie sie von der Flut
forttragen lasse.
16 Und die Erde hilft der Frau, und
die Erde öffnet ihren Mund und verschlingt die Flut, die der Drache aus
seinem Mund wirft.
17 Deshalb war der Drache zornig
auf die Frau und ging hin, Krieg zu
führen mit den übrigen ihrer Nach-
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kommenschaft, welche die Gebote
Gottes halten und das Zeugnis Jesu
Christi haben.
JSÜ, Offenbarung 19:15, 21
(vergleiche Offenbarung 19:15, 21)
(Gott verwendet das Wort Christi, um die
Nationen zu schlagen.)
15 Und aus seinem Mund geht das
Wort Gottes hervor, und mit dem
wird er die Nationen schlagen; und er
wird sie mit dem Wort seines Mundes
regieren; und er tritt die Weinkelter
mit der Heftigkeit und dem Grimm
des Allmächtigen Gottes.
21 Und die übrigen wurden getötet
durch das Wort dessen, der auf dem
Pferd saß, und dieses Wort ging aus
seinem Mund hervor; und alle Vögel
wurden satt von ihrem Fleisch.

Z E I T TA F E L , L A N D K A R T E N U N D
FOTOGRAFIEN ZUR
KIRCHENGESCHICHTE;
L A N D K A RT E N U N D F O TO G R A F I E N
ZUR BIBEL

ZEITTAFEL ZUR KIRCHENGESCHICHTE

1805, 23. Dezember
Joseph Smith (1805–1844)
in Sharon, Vermont, als
Sohn von Joseph Smith
sen. und Lucy Mack
Smith geboren (siehe
JSLg 1:3).
1820, in den ersten Frühlingstagen
Der Prophet Joseph
Smith empfängt die Erste
Vision in einem kleinen
Wald in den Gemeinden
Palmyra und Manchester, New York, in der
Nähe seines Elternhauses (siehe JSLg 1:15–17).
1823, 21./22. September
Joseph Smith wird vom
Engel Moroni besucht
und erfährt von dem
Buch-Mormon-Bericht.
Joseph schaut die Goldplatten, die in einem
nahegelegenen Hügel
(Cumorah) vergraben
sind (siehe JSLg 1:27–54).

bus und Johannes (siehe
LuB 128:20).

letzten Reiches (siehe LuB
90, Überschrift; Vers 6).

1829, Juni
Übersetzung des Buches
Mormon abgeschlossen.
Den drei Zeugen und den
acht Zeugen werden die
Goldplatten gezeigt (siehe
2 Ne 11:3; 27:12–13; LuB
17).

1833, 7. November
Die Heiligen beginnen
vor dem Mob im Kreis
Jackson, Missouri, über
den Missouri in den
Kreis Clay zu fliehen.

1830, 26. März
Palmyra, New York; die
ersten gedruckten Exemplare des Buches Mormon sind lieferbar.
1830, 6. April
Gründung der Kirche in
Fayette, New York.
1830, September bis Oktober
Die ersten Missionare
werden berufen, den
Lamaniten (Ureinwohner
Amerikas) zu predigen
(siehe LuB 28; 30; 32).

1827, 22. September
Joseph Smith erhält am
Hügel Cumorah die
Goldplatten von Moroni
(siehe JSLg 1:59).

1830, Dezember bis 1831,
Januar
Den Heiligen wird geboten, sich in Ohio zu sammeln (siehe LuB 37;
38:31–32).

1829, 15. Mai
Johannes der Täufer
überträgt Joseph Smith
und Oliver Cowdery das
Aaronische Priestertum
in Harmony, Pennsylvania (siehe LuB 13; JSLg
1:71–72).

1831, 20. Juli
Dem Propheten Joseph
Smith wird offenbart,
daß Independence, Missouri, der Platz für die
Stadt Zion (das Neue
Jerusalem) ist (siehe LuB
57; GA 1:10).

1829, Mai
In der Nähe des Susquehanna, zwischen Harmony, Pennsylvania, und
Colesville, New York,
empfangen Joseph Smith
und Oliver Cowdery das
Melchisedekische Priestertum von Petrus, Jako-

1833, 18. März
Sidney Rigdon und Frederick G. Williams als
Ratgeber in der Präsidentschaft der Kirche
eingesetzt (siehe LuB 81,
Überschrift); sie empfangen die Schlüssel dieses

1834, 5. Mai
Präsident Joseph Smith
verläßt Kirtland, Ohio,
um als Führer des Zionslagers nach Missouri zu
gehen und den aus dem
Kreis Jackson vertriebenen Heiligen beizustehen.
1835, 14. Februar
Gründung des Kollegiums der Zwölf Apostel,
Kirtland, Ohio (siehe
LuB 107:23–24).
1835, 28. Februar
Beginn der Gründung
des Ersten Kollegiums
der Siebziger, Kirtland,
Ohio.
1835, 17. August
Kirtland, Ohio; Lehre
und Bündnisse als Standardwerk der Kirche
angenommen.
1836, 27. März
Weihung des KirtlandTempels (siehe LuB 109).
1836, 3. April
Jesus Christus erscheint
Joseph Smith und Oliver
Cowdery im KirtlandTempel. Mose, Elias und
Elija erscheinen und
übertragen Priestertumsschlüssel (siehe LuB 110).
1837, 19. Juli
Heber C. Kimball und
sechs andere kommen
auf der ersten überseei-
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schen Mission der Kirche
in Liverpool, England,
an.
1838, 26. April
Der Name der Kirche
durch Offenbarung gegeben (siehe LuB 115:4).
1838, 1. Dezember
Der Prophet Joseph Smith
und andere im Gefängnis
von Liberty, Kreis Clay,
Missouri, eingekerkert
(siehe LuB 121-123).
1840, 15. August
Der Prophet Joseph
Smith verkündet öffentlich die Taufe für die
Verstorbenen.
1841, 24. Oktober
Elder Orson Hyde weiht
das Heilige Land für die
Rückkehr der Kinder
Abrahams (siehe LuB
68:1–3; 124:128–129).
1842, 17. März
Nauvoo, Illinois; Gründung der Frauenhilfsvereinigung.
1842, 4. Mai
Die ersten vollständigen
Endowments finden statt.
1844, 27. Juni
Joseph Smith und Hyrum
Smith sterben als Märtyrer im Gefängnis von
Carthage (siehe LuB 135).
1846, 4. Februar
Die Heiligen aus Nauvoo
beginnen den Mississippi
zu überqueren, um gen
Westen zu ziehen. Einige
Heilige aus dem Osten
segeln auf der Brooklyn
von New York City nach
Kalifornien.

1846, 16. Juli
Das Mormonenbataillon
tritt in Iowa in den
Dienst der Vereinigten
Staaten.

1867, 8. Dezember
Neugründung der Frauenhilfsvereinigung auf
Weisung Präsident Brigham Youngs.

1847, April
Präsident
Brigham
Youngs Pionierkompanie
verläßt Winter Quarters in
Richtung Westen (siehe
LuB 136).

1869, 28. November
Gründung der Young
Ladies Retrenchment
Association (Mäßigkeitsvereinigung
Junger
Damen), Vorläufer des
JD-Programms.

1847, 24. Juli
Präsident Brigham Young
erreicht das Salzseetal.
1847, 27. Dezember
Präsident
Brigham
Young, Elder Heber C.
Kimball und Elder Willard Richards auf einer
Konferenz der Kirche als
Erste Präsidentschaft
bestätigt.
1848, Mai bis Juni
Im Salzseetal verwüsten
Heuschrecken die Ernte.
Schwärme von Seemöven
fressen die Heuschrecken
und verhindern so, daß
die Ernte völlig vernichtet wird.
1849, 9. Dezember
Gründung der Sonntagsschule durch Richard
Ballantyne.
1850, 15. Juni
Erste Ausgabe der Zeitschrift Deseret News erscheint in Salt Lake City.
1856, Oktober
Die Handkarrenkompanien von Willie und Martin werden durch frühe
Schneestürme aufgehalten. Sie werden von einer
aus dem Salzseetal ausgesandten Rettungmannschaft gefunden.

1875, 10. Juni
Gründung der Young
Men’s Mutual Improvement Association (Gemeinsame Fortbildungsvereinigung Junger Männer), Vorläufer des JMProgramms.
1877, 6. April
Weihung des St.GeorgeTempels. Präsident Brigham Young wird durch
Offenbarung angewiesen, die Organisation des
Priestertums und die
Pfähle Zions in Ordnung
zu bringen.
1878, 25. August
Aurelia Spencer Rogers
hält in Farmington, Utah,
die erste Versammlung
der Primarvereinigung
ab.
1880, 10. Oktober
John Taylor als Präsident
der Kirche bestätigt. Die
Köstliche Perle als Standardwerk angenommen.
1883, 14. April
Offenbarung an Präsident John Taylor, wie die
Siebziger zu organisieren
sind.
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1889, 7. April
Wilford Woodruff wird
als Präsident der Kirche
bestätigt.

Offenbarung erwachsen,
die Präsident Heber J.
Grant zuvor empfangen
hatte.

1890, 6. Oktober
Das ,,Manifest”, mit dem
die Ausübung der Vielehe für beendet erklärt
wird, auf einer Generalkonferenz bestätigt.

1941, 6. April
Erstmals werden Assistenten der Zwölf berufen.

1893, 6. April
Präsident Wilford Woodruff weiht den Salt-LakeTempel nach 40jähriger
Bauzeit.
1898, 13. September
Lorenzo Snow wird Präsident der Kirche.

1945, 21. Mai
George Albert Smith
wird Präsident der Kirche.
1951, 9. April
David O. McKay wird als
Präsident der Kirche
bestätigt.

1899, 17. Mai
Präsident Lorenzo Snow
empfängt in St.George
eine Offenbarung, die
ihn veranlaßt, Nachdruck auf das Zahlen des
Zehnten zu legen (siehe
LuB 119).

1961, 30. September
Auf Weisung der Ersten
Präsidentschaft gibt
Elder Harold B. Lee
bekannt, daß in Zukunft
alle Programme der Kirche durch das Priestertum korreliert werden,
um die Familie und den
Einzelnen zu stärken.

1901, 17. Oktober
Joseph F. Smith wird Präsident der Kirche.

1964, Oktober
Erneuter Nachdruck auf
den Familienabend.

1918, 3. Oktober
Präsident Joseph F. Smith
empfängt die Vision über
die Erlösung der Toten
(siehe LuB 138).

1970, 23. Januar
Joseph Fielding Smith
wird Präsident der Kirche.

1918, 23. November
Heber J. Grant wird Präsident der Kirche.
1936, April
Das
Sicherheitsprogramm der Kirche, das
zur Unterstützung Notleidender während der
Weltwirtschaftskrise eingeführt wurde, wird zum
Wohlfahrtsprogramm
der Kirche. Dieses Programm ist aus einer

1975, 3. Oktober
Präsident Spencer W.
Kimball gibt die Neuordnung des Ersten Siebzigerkollegiums bekannt.
1976, 3. April
Der Köstlichen Perle
werden zwei neue Offenbarungen hinzugefügt.
1981 werden sie als
Abschnitt 137 und 138 in
das Buch ,,Lehre und
Bündnisse” aufgenommen.
1978, 30. September
Die Kirche bestätigt eine
Offenbarung, wonach
das Priestertum jedem
würdigen männlichen
Mitglied zugänglich ist,
ungeachtet der Rasse
oder Hautfarbe.
1979, August
HLT-Ausgabe der KingJames-Bible mit Studienhilfen erscheint.
1981, September
Englische Neuausgaben
des Buches Mormon, des
Buches ,,Lehre und
Bündnisse” und der
Köstlichen Perle erscheinen.

1971, Januar
Die Veröffentlichung
neuer Kirchenzeitschriften beginnt: Ensign, New
Era und Friend.

1984, Juni
Gebietspräsidentschaften werden geschaffen,
deren Mitglieder aus den
Reihen der Siebziger
berufen werden.

1972, 7. Juli
Harold B. Lee wird Präsident der Kirche.

1985, 10. November
Ezra Taft Benson wird
Präsident der Kirche.

1973, 30. Dezember
Spencer W. Kimball wird
Präsident der Kirche.

1989, 1. April
Neuordnung des Zweiten Siebzigerkollegiums.
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1994, 5. Juni
Howard W. Hunter wird
Präsident der Kirche.
1995, 12. März
Gordon B. Hinckley wird
Präsident der Kirche.

1995, 23. September
Die Erste Präsidentschaft
und das Kollegium der
Zwölf Apostel veröffentlichen die Schrift ,,Die
Familie: Eine Proklamation an die Welt”.

1995, 1. April
Das Amt des Regionalrepräsentanten wird abgeschafft. Bekanntgabe
eines neuen Führungsamtes, der Gebietsautorität.

1997, 5. April
Gebietsautoritäten als
Siebziger
ordiniert.
Schaffung des Dritten,
Vierten und Fünften
Siebzigerkollegiums
bekanntgegeben.

1997, 4. Oktober
Präsident Hinckley gibt
den Bau kleinerer Tempel bekannt.
1997, November
Die Kirche zählt 10 Millionen Mitglieder.
1998, April
Präsident Hinckley gibt
bekannt, daß bis zum
Jahr 2000 einhundert
Tempel in Dienst sein
sollen.
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D

iese Fotografien von wichtigen
Schauplätzen der Kirchengeschichte
zeigen Orte, wo die ersten Heiligen der
Letzten Tage wandelten, wo neuzeitliche
Propheten lebten und lehrten und wo sich
viele der in der Schrift erwähnten Ereignisse
zugetragen haben. Damit sie diese
Fotografien besser in Ihr Studium einbeziehen können, ist jedem Foto eine kurze
Beschreibung beigefügt. Die Nummer der
Beschreibung und der Titel entsprechen der
Fotografie mit gleicher Nummer und glei-

chem Titel. Der erste Abschnitt im Anschluß
an den Titel der Beschreibung erläutert die
äußeren Gegebenheiten und was auf dem
Foto abgebildet ist und weist auf wichtige
Einzelheiten hin. Oft ist auch die Blickrichtung angegeben. Im Anschluß daran werden
bedeutende in der Schrift erwähnte
Ereignisse aus jener Gegend aufgelistet
sowie Schriftstellenhinweise gegeben, so
daß Sie erfahren, wo Sie Weiteres über diese
Ereignisse nachlesen können.

1. Der Heilige Hain

1827 übergab Moroni ihm die Platten (LuB
27:5; 128:20; JSLg 1:33–35, 51–54, 59).

Der Heilige Hain liegt in den Gemeinden
Palmyra und Manchester, New York. Das
Waldstück befindet sich westlich der Stelle,
wo im Jahr 1820 das kleine Blockhaus der
Familie Smith stand.
Bedeutendes Ereignis: In diesem Hain sind
dem Propheten Joseph Smith Gott, der
Vater, und sein Sohn Jesus Christus erschienen (JSLg 1:14–20).

2. Der Hügel Cumorah und das Gebiet
Manchester-Palmyra
Dieses Foto zeigt den Hügel Cumorah in
Manchester, New York, mit Blick nach
Norden. Der Hügel beginnt in der rechten
unteren Bildecke und erstreckt sich bis
knapp über die obere Bildhälfte. Das weiße
Denkmal, das am nördlichen Ende des
Hügels zu sehen ist, erinnert an den Engel
Moroni und das Hervorkommen des
Buches Mormon. Der Hügel Cumorah liegt
ungefähr 5 km südöstlich des Heiligen
Hains. Unterhalb des oberen Bildrandes ist
Palmyra zu sehen, sechseinhalb Kilometer
entfernt. Die Smith-Farm und der Heilige
Hain befinden sich links oben.
Bedeutende Ereignisse: Zum Zeitpunkt der
Ersten Vision lebte die Familie des Propheten Joseph Smith in dieser Gegend (JSLg
1:3). Im Jahr 421 n. Chr. vergrub Moroni in
dem Hügel Cumorah einen Satz Goldplatten, welche die heilige Geschichte seines
Volkes enthielten (WMorm 1:1–11; Morm
6:6; Moro 10:1–2). Derselbe Moroni teilte
Joseph Smith mit, wo die Platten zu finden
seien—am nördlichen Ende des Hügels, auf
der Westseite, unterhalb der Kuppe. Im Jahr

3. Das Blockhaus von Joseph Smith
sen.
Originalgetreuer Nachbau des Hauses von
Joseph Smith sen. an der Stelle, wo sich das
ursprüngliche Blockhaus nahe Palmyra,
New York, befand. Die Familie baute
das anderthalbgeschossige Blockhaus aus
behauenen Stämmen kurz nach ihrer
Ankunft in Palmyra.
Bedeutende Ereignisse: In diesem Haus
forschte der Prophet Joseph Smith in der
Bibel in dem Bemühen herauszufinden,
welche Kirche recht hatte (JSLg 1:11–13).
Moroni erschien ihm und berichtete ihm
von den Buch-Mormon-Platten (JSLg
1:30–47).

4. Grandins Druckerei
Die restaurierte Druckerei im historischen
Gebäude von Egbert B. Grandin, wo 1830
die ersten Exemplare des Buches Mormon
herausgegeben wurden. Martin Harris
nahm eine Hypothek auf seine Farm auf
und verkaufte einen Teil seines Landes,
um die Kosten für den Druck von 5000
Exemplaren des Buches Mormon zu begleichen. Im August 1829 wurde mit dem
Schriftsatz begonnen, und die fertigen
Exemplare waren am 26. März 1830 verfügbar.
Bedeutendes Ereignis: Martin Harris wurde
geboten, großzügig von seinem Besitz zu
geben, um die Schulden für den Druck des
Buches Mormon zu begleichen (LuB
19:26–35).
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5. Der Susquehanna
Dieses Foto zeigt den Susquehanna in der
Gemeinde Harmony, Pennsylvania.
Bedeutende Ereignisse: Joseph Smith jun. kam
1825 zum erstenmal nach Harmony, weil er
Arbeit suchte. Sein Vater und er logierten
hier in der Nähe im Haus von Isaac Hale,
wo Joseph zum erstenmal Emma Hale, seiner zukünftigen Frau, begegnete (JSLg 1:56–
57). Joseph und Emma heirateten am 18.
Januar 1827. Der Prophet erhielt die
Goldplatten am 22. September 1827 in
Manchester, New York, und übersiedelte
bald danach mit Emma nach Harmony, wo
er in dem kleinen Haus, das sie in der Nähe
des Flusses bewohnten, mit der Übersetzung der Platten begann. Im Verlauf der
Übersetzung des Buches Mormon wollten
Joseph Smith und Oliver Cowdery mehr
über die Taufe erfahren, und sie gingen zum
Fluß, um in dieser Sache zum Herrn zu
beten. Als Antwort auf dieses Gebet erschien am 15. Mai 1829 Johannes der Täufer
(JSLg 1:66–74; LuB 13). Er übertrug Joseph
und Oliver das Aaronische Priestertum. Sie
stiegen dann in diesen Fluß und tauften sich
gegenseitig zur Sündenvergebung. Danach
wurden sie von Johannes dem Täufer angewiesen, sich gegenseitig zum Aaronischen
Priestertum zu ordinieren. Bald danach
erschienen am Ufer dieses Flusses Petrus,
Jakobus und Johannes und übertrugen
ihnen das Melchisedekische Priestertum
(LuB 27:12–13; 128:20).

6. Das Blockhaus von Peter Whitmer
sen.
Das rekonstruierte Blockhaus von Peter
Whitmer sen. steht an der Stelle, wo das
ursprüngliche Blockhaus in Fayette, New
York, errichtet wurde.
Bedeutende Ereignisse: Joseph Smith beendete
hier Ende Juni 1829 die Übersetzung des
Buches Mormon. In den Wäldern in der
Nähe seines Hauses sahen die drei Zeugen
den Engel Moroni und die Goldplatten. Ihr
Zeugnis ist jetzt in allen Exemplaren des
Buches Mormon abgedruckt. Am 6. April
1830 versammelten sich sechzig Menschen
im Haus von Peter Whitmer, um der formellen Gründung der Kirche Jesu Christi
beizuwohnen. Hier wurden die ersten

Versammlungen und Konferenzen der jungen Kirche abgehalten. Zwanzig der Offenbarungen in Lehre und Bündnisse wurden
im Haus von Peter Whitmer empfangen.

7. Der Laden von Newel K. Whitney &
Co.
Dieser Laden spielte in der Geschichte der
Kirche in Kirtland eine wichtige Rolle.
Joseph und Emma Smith wohnten kurze
Zeit hier. 1832 war hier der Hauptsitz der
Kirche. Mehrere bedeutende Offenbarungen
wurden hier empfangen. Vom 24. Januar
1833 bis in den April 1833 wurde in dem
Laden die Schule der Propheten abgehalten.
Bedeutende Ereignisse: Der Prophet Joseph
Smith empfing die Offenbarung über das
Wort der Weisheit (LuB 89). Ein Großteil der
Übersetzung der Bibel wurde hier vorgenommen.

8. Das Wohnhaus von John Johnson
Das Haus von John und Alice Johnson stand
in Hiram, Ohio. Dieses Zimmer liegt im
ersten Stock.
Bedeutende Ereignisse: Der Prophet Joseph
Smith und seine Frau Emma haben hier
gewohnt. Am 16. Februar 1832 empfingen
Joseph Smith und Sidney Rigdon in
Gegenwart mehrerer Personen die wunderbare Offenbarung von den Graden der
Herrlichkeit (LuB 76). Der Prophet arbeitete
hier auch an der Übersetzung der Bibel
(JSÜ). Am 24. März 1832, als Joseph und
Emma hier wohnten, wurden er und Sidney
Rigdon von einem Mob aus abgefallenen
Mitgliedern und Mormonengegnern verprügelt und geteert und gefedert.

9. Der Kirtland-Tempel
Der Kirtland-Tempel steht in Kirtland,
Ohio.
Bedeutende Ereignisse: Der Kirtland-Tempel
war der erste in dieser Evangeliumszeit
gebaute Tempel (LuB 88:119; 95). In diesem
Tempel hatte Joseph Smith eine Vision vom
celestialen Reich (LuB 137). Er wurde am 27.
März 1836 geweiht (LuB 109). Am 3. April
1836 erschien der Erretter und nahm den
Tempel als eine Stätte an, wo er seinem Volk
sein Wort offenbaren würde (LuB 110:1–10).
Im Anschluß daran erschienen Mose, Elias
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und Elija, die Joseph Smith und Oliver
Cowdery bestimmte Priestertumsschlüssel
übertrugen und ihnen wichtige Belehrungen erteilten (LuB 110:11–16). Dieser Tempel
stand den Heiligen für etwas mehr als zwei
Jahre zur Verfügung, ehe sie aufgrund von
Verfolgung aus Kirtland fliehen mußten.

10. Das Tal Adam-ondi-Ahman
Blick nach Osten über das Tal Adam-ondiAhman, ein stilles, schönes Tal im nordwestlichen Missouri, nahe der Ortschaft
Gallatin.
Bedeutende Ereignisse: Drei Jahre vor seinem
Tod rief Adam seine rechtschaffenen
Nachkommen in diesem Tal zusammen und
gab ihnen seinen letzten Segen (LuB 107:53–
56). 1838 hatten sich in Adam-ondi-Ahman
zwischen 500 und 1 000 Heilige der Letzten
Tage angesiedelt. Die Heiligen gaben diese
Siedlung auf, als sie aus Missouri ausgewiesen wurden. Vor dem Zweiten Kommen
Christi in Herrlichkeit werden sich Adam
und seine rechtschaffenen Nachkommen, zu
denen Heilige aus allen Evangeliumszeiten
gehören, wieder in diesem Tal versammeln,
und der Erretter wird ihnen erscheinen
(Dan 7:9–10, 13–14; LuB 27; 107:53–57; 116:1).

11. Der Tempelplatz in Far West
Die Niederlassung Far West, Missouri,
wurde zur Heimat für 3 000 bis 5 000
Heilige, die Zuflucht suchten vor der
Verfolgung in den Kreisen Jackson und
Clay. Am 31. Oktober 1838 wurden der
Prophet Joseph Smith und andere Führer
der Kirche festgenommen und nach einer
Gerichtsverhandlung in Richmond im
Gefängnis von Liberty eingekerkert. Im
Winter 1838/39 wurden die Heiligen der
Letzten Tage aus Far West und anderen
Orten in Missouri vertrieben und ließen sich
in Illinois nieder.
Bedeutende Ereignisse: Ein Tempelplatz
wurde geweiht, und die Ecksteine wurden
gelegt. Sieben Offenbarungen in Lehre und
Bündnisse wurden empfangen (Abschnitt
113–115; 117–120). Joseph F. Smith, der sechste Präsident der Kirche, wurde am 13.
November 1838 in Far West geboren. Unter
dem Propheten Joseph Smith diente Far
West kurze Zeit als Hauptsitz der Kirche.

12. Das Gefängnis in Liberty
Ein kleines Gefängnis in Liberty, Missouri.
Joseph Smith und fünf andere Brüder wurden vom 1. Dezember 1838 bis zum 6. April
1839 innerhalb dieser 1,2 m dicken Mauern
gefangengehalten. (Sidney Rigdon wurde
Ende Februar freigelassen.) Eingesperrt im
unteren Teil, dem Verlies, schliefen sie auf
dem strohbedeckten kalten Steinfußboden
bei spärlichem Licht und unzureichendem
Schutz gegen den kalten Winter.
Bedeutendes Ereignis: Der Prophet flehte für
die Tausende von Heiligen der Letzten Tage,
die aus Missouri vertrieben wurden, und
empfing eine Antwort auf sein Gebet, die er
den heimatlosen Heiligen in einem Brief
übermittelte (LuB 121–123).

13. Das Mansion House in Nauvoo
Joseph Smith jun. zog im August 1843 mit
seiner Familie in das Mansion House in
Nauvoo. Später wurde auf der Ostseite des
Hauptgebäudes ein Flügel angebaut, so daß
es insgesamt 22 Zimmer gab. Ab Januar
1844 führte Ebenezer Robinson das Haus als
Hotel, und der Prophet behielt sechs der
Räume für sich und seine Familie. Das Haus
diente sozusagen als gesellschaftlicher
Mittelpunkt in Nauvoo. Hier empfing der
Prophet bedeutende Würdenträger.
Bedeutende Ereignisse: Am 27. Juni 1844 wurden der Prophet und sein Bruder Hyrum in
Carthage, Illinois, erschossen, und ihre
Leichen wurden in dieses Haus gebracht
und vor dem Begräbnis hier aufgebahrt. Sie
sind auf einem kleinen Familienfriedhof auf
der gegenüberliegenden Seite der Main
Street begraben, westlich des alten Blockhauses, in dem Joseph Smith zuerst lebte,
als er nach Nauvoo kam. Emma Smith
wohnte bis 1871 im Mansion House. Dann
zog sie ins Nauvoo House, wo sie 1879
starb.

14. Der Laden des Propheten Joseph
Smith aus rotem Backstein
Diese Rekonstruktion des Ladens und Büros
von Joseph Smith steht in Nauvoo, Illinois.
Während der Nauvoo-Periode war es eines
der wichtigsten Gebäude der Kirche. Es
diente nicht nur als Gemischtwarenladen,
sondern war auch der Mittelpunkt gesell-
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schaftlicher, politischer und religiöser
Aktivitäten. Im ersten Stock hatte Joseph
Smith ein Büro.

16. Das Gefängnis in Carthage

Bedeutende Ereignisse: Vor der Fertigstellung
des Tempels wurde das Zimmer im Obergeschoß des Ladens als Verordnungsraum
genutzt, wo die ersten vollständigen Endowments durchgeführt wurden. Am 17. März
1842 organisierte der Prophet die Frauen der
Kirche in der Frauenhilfsvereinigung.

Bedeutende Ereignisse: Joseph Smith und sein
Bruder Hyrum ritten am 24. Juni 1844 nach
Carthage. Sie wurden am 25. Juni in dieses
Gefängnis geworfen, weil man sie fälschlich
des Hochverrats beschuldigte. Am 27. Juni
stürmte ein Mob von Männern mit
geschwärzten Gesichtern das Gefängnis.
Joseph und Hyrum wurden beide von
Schüssen tödlich getroffen, und John Taylor
wurde mehrmals getroffen. Willard
Richards blieb wie durch ein Wunder
unverletzt. John Taylor verfaßte später den
inspirierten Nachruf, der jetzt in Lehre und
Bündnisse, Abschnitt 135 zu finden ist.

15. Der Nauvoo-Tempel
Dieses maßstabgetreue Modell des NauvooTempels steht auf dem ursprünglichen
Tempelplatz. Der Tempel wurde aus dem
heimischen grauweißen Kalksandstein
errichtet. Er war 39 m lang und 27 m breit.
Die Turmspitze ragte 48 m hoch über den
Boden. Die Mitglieder brachten große Opfer
für den Bau dieses schönen Tempels, der
1841 begonnen wurde. Einige arbeiteten
monatelang auf der Baustelle, andere opferten Geld. Obwohl noch nicht völlig fertiggestellt, war der Tempel doch voll ausgelastet;
denn in den Monaten vor ihrer Flucht gen
Westen kamen die Mitglieder, um die
Verordnungen zu empfangen. Während
viele Heilige im zeitigen Frühjahr 1846
Nauvoo unter Gewaltandrohung durch den
Mob verließen, blieb eine besondere Gruppe
zurück, um den Tempel fertigzustellen. Am
30. April 1846 weihten die Apostel Orson
Hyde und Wilford Woodruff und etwa
zwanzig weitere Personen dieses Haus des
Herrn. Der Tempel wurde im September
aufgegeben, als die restlichen Mitglieder
der Kirche aus Nauvoo vertrieben wurden;
danach wurde das heilige Gebäude durch
den Mob entweiht und besudelt. Im
Oktober 1848 wurde es durch Feuer zerstört.
Bedeutende Ereignisse: Am 5. Oktober 1845
wurde im Versammlungsraum des Tempels
die Generalkonferenz abgehalten. Vom 10.
Dezember 1845 bis zum 7. Februar 1846
wurden Endowments vollzogen. Über 5 500
Heilige der Letzten Tage empfingen ihr
Endowment, und es wurden viele Taufen
für Verstorbene und viele Siegelungen vollzogen.

Das Gefängnis in der Stadt Carthage,
Illinois.

17. Der Auszug gen Westen
Es war geplant, die Räumung von Nauvoo,
Illinois, im März/April zu beginnen, aber
weil der Mob mit Gewalt drohte, ordnete
Präsident Brigham Young an, mit dem
Auszug der Heiligen über den Mississippi
am 4. Februar 1846 zu beginnen. Präsident
Young blieb zurück, damit die Heiligen ihr
Endowment empfangen konnten. Er verließ
Nauvoo erst in der Februarmitte.
Bedeutende Ereignisse: Vor seinem Tod hatte
der Prophet Joseph Smith prophezeit:
,,Einige von euch werden hingehen und
mithelfen, Siedlungen zu gründen und
Städte zu bauen, und sie werden es erleben,
daß die Heiligen inmitten der Rocky
Mountains ein mächtiges Volk werden.”
Von Februar bis September 1846 verließen
etwa 12 000 Heilige Nauvoo. Nachdem die
Heiligen Winter Quarters und nachfolgende
Orte verlassen hatten, wurden sie in
Gruppen zu zehn, fünfzig und hundert aufgeteilt, mit je einem Hauptmann an der
Spitze (LuB 136:3). Im September 1846 belagerte ein Mob von etwa 800 Mann, mit sechs
Kanonen ausgerüstet, Nauvoo. Nach mehrtägigem Kampf waren die zurückgebliebenen Heiligen gezwungen, sich zu ergeben,
um so ihr Leben zu retten und eine Chance
zu haben, den Fluß zu überqueren. Fünf- bis
sechshundert Männer, Frauen und Kinder
überquerten den Fluß und lagerten am Ufer.

FOTOGRAFIEN VON SCHAUPLÄTZEN DER KIRCHENGESCHICHTE

Präsident Brigham Young sandte Gespanne
mit Hilfsgütern zurück, um diese ,,armen
Heiligen” zu evakuieren.

tung und den Aufbau des Reiches Gottes
nachzudenken und dazu die Führung des
Herrn zu erbitten.

18. Der Salt-Lake-Tempel

Bedeutende Ereignisse: Hier hat der Herr den
Präsidenten der Kirche und anderen
Generalautoritäten Offenbarungen zuteil
werden lassen, u.a. die Amtliche
Erklärung—2. Erst kürzlich haben die Erste
Präsidentschaft und das Kollegium der
Zwölf einstimmig die Schrift ,,Die Familie:
Eine Proklamation an die Welt” gebilligt
und veröffentlicht. Millionen sind durch die
heiligen Handlungen des Tempels gesegnet
worden, die sowohl für die Lebenden
wie auch für die Verstorbenen vollzogen
werden.

Wenige Tage nach Ankunft der ersten
Pioniergruppe von Heiligen der Letzten
Tage im Salzseetal schlug Präsident Brigham Young mit seinem Gehstock auf die
Erde und verkündete: ,,Hier werden wir
den Tempel unseres Gottes errichten.” Der
erste Spatenstich erfolgte am 14. Februar
1853. Am 6. April 1853 wurden die Ecksteine gelegt. Vierzig Jahre später war der
Tempel fertiggestellt und wurde am 6. April
1893 geweiht. Die Erste Präsidentschaft und
das Kollegium der Zwölf Apostel treffen
sich hier jede Woche, um über die Verwal-
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Connecticut 1:C3
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Smith, Joseph,
sen., Blockhaus,
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St. Louis, Missouri
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4:B2
Thompson, Ohio
3:D3
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Massachusetts
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Toronto, Kanada
3:E1
Tucson, Arizona
6:B4
Tunbridge,
Vermont 1:C2
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Washington, D.C.
6:G2
Wayne, Kreis, New
York 2:A3, 2:C2
Whitingham,
Vermont 1:C3
Whitney, Newel
K., Wohnhaus,
Kirtland 4:B2
Whitney, Newel
K., Laden,
Kirtland 4:B2
Whitney Street,
Kirtland 4:A3
Winter Quarters,
Indianerterritorium 5:B1, 6:E2
Ziegelei, Kirtland
4:A2

LANDKARTEN UND ORTSREGISTER

D

ie folgenden Landkarten können dazu
beitragen, daß Sie die Frühgeschichte der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage und die Schriften, die durch den
Propheten Joseph Smith und seine Nachfolger
1. DER NORDOSTEN DER VER-

EINIGTEN STAATEN
2. PALMYRA-MANCHESTER

1820–1831
3. AUSSCHNITT AUS DEM GEBIET

DER STAATEN NEW YORK,
PENNSYLVANIA UND OHIO

offenbart worden sind, besser verstehen.
Wenn Sie die Geografie der Länder kennen,
von denen in den heiligen Schriften die Rede
ist, können Sie die Ereignisse die sich dort
zugetragen haben, besser verstehen.
5. AUSSCHNITT AUS DEM GEBIET

DER STAATEN MISSOURI, ILLINOIS UND IOWA
6. DER ZUG DER KIRCHE GEN

WESTEN
7. WELTKARTE

4. KIRTLAND, OHIO, 1830–1838

D

as alphabetische Ortsregister kann Ihnen
helfen, einen bestimmten Ort auf den
Landkarten zu finden. Jede Eintragung nennt
die Nummer der Karte, gefolgt von der
Koordinatenangabe, die sich aus einem
Buchstaben und einer Zahl zusammensetzt. Die
Lage von Fort Hall beispielsweise ist mit 6:B1
angegeben; d.h. Karte 6, Quadrat B1. Bestimmte
Planquadrate auf den einzelnen Karten lassen
sich mit Hilfe der Koordinaten am oberen und
seitlichen Rand der jeweiligen Karte ermitteln.
Alternative Ortsnamen sind in Klammern angegeben, z.B. Council Bluffs (Kanesville).

Es folgt ein Schlüssel zum Verständnis der
verschiedenen Zeichen und Schriftarten in
den Landkarten. Darüber hinaus enthalten
die einzelnen Karten Erklärungen zu zusätzlichen Zeichen, die nur in der betreffenden
Karte vorkommen.
Ein roter Punkt bezeichnet eine Stadt.
Manchmal kann eine Linie von dem Punkt
zum Namen der Stadt oder des Ortes weisen.

Atlantik

Diese Schriftart wird für
geografische Orte und
Gebiete wie Ozeane,
Meere, Seen, Flüsse,
Berge, Steppen, Täler,
Wüsten und Inseln verwendet.

Palmyra

Diese Schriftart wird für
alle Städte verwendet.

NEW YORK

Diese Schriftart wird für
kleinere politische Einheiten wie Regionen und
US-Staaten und Territorien verwendet.

KANADA

Diese Schriftart wird für
größere politische Einheiten wie Nationen, Länder
und Kontinente verwendet.
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1. Topsfield Geburtsort von Joseph Smith sen., geb.
am 12. Juli 1771.
2. Gilsum Lucy Mack wurde hier am 8. Juli 1775
geboren.
3. Tunbridge Hier haben Joseph Smith sen. und
Lucy Mack am 24. Januar 1796 geheiratet.
4. Whitingham Geburtsort Brigham Youngs, geb.
am 1. Juni 1801.
5. Harmony Emma Hale wurde am 10. Juli 1804 in
der Gemeinde Harmony geboren.
6. Sharon Joseph Smith jun. wurde hier am 23.
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Dezember 1805 geboren (siehe JSLg 1:3).
7. Lebanon Die Familie Smith lebte von 1811 bis
1813 in der Gemeinde Lebanon. In dieser Zeit
mußte sich Joseph Smith jun. einer Reihe von
Beinoperationen unterziehen.
8. Norwich Die Familie Smith lebte hier von 1814
bis 1816, ehe sie nach Palmyra übersiedelte.
9. Palmyra Die Familie Smith übersiedelte 1816
nach hier (siehe JSLg 1:3).
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1. Blockhaus von Joseph Smith sen. Vom 21. auf
den 22. September 1823 erschien Joseph Smith
der Engel Moroni in einem Raum im Obergeschoß dieses Hauses (siehe JSLg 1:29–47).
2. Farm von Joseph Smith sen. Diese 4,7 ha große
Farm wurde von der Familie von 1820 bis 1829
bewirtschaftet.
3. Der Heilige Hain In den ersten Frühlingstagen
des Jahres 1820 hatte Joseph Smith jun. in diesem
Waldstück die Erste Vision (siehe JSLg 1:11–20).
4. Wohnhaus von Joseph Smith sen. Dieses Haus
wurde 1822 von Alvin Smith begonnen und von
1825 bis 1829 von der Familie bewohnt.
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5. Der Hügel Cumorah Hier übergab am 22. September 1827 der Engel Moroni dem Propheten
Joseph Smith die Goldplatten (siehe JSLg 1:50–54,
59).
6. Farm von Martin Harris Auf diese Farm wurde
eine Hypothek aufgenommen und ein Teil des
Landes verkauft, um den Druck des Buches Mormon zu bezahlen.
7. Druckerei von E. B. Grandin Zwischen 1829 und
1830 wurden hier 5 000 Exemplare des Buches
Mormon gedruckt.
8. Hathaway Brook In diesem Bach wurden einige
der ersten Taufen in der Kirche vollzogen.
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emigrierten im April und Mai 1831 über den Eriekanal
und den Eriesee nach Kirtland, Ohio.
8. Hiram Hier lebten Joseph und Emma von September
1831 bis September 1832. Joseph Smith und Sidney Rigdon arbeiteten an der Joseph-Smith-Übersetzung der
Bibel (JSÜ). Folgende Offenbarungen wurden hier empfangen: LuB 1, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81,
99, 133.
9. Amherst Am 25. Januar 1832 wurde Joseph Smith als Präsident des Hohen Priestertums bestätigt (siehe LuB 75).
10. Toronto Heimatstadt von John Taylor, dritter Präsident
der Kirche, und Mary Fielding Smith, Ehefrau von
Hyrum Smith.
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April 1830 wurde hier die Kirche gegründet (siehe LuB
20; 21).
Mendon Erster Wohnort von Brigham Young und Heber
C. Kimball.
Kirtland Missionare, die zu den Lamaniten gesandt
waren, verweilten hier im Jahr 1830 und tauften in der
Gegend von Kirtland Sidney Rigdon und andere. Von
1831 bis 1838 war hier der Hauptsitz der Kirche. Der erste
Tempel dieser Evangeliumszeit wurde in Kirtland errichtet und am 27. März 1836 geweiht (siehe LuB 109).
Eriekanal Die drei Gemeinden der Kirche in New York
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Cleveland Kirtland
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South Bainbridge Hier heirateten Joseph Smith jun. und
Emma Hale am 18. Januar 1827 (siehe JSLg 1:57).
Colesville Im Haus von Joseph Knight sen. in Colesville
wurde 1830 die erste Gemeinde der Kirche gegründet.
Haus von Joseph Smith jun. in Harmony Der größte Teil
der Übersetzung des Buches Mormon erfolgte hier. Am
Ufer des Susquehanna wurde 1829 das Priestertum wiederhergestellt (siehe LuB 13; 128:20; JSLg 1:71–72).
Fayette Die drei Zeugen sahen die Goldplatten und den
Engel Moroni (LuB 17). Hier wurde im Juni 1829 die
Übersetzung des Buches Mormon abgeschlossen. Am 6.

A

Su

1.

0

N

4

3

2

1

AUSSCHNITT AUS DEM GEBIET DER STAATEN
NEW YORK, PENNSYLVANIA UND OHIO
KARTE 3

KIRTLAND, OHIO, 1830–1838

KARTE 4
B

gr

C

i n, ös tl i che

D

Farm von
Isaac Morley

r
A rm

Ch

a

A

r

y
nach Willoughb

h
ac

n

1

nto
Me

Sägemühle
Taufplatz

Getreidemühle

Markell Road

Ziegelei

Wohnhaus
von Newel
K. Whitney

Gasthaus von
John Johnson

2

Laden von
Newel K. Whitney
Gerberei

N

Schule
h

Bank

Wohnhaus von
Sidney Rigdon

the
lico
Chil ad
Ro
Joseph Street

on

Kirtland-Tempel

Druckerei

Wohnhaus von
Vinson Knight

rd

Friedhof

3

a
Ch

Gemischtwarenladen von Joseph
Smith

ch

Wohnhaus
von Joseph
Smith jun.

na

Whitney Street

ch
na

Ascherei Bac

Cowdery
Street

Wohnhaus
von Parley
P. Pratt

Damm

ille

sv

ine

Pa

Wohnhaus
von
Martin
Harris

Wohnhaus von
Hyrum Smith

Meter
0

1.

2.

3.

4.

5.

Haus von Newel K. Whitney Joseph und Emma
wohnten hier einige Wochen lang, nachdem sie 1831
nach Kirtland übergesiedelt waren.
Farm von Isaac Morley Hier wohnten Joseph und
Emma Smith von März bis September 1831. Die
ersten Hohenpriester wurden hier ordiniert. Joseph
arbeitete an der Bibelübersetzung (JSÜ).
Laden von Newel K. Whitney Hier empfing die
Erste Präsidentschaft der Kirche die Schlüssel des
Reiches. Hier wurde erstmals die Schule der Propheten abgehalten. 1833 arbeitete Joseph Smith hier
an der Fertigstellung der Bibelübersetzung (JSÜ).
Joseph und Emma wohnten hier von 1832 bis 1833.
Hier empfing Joseph viele Offenbarungen.
John Johnsons Gasthaus Hier wurde 1833 Joseph
Smith sen. zum ersten Patriarchen der Kirche berufen. Das Gasthaus beherbergte die erste Druckerei in
Kirtland. Nach der Zerstörung der Druckpresse im
Kreis Jackson, Missouri, wurde hier die Zeitung The
Evening and the Morning Star gedruckt. Von hier brachen am 4. Mai 1835 die Zwölf Apostel zu ihrer
ersten Mission auf.
Haus von Joseph Smith jun. Hier wohnten Joseph
und Emma von 1834 bis 1837. Die Übersetzung des
Buches Abraham wurde begonnen.
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Druckerei In diesem Gebäude wurden die Lectures
on Faith (Vorträge über den Glauben) gehalten. Hier
wurden die Zwölf Apostel und das Erste Kollegium
der Siebziger berufen und ordiniert. Das Buch
,,Lehre und Bündnisse” (1. Auflage), das Buch Mormon (2. Auflage), The Evening and the Morning Star,
Latter Day Saints’ Messenger and Advocate und die
ersten Ausgaben des Elders’ Journal wurden hier
gedruckt.
Kirtland-Tempel Dieser Tempel war der erste in
dieser Evangeliumszeit. Jesus Christus erschien und
nahm den Tempel an. Mose, Elias und Elija erschienen und stellten bestimmte Priestertumsschlüssel
wieder her (siehe LuB 110). Die Schule der Propheten wurde ebenfalls hier abgehalten. Folgende
Offenbarungen wurden hier empfangen: LuB 109,
110, 137.
Kirtland (keine näheren Ortsangaben) Am 17.
August 1835 wurde Lehre und Bündnisse als heilige
Schrift angenommen. Zu den Offenbarungen, die in
Kirtland empfangen wurden, zählen LuB 41–50, 52–
56, 63–64, 102–104, 106–110, 134 und 137. Abschnitt
104 weist den Mitgliedern der Kirche, die in die vereinigte Ordnung eintreten, bestimmte Treuhandschaften zu (siehe Vers 19–46).
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ment und die Siegelung von Familien zu vollziehen.
Hier wurde 1842 die Frauenhilfsvereinigung gegründet. Zu den Offenbarungen, die hier empfangen wurden, zählen LuB 124–129.
Carthage Hier starben der Prophet Joseph Smith und
sein Bruder Hyrum am 27. Juni 1844 als Märtyrer (siehe
LuB 135).
Winter Quarters Die Hauptniederlassung der Heiligen
(1846–1848) auf dem Weg zum Salzseetal. Das Lager
Israel wurde für den Weg gen Westen organisiert (siehe
LuB 136).
Council Bluffs (Kanesville) Am 27. Dezember 1847
wurde hier die Erste Präsidentschaft, mit Brigham
Young als Präsident, bestätigt.
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M I S S O U R I

Adam-ondi-Ahman Der Herr bezeichnete diesen Ort
im oberen Missouri als die Stätte einer künftigen
großen Versammlung, wo Jesus Christus mit Adam
und seiner rechtschaffenen Nachkommenschaft
zusammenkommt (siehe LuB 78:15; 107:53–57; 116).
Gefängnis in Liberty Joseph Smith und andere waren
hier aufgrund falscher Anschuldigungen von Dezember 1838 bis April 1839 eingekerkert. In dieser schweren
Zeit für die Kirche flehte Joseph zum Herrn um
Führung und empfing LuB 121–123.
Nauvoo Am Mississippi gelegen, war dieses Gebiet
von 1839 bis 1846 Sammelplatz für die Heiligen. Hier
wurde ein Tempel gebaut, und man begann, heilige
Handlungen wie Taufen für Verstorbene, das Endow-

KREIS JACKSON

Independence Als Zentrum Zions bestimmt (siehe
LuB 57:3). Am 3. August 1831 wurde ein Platz für den
Tempel geweiht. 1833 wurden die Heiligen von hier
vertrieben.
Fishing River 1834 brachen Joseph Smith und das
Zionslager von Kirtland, Ohio, nach Missouri auf, um
den Heiligen im Kreis Jackson wieder zu ihrem Besitz
zu verhelfen. LuB 105 wurde am Ufer dieses Flusses
offenbart.
Far West Die größte Mormonensiedlung in Missouri.
Ein Platz für den Tempel wurde an diesem Ort geweiht
(siehe LuB 115). Am 8. Juli 1838 erhielt das Kollegium
der Zwölf Apostel vom Herrn die Berufung, auf den
Britischen Inseln zu missionieren (siehe LuB 118).
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5. Far West In den Jahren 1836–1838 entstand hier ein
Zufluchtsort für die Heiligen. 1838 befand sich hier der
Hauptsitz der Kirche. Zwischen 1838 und 1839 mußten die
Heiligen nach Illinois fliehen.
6. Nauvoo Von 1839 bis 1846 Hauptsitz der Kirche. Nach
dem Märtyrertod des Propheten und seines Bruders
Hyrum zogen die Heiligen gen Westen.
7. Council Bluffs Hier kamen die Pioniere im Juni 1846 an.
Angehörige des Mormonenbataillons brachen am 21.
Juli 1846 unter der Führung James Allens von hier auf.
8. Winter Quarters Von 1846 bis 1848 Hauptsitz der Kirche.
Die Vorausgruppe unter Präsident Brigham Youngs
Führung brach im April 1847 von hier gen Westen auf.
9. Fort Leavenworth Hier wurde das Mormonenbataillon
ausgerüstet, ehe es im August 1846 den Marsch gen Westen
antrat.
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10. Santa Fe Philip Cooke befehligte das Mormonenbataillon,
als es am 19. Oktober 1846 von hier aufbrach.
11. Pueblo Drei Abteilungen mit Kranken erhielten den
Befehl, nach Pueblo zu marschieren, damit sie sich dort
erholten; sie verbrachten hier den Winter 1846/47
zusammen mit Heiligen aus Mississippi. Diese Gruppen
erreichten das Salzseetal im Juli 1847.
12. San Diego Am 29. Januar 1847 beendete hier das
Mormonenbataillon seinen 3 200 km langen Marsch.
13. Los Angeles Hier wurde das Mormonenbataillon am 16.
Juli 1847 aus dem Armeedienst entlassen.
14. Sacramento Einige entlassene Bataillonsangehörige
haben hier und weiter östlich am American River bei
Sutters Mühle als Goldsucher gearbeitet.
15. Salt Lake City Brigham Young erreichte das Salzseetal
am 24. Juli 1847.

INDIANA

1. Fayette Der Prophet Joseph Smith übersiedelte im
Januar 1831 von Fayette nach Kirtland, Ohio. Die drei
Gemeinden aus dem Staat New York folgten im April
und Mai 1831 auf das Gebot des Herrn hin, sich zu sammeln (siehe LuB 37; 38).
2. Kirtland Hauptsitz der Kirche vom 1. Februar 1831 bis
zum 12. Januar 1838, als der Prophet nach Far West,
Missouri, übersiedelte.
3. Independence Im Juli 1831 bestimmte der Herr
Independence (im Kreis Jackson, Missouri) als Zentrum
Zions (siehe LuB 57:3). Im November 1833 vertrieb der
Mob die Heiligen aus dem Kreis Jackson.
4. Liberty Die Heiligen aus dem Kreis Jackson sammelten
sich von 1833 bis 1836 im Kreis Clay, mußten ihn aber wieder verlassen. Der Prophet Joseph Smith und andere waren
hier eingekerkert.
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FOTOS 1, 2

1. DER HEILIGE HAIN In diesem Waldstück in der Nähe seines Elternhauses empfing der
Prophet Joseph Smith die Erste Vision.

2. DER HÜGEL CUMORAH UND DAS GEBIET VON MANCHESTER-PALMYRA Der Engel Moroni zeigte
Joseph Smith, wo er die Goldplatten finden würde, die Moroni in diesem Hügel verborgen
hatte. (Der Hügel befindet sich rechts von der Bildmitte.)

FOTOS 3, 4

3. DAS BLOCKHAUS VON JOSEPH SMITH SEN. Dies ist der Nachbau des Hauses, in dem die
Familie Smith damals gewohnt hatte.

4. GRANDINS DRUCKEREI Hier wurde die erste Auflage des Buches Mormon gedruckt.

FOTOS 5, 6

5. DER SUSQUEHANNA Am Ufer dieses Flusses wurden das Aaronische und das
Melchisedekische Priestertum wiederhergestellt (siehe LuB 13; 128:20).

6. DAS BLOCKHAUS VON PETER WHITMER SEN. Dieser Nachbau steht an der Stelle, wo die Kirche
am 6. April 1830 gegründet wurde.

FOTOS 7, 8

7. DER LADEN VON NEWEL K. WHITNEY & CO. Neben anderen Offenbarungen wurde hier die
Offenbarung empfangen, die als das Wort der Weisheit bekannt ist (siehe LuB 89).

8. DAS WOHNHAUS VON JOHN JOHNSON Während er in diesem Haus an einer Übersetzung der
Bibel arbeitete, empfingen der Prophet Joseph Smith und Sidney Rigdon eine Offenbarung, die
jetzt in LuB 76 zu finden ist; weitere Offenbarungen wurden ebenfalls hier empfangen.

FOTOS 9, 10

9. DER KIRTLAND-TEMPEL Der erste Tempel in dieser Evangeliumszeit, erbaut 1836. In diesem Tempel
erschienen Jesus Christus, Mose, Elias und Elija und stellten Priestertumsschlüssel wieder her (siehe
LuB 110).

10. DAS TAL ADAM-ONDI-AHMAN Hier versammelten sich Adam und seine rechtschaffenen Nachkommen
(siehe LuB 107:53–57). Hier wird der Erretter vor seinem Zweiten Kommen Adam und anderen Propheten
und glaubenstreuen Heiligen aus allen Zeitaltern erscheinen.

FOTOS 11, 12

11. DER TEMPELPLATZ IN FAR WEST 1838 gebot der Herr den Heiligen, hier einen Tempel zu
bauen (siehe LuB 115:7–8). Verfolgung durch den Mob hinderte sie daran.

12. DAS GEFÄNGNIS IN LIBERTY Während er hier zu Unrecht eingekerkert war (1838–1839),
empfing der Prophet Joseph Smith die Offenbarung, die jetzt in LuB 121–123 zu finden ist.

FOTOS 13, 14

13. DAS MANSION HOUSE IN NAUVOO Mit Beginn des Jahres 1843 wohnte der Prophet Joseph
Smith hier mit seiner Familie. Es war in der Anfangszeit der Kirche ein gesellschaftlicher
Mittelpunkt für die Heiligen.

14. DER LADEN DES PROPHETEN JOSEPH SMITH AUS ROTEM BACKSTEIN In diesem Gebäude wurde
am 17. März 1842 die Frauenhilfsvereinigung gegründet.

FOTOS 15, 16

15. DER NAUVOO-TEMPEL Dieses Modell zeigt die urspüngliche Schönheit des Bauwerks, ehe es
1848 niederbrannte.

16. DAS GEFÄNGNIS IN CARTHAGE Hier starben der Prophet Joseph Smith und sein Bruder
Hyrum am 27. Juni 1844 als Märtyrer (siehe LuB 135).

FOTOS 17, 18

17. DER AUSZUG GEN WESTEN Am 4. Februar 1846 überquerten die ersten Gespanne den
Mississippi, und der historische Treck gen Westen begann.

18. DER SALT-LAKE-TEMPEL Der Bau dieses Wahrzeichens im Salzseetal dauerte 40 Jahre.

L A N D K A RT E N
UND FOTOGRAFIEN
ZUR BIBEL

FOTOGRAFIEN VON STÄTTEN IN DER HEILIGEN SCHRIFT

D

iese Fotografien von wichtigen Stätten
vermitteln einen Eindruck von den Ländern, wo Jesus wandelte, wo die biblischen
Propheten lebten und lehrten und wo sich viele
in der Schrift erwähnte Ereignisse zugetragen
haben. Damit Sie diese Fotografien besser in
Ihr Studium einbeziehen können, ist jedem
Foto eine kurze Beschreibung beigefügt.
Numerierung und Titel der Beschreibung stimmen mit der Numerierung und dem Titel der
Fotografie überein. Der erste Abschnitt im

Anschluß an den Titel der Beschreibung erläutert die äußeren Gegebenheiten und was auf
dem Foto abgebildet ist und weist auf wichtige
Einzelheiten hin. Oft ist auch die Blickrichtung
angegeben. Im Anschluß daran werden bedeutende in der Schrift erwähnte Ereignisse aus
jener Gegend aufgelistet sowie Schriftstellenhinweise gegeben, so daß Sie erfahren, wo
Sie Weiteres über diese Ereignisse nachlesen
können.

1. Der Nil und Ägypten
Pflanzenwuchs an den Ufern des Nils.
Dahinter sind die Wüstengebiete zu sehen,
die den größten Teil Ägyptens bedecken.
Bedeutende Ereignisse: Das Land wurde von
Ägyptus entdeckt (Abr 1:23–25). Abraham
zog nach Ägypten (Gen 12:10–20; Abr
2:21–25). Joseph wurde nach Ägypten verkauft, wurde ein Herrscher und rettete seine
Familie vor der Hungersnot (Gen 37;
39–46). Jakobs Nachkommen lebten in
Ägypten (Gen 47; Ex 1; 12:40). Die Tochter
des Pharao fand den Säugling Mose im Fluß
und zog ihn auf (Ex 2:1–10). Mose führte die
Israeliten aus Ägypten heraus (Ex 3–14).
Maria, Joseph und Jesus flüchteten vor
Herodes nach Ägypten und blieben eine
Zeitlang dort (Mt 2:13–15, 19–21). In den
letzten Tagen werden die Ägypter den
Herrn erkennen, und er wird Ägypten segnen (Jes 19:20–25). (Siehe ,,Ägypten” im
Schriftenführer.)

lebte, in diese Gegend (1 Kön 19:1–18). Hier
sprach auch Elija mit Gott (1 Kön 19:9–19).

2. Der Berg Sinai (Horeb) und die Wüste
Sinai
Die hohen Berge sind die Gipfel des
Dschebel Musa (Mosesberg). Es gibt mehrere Orte, die als Berg Sinai in Frage kommen.
Einer der wahrscheinlicheren ist der
Dschebel Musa.
Bedeutende Ereignisse: Gott erschien Mose
und gab ihm die Zehn Gebote (Ex 19–20).
Mose, Aaron, zwei von Aarons Söhnen und
70 Älteste sahen Gott, und er redete mit
ihnen (Ex 24:9–12). Gott gab Mose Anweisungen für den Bau des Offenbarungszeltes
(Ex 25–28; 30–31). Die Israeliten beteten ein
goldenes Kalb an, zu dessen Anfertigung
sie Aaron überredet hatten (Ex 32:1–8). Elija
floh aus dem Jesreeltal, wo Königin Isebel

3. Die Wüste Juda und das Tote Meer
Blick nach Südosten über die Wüste Juda.
Im Hintergrund ist das Tote Meer zu sehen.
Bedeutende Ereignisse: Die Wüste Juda war in
vielen Zeitabschnitten der Frühgeschichte
ein wichtiger Zufluchtsort. David verbarg
sich vor König Saul (1 Sam 26:1–3). Jesus
fastete 40 Tage und 40 Nächte (Mt 4:1–11;
Mk 1:12–13). Jesus benutzte den Weg von
Jerusalem nach Jericho durch die Wüste
Juda als Rahmen für das Gleichnis vom
barmherzigen Samariter, weil allein
Reisende in dieser Gegend leichte Beute für
Räuber waren (Lk 10:25–37). (Siehe ,,Totes
Meer” im Schriftenführer.)
4. Kadesch-Barnea
Blick in nordöstlicher Richtung auf das
große Wüstental (auch Wadi genannt), in
dem Kadesch-Barnea liegt. Der Fluß, der
hier in der Regenzeit fließt, macht das
Gebiet zu einem gut bewässerten und
fruchtbaren Ort in der Wüste Zin.
Bedeutende Ereignisse: Wahrscheinlich hat
Mose von hier 12 Männer ausgesandt,
damit sie das Land Kanaan auskundschafteten (Num 13:17–30). Es diente den
Israeliten während 38 ihrer nahezu 40 Jahre
dauernden Wanderungen durch die Wüste
als Ausgangslager (Dtn 2:14). Mirjam starb
hier und wurde hier begraben (Num 20:1).
Es war der Schauplatz von Korachs
Aufruhr, hier murrte das Volk, und hier
trieb Aarons Stab Blätter (Num 16–17). In
der Nähe dieses Ortes schlug Mose an einen
Felsen, und Wasser kam heraus (Num
20:7–11).
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5. Die Grabstätten der Patriarchen
Eines der bekanntesten Bauwerke im
gesamten Heiligen Land. König Herodes ließ
es in Hebron über der Stelle errichten, an
der sich der Überlieferung nach die Höhle
von Machpela befindet, die Abraham als
Familiengrabstätte gekauft hatte (Gen 23).
Bedeutende Ereignisse: Grabstätte Saras (Gen
23) und Abrahams (Gen 25:9). Isaak,
Rebekka und Lea wurden ebenfalls hier
begraben (Gen 49:30–31). Jakobs Leichnam
wurde von Ägypten nach Kanaan gebracht
und in der Höhle begraben (Gen 50).
6. Das Bergland von Judäa
Das Bergland von Judäa ist ungefähr 56 km
lang und 27 km breit. Ein Großteil des
Landes ist steinig, und der Ackerbau ist
schwierig. Die Berge sind von Tälern durchzogen, in denen der Boden ziemlich fruchtbar ist. Die ersten Israeliten lebten in diesen
Bergen und nutzten sie als Schutz gegen
Eindringlinge. Jerusalem liegt in diesem
Gebiet.
Bedeutende Ereignisse: Der Herr hat Abraham und seinen Nachkommen dieses Land
verheißen (Gen 13:14–18; 17:8). Sara und
Abraham wurden in der Höhle von
Machpela in Hebron begraben (Gen 23:19;
25:9). David erbeutete Jerusalem von den
Jebusitern (2 Sam 5:4–9). Mehr als in jeder
anderen Region haben sich in diesen Bergen
Ereignisse zugetragen, von denen das Alte
Testament berichtet.
7. Betlehem
Dieses Foto zeigt im Vordergrund steinige
Hügel und Schafweiden, im Hintergrund
die heutige Stadt Betlehem.
Bedeutende Ereignisse: Rahel wurde in der
Nähe begraben (Gen 35:16–20). Rut und
Boas lebten hier (Rut 1:19–2:4). König David
wurde hier geboren und zum König gesalbt
(1 Sam 16:1–13). Der Erretter wurde hier
geboren, und die Hirten und die Weisen
beteten ihn an (Mt 2:1–11; Lk 2:4–16). (Siehe
,,Betlehem” im Schriftenführer.)
8. Jerusalem
Blick nach Norden. In der Bildmitte befindet sich ein islamisches Heiligtum mit einer
vergoldeten Kuppel, der Felsendom. Vor
alters haben die Juden hier in Tempeln Gott
verehrt. Die Mauern in der Nähe des

Felsendoms umschließen die Altstadt von
Jerusalem. Rechts der Mauer liegt das
Kidrontal, ganz rechts der Ölberg. In nördlicher Richtung, jenseits des Felsendoms,
liegt möglicherweise das ehemalige Golgota, auch Schädelstätte genannt.
Bedeutende Ereignisse: Jerusalem wurde vor
alters Salem genannt (Ps 76:2). Abraham
zahlte Melchisedek den Zehnten (Gen
14:18–20). Abraham kam, um Isaak zu
opfern (Gen 22:2–14). König David erbeutete Jerusalem von den Jebusitern (2 Sam
5:4–9). König Salomo baute einen Tempel
(1 Kön 6–7). Lehi verließ Jerusalem, um in
ein verheißenes Land zu ziehen (1 Ne 1:4;
2). Der Erretter wirkte hier, sühnte für unsere Sünden und ist auferstanden (Mt 21–28).
Wie der Erretter prophezeit hatte, wurde
Jerusalem kurz nach seinem Tod zerstört
(JSMt 1:3–20). Jerusalem wird in den letzten
Tagen angegriffen werden (Ez 38–39; Joël
2–3; Offb 11; 16). Der Erretter wird hier kurz
vor dem Zweiten Kommen erscheinen
(Sach 12–14; LuB 45:48–53). (Siehe ,,Jerusalem”, ,,Salem” im Schriftenführer.)

9. Der Tempel des Herodes
Dieses Foto zeigt ein maßstabgetreues
Modell des Tempels des Herodes, wie er
67 n. Chr. ausgesehen haben soll. Die
den Tempelkomplex umgebende Mauer
umschließt das Heiligtum mit dem Allerheiligsten, das Heilige und drei große Höfe.
Bedeutende Ereignisse: Joseph und Maria
brachten das Kind Jesus zum Tempel (Lk
2:22–38). Der Erretter lehrte als Zwölfjähriger im Tempel (Lk 2:41–46). Der Erretter
trieb die Geldwechsler aus dem Tempel (Mt
21:12–13) und prophezeite die Zerstörung
des Tempels (Mt 24:1–2). Ein zukünftiger
Tempel wird in Jerusalem errichtet werden
(Ez 40–48; Sach 8:7–9). (Siehe ,,Tempel,
Haus des Herrn” im Schriftenführer.)
10. Stufen zum Tempel
Der Tempelbereich war in Höfe unterteilt,
und die äußeren Höfe befanden sich auf der
untersten Ebene. Die Gläubigen traten
durch verschiedene Tore ein, einschließlich
jenen, die von diesen Stufen aus nach oben
in die äußeren Höfe und von dort in die
inneren Höfe führten. Im Laufe der Zeit
haben tausende von Menschen—der Sohn
Gottes
eingeschlossen—diese
Stufen
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beschritten. Als das Heer des Titus den
Tempel 70 n. Chr. zerstörte, wurden diese
Stufen verschüttet. Sie wurden bei der
Ausgrabung eines Teils der Jerusalemer
Altstadt freigelegt.
Bedeutendes Ereignis: Ezechiel sah in einer
Vision die Größe und Form des zukünftigen
Tempels (Ez 40). (Siehe ,,Tempel, Haus des
Herrn” im Schriftenführer.)

11. Der Ölberg, Orson-Hyde-Park
Blick auf Jerusalem in südwestlicher
Richtung vom Orson-Hyde-Park auf dem
Ölberg aus. Am Westhang des Ölbergs liegt
der Garten Getsemani. Am 24. Oktober 1841
stieg Elder Orson Hyde auf den Ölberg und
sprach ein prophetisches Weihungsgebet
für die Rückkehr der Kinder Abrahams und
die Errichtung des Tempels.
Bedeutende Ereignisse: Rom zerstörte Jerusalem im Jahr 70 n. Chr., wie es der Erretter
vorhergesagt hatte (siehe JSMt 1:23). Der
Erretter wird dereinst auf dem Ölberg stehen, ehe er der ganzen Welt erscheint (siehe
Sach 14:3–5; LuB 45:48–53; 133:19–20;
,,Ölberg” im Schriftenführer).
12. Der Garten Getsemani
Dieses Foto eines alten Ölbaums wurde an
der Stelle aufgenommen, an der sich der
Überlieferung nach der Garten Getsemani
befindet. Der Erretter hat hier in der Nähe
gebetet, nachdem er in der Nacht, in der er
verraten wurde, das Obergemach verlassen
hatte.
Bedeutende Ereignisse: Hier begann das
Leiden Jesu Christi für die Sünden aller
Menschen (Mt 26:36–44; Mk 14:32–41; LuB
19:16–19). Nach seinem Gebet wurde er von
Judas Iskariot verraten, und seine Jünger
ließen ihn nach seiner Gefangennahme im
Garten vorübergehend im Stich (Mk 14:50).
(Siehe ,,Getsemani” im Schriftenführer.)
13. Golgota
Dieser Felsen gleicht einem Schädel; er liegt
knapp außerhalb von Jerusalems Damaskustor. Möglicherweise ist dies der Ort, wo
Jesus Christus gekreuzigt wurde.
Bedeutendes Ereignis: Nachdem man Jesus
gegeißelt und verspottet hatte, brachte man
ihn ,,an einen Ort mit Namen Golgota . . .
eine Schädelstätte”, wo er gekreuzigt wurde

(Mt 27:26–35; Joh 19:17–18). (Siehe ,,Golgota” im Schriftenführer.)

14. Das Gartengrab
Dies ist nach einer Überlieferung die
Grabstätte des Erretters. Mehrere neuzeitliche Propheten haben verspürt, daß der
Leichnam des Erretters in dieses Gartengrab gelegt wurde.
Bedeutende Ereignisse: Nachdem der Erretter
am Kreuz gestorben war, legte man seinen
Leichnam in ein neues Grab, das in einen
Felsen gehauen war (Mt 27:57–60). Am dritten Tag gingen mehrere Frauen zu dem
Grab und fanden den Leichnam des Erretters nicht mehr dort (Mt 28:1; Joh 20:1–2).
Die Apostel Petrus und Johannes gingen
ebenfalls zum Grab und sahen, daß der
Leichnam des Erretters nicht mehr dort war
(Joh 20:2–9). Der auferstandene Erretter
erschien Maria Magdalena (Joh 20:11–18).
15. Jericho
Dieses Foto zeigt Pflanzenwuchs im heutigen Jericho. Vor alters war Jericho eine
ummauerte Stadt im Jordantal, 252 m unter
dem Meeresspiegel. Es ist ein fruchtbares
landwirtschaftlich genutztes Gebiet mit
üppigen Dattelpalmen und Zitrushainen.
Der Berg im Hintergrund ist der Überlieferung nach der Berg der Versuchung (Mt
4:1–11).
Bedeutende Ereignisse: Unweit dieser Stelle
haben Josua und die Kinder Israel zum
erstenmal den Jordan überquert und das
verheißene Land betreten (Jos 2:1–3; 3:14–
16). Der Herr ließ durch ein Wunder die
Mauern vor der israelitischen Streitmacht
einstürzen (Jos 6; siehe auch Hebr 11:30).
Josua belegte die Stadt mit einem Fluch (Jos
6:26), der sich erfüllte (1 Kön 16:34). Elischa
heilte das Wasser von Jericho (2 Kön 2:18–
22). Der Erretter kam durch Jericho, als er
zum letzten Mal Jerusalem besuchte; er heilte hier den blinden Bartimäus und war Gast
im Haus des Zöllners Zachäus (Mk 10:46–
52; Lk 18:35–43; 19:1–10). Die Straße von
Jerusalem nach Jericho war Schauplatz im
Gleichnis vom barmherzigen Samariter (Lk
10:30–37).
16. Schilo
Diese Ansicht nach Westen zeigt die Ruinen
der alten Stadt gleich links von der
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Bildmitte. Sie liegen auf einem kleinen
Rundhügel, der von höheren Hügeln umgeben ist.
Bedeutende Ereignisse: Die Stämme Israels
versammelten sich und erhielten ihre
Landzuteilung (Jos 18–22). Das Offenbarungszelt und die Lade des Bundes wurden
hier aufgestellt und blieben jahrhundertelang an diesem Ort (Jos 18:1). Hier hat
Hanna gebetet und ihren Sohn Samuel dem
Dienst für den Herrn geweiht (1 Sam 1). Die
Israeliten holten die Lade aus Schilo und
wurden von den Philistern besiegt, die daraufhin die Lade erbeuteten (1 Sam 4:1–11).

17. Die Berge Garizim und Ebal
Blick nach Westen. Der Berg links ist der
Garizim und der Berg rechts der Ebal. Die
Aufnahme zeigt das heutige Nablus. Die
alte Stadt Sichem lag im Tal zwischen diesen beiden Bergen (im Foto rechts).
Bedeutende Ereignisse: Abraham lagerte bei
Sichem (Gen 12:6–7). Jakob lagerte hier und
kaufte ein Stück Land (Gen 33:18–20). Der
Garizim war der Berg des Segens, während
der Ebal der Berg des Fluchs war (Dtn
27–28). Auf dem Ebal errichtete Josua ein
Steinmal, auf dem das Gesetz des Mose
stand, und verlas dann das Gesetz vor den
Israeliten (Jos 8:30–35). Die Gebeine Josephs
sind in Sichem begraben (Jos 24:32).
18. Dotan in Samaria
Diese Region des Heiligen Landes ist
geprägt von Bergrücken und Tälern. Es ist
gutes Weideland. Als die Israeliten das
Land besiedelten, wurde diese Region
Manasse zugeteilt.
Bedeutende Ereignisse: Im Dotantal wurde
Joseph nach Ägypten verkauft (Gen 37:12–
28). Obadja rettete hundert Propheten,
indem er sie in Höhlen versteckte, als Isebel
die Propheten Israels umbringen wollte
(1 Kön 18:13). Das syrische Heer umstellte
Elischa und seinen Diener, die vom Herrn
durch ein Wunder gerettet wurden (2 Kön
6:13–23).
19. Cäsarea und die Scharonebene zum
Karmel hin
Blick nach Norden über den antiken
Seehafen Cäsarea. Am oberen Bildrand ist
das Karmelgebirge zu sehen.

Bedeutende Ereignisse: Elija stellte sich am
Berg Karmel den falschen Propheten des
Baal entgegen (1 Kön 18). Die Via Maris
(Meeresstraße), eine wichtige Straße im
Altertum, verlief östlich von Cäsarea.
Nachdem Petrus in Joppe eine bemerkenswerte Vision gehabt hatte, begann er den
geistlichen Dienst unter den Andern damit,
daß er in Cäsarea einen römischen
Hauptmann namens Kornelius belehrte
(Apg 10). Philippus lebte und predigte hier
und hatte vier Töchter, die prophezeiten
(Apg 8:40; 21:8–9). Paulus war in der Stadt
zwei Jahre lang im Gefängnis (Apg 23–26).
Er predigte vor Felix, Festus und Herodes
Agrippa II., der sagte: ,,Fast überredest du
mich dazu, ein Christ zu sein” (Apg 26:28).

20. Jaffa (Jafo, Joppe)
Blick nach Nordwesten über die Hafenstadt
Jaffa.
Bedeutende Ereignisse: Jona ging nach Jafo,
um auf ein Schiff nach Tarschisch zu gehen
(Jona 1:1–3). Jafo war der Seehafen, den
Salomo und später Serubbabel benutzten,
als sie Baumstämme für den Tempelbau aus
den Zedernwäldern des Libanon holten
(2 Chr 2:15; Esra 3:7). Petrus hat hier Tabita,
auch unter dem Namen Dorcas bekannt,
von den Toten auferweckt (Apg 9:36–43).
Hier hatte er auch die Vision von den reinen
und den unreinen Tieren, mit der ihm offenbart wurde, daß er den geistlichen Dienst
unter den Andern beginnen solle (Apg 10).
Orson Hyde kam 1841 hier an, um das
Heilige Land zu weihen.
21. Das Jesreeltal
Blick nach Westen vom Gipfel des Berges
Tabor auf einen Abschnitt des Jesreeltals.
Obwohl das Jesreeltal oft als ein einziges
großes Tal angesehen wird, besteht es in
Wirklichkeit aus einer Reihe von Tälern,
welche die Ebene von Akko mit dem
Jordantal und der Region um den See
Gennesaret verbinden. Das Tal von
Megiddo beispielsweise liegt im westlichen
Abschnitt dieses Tals. Das Jesreeltal war die
Hauptroute quer durch das Heilige Land
vom Mittelmeer im Westen zum Jordantal
im Osten.
Bedeutende Ereignisse: Die Hauptverbindungsstraße zwischen Ägypten und
Mesopotamien verlief durch dieses Tal, und
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viele Schlachten fanden hier statt (Ri 1:22–
27; 5:19; 2 Kön 23:29–30). Die letzte große
Auseinandersetzung in diesem Land
beginnt mit der Schlacht von Harmagedon,
die kurz vor dem Zweiten Kommen des
Erretters stattfinden wird; der Name ist
abgeleitet von Har Megiddo oder Berg von
Megiddo (Ez 38; Joël 4:9–14; Sach 14:2–5;
Offb 16:14–16).

22. Der Berg Tabor
Blick nach Nordwesten. Die Niederung um
den Berg Tabor ist das Jesreeltal, auch
bekannt als Ebene von Esdrelon. Nazaret
liegt in den Hügeln jenseits des Tabors.
Bedeutende Ereignisse: Debora und Barak
versammelten die Streitkräfte des Herrn
gegen Jabin, den König von Hazor (Ri
4:4–14). Der Berg Tabor ist einer der überlieferten Orte, wo der Erretter verklärt wurde
(Mt 17:1–9), der andere ist der Berg
Hermon.
(Siehe
,,Verklärung”
im
Schriftenführer.)
23. Der See Gennesaret und der Berg der
Seligpreisungen
Blick nach Südwesten über die nordwestliche Ecke des Sees Gennesaret, eines
Süßwassersees. Tiberias liegt am gegenüberliegenden Ufer und am äußeren linken
Bildrand. Der Hügel im Vordergrund der
Bildmitte ist der Überlieferung nach der
Berg der Seligpreisungen. Kafarnaum liegt
links, außerhalb des Fotos.
Bedeutende Ereignisse: Der Erretter hielt sich
die meiste Zeit seines irdischen Wirkens in
dieser Region auf. Hier berief und ordinierte er die Zwölf Apostel (Mt 4:18–22; 10:1–4;
Mk 1:16–20; 2:13–14; 3:7; 13–19; Lk 5:1–11),
hier hielt er die Bergpredigt (Mt 5–7) und
lehrte in Gleichnissen (Mt 13:1–52; Mk 4:1–
34). Unter anderem vollbrachte er folgende
Wunder: Er heilte einen Aussätzigen (Mt
8:1–4); besänftigte einen Sturm (Mt 8:23–27);
trieb aus einem jungen Mann eine Legion
Teufel aus, diese fuhren dann in Schweine,
die sich in den See stürzten (Mk 5:1–15);
erweckte die Tochter des Jaïrus von den
Toten (Mt 9:18–19, 23–26; Mk 5:22–24, 35–
43); speiste die Fünftausend und dann die
Viertausend (Mt 14:14–21; 15:32–38); gebot
den Jüngern, ihre Netze auszuwerfen,
wobei sie viele Fische fingen (Lk 5:1–6);

heilte viele Menschen (Mt 15:29–31; Mk
3:7–12) und erschien nach seiner Auferstehung, um seine Jünger zu belehren (Mk
14:27–28; 16:7; Joh 21:1–23).

24. Kafarnaum
Kafarnaum am Nordufer des Sees Gennesaret war der zentrale Ort des Wirkens Jesu
in Galiläa (Mt 9:1–2; Mk 2:1–5). Es war ein
wichtiges und blühendes Fischerei— und
Handelszentrum, und sowohl Juden als
auch Angehörige anderer Völker lebten
hier. Im ersten Jahrhundert betrug die
Einwohnerzahl wahrscheinlich nie mehr als
1000. Kafarnaum lag am Schnittpunkt wichtiger Handelswege und war umgeben von
fruchtbarem Ackerland. Römische Soldaten
erbauten hier Bäder und Lagerhäuser und
trugen so zu der organisierten sozialen
Struktur mit schönen öffentlichen Gebäuden bei. Trotz der vielen Wunder, die der
Erretter hier vollbrachte, standen die
Menschen seinem geistlichen Wirken im
großen und ganzen ablehnend gegenüber.
Jesus verfluchte daher die Stadt (Mt 11:20,
23–24). Im Laufe der Zeit verfiel Kafarnaum
und ist bis heute unbewohnt geblieben.
Bedeutende Ereignisse: Kafarnaum war
bekannt als des Erretters ,,eigene Stadt” (Mt
9:1–2; Mk 2:1–5). Er hat an diesem Ort viele
Wunder getan. So hat er beispielsweise
viele Menschen geheilt (Mk 1:32–34), darunter den Diener eines römischen Hauptmanns (Lk 7:1–10), die Schwiegermutter des
Petrus (Mk 1:21, 29–31), den Gelähmten,
dessen Bett durch das Dach herabgelassen
wurde (Mk 2:1–12), und den Mann mit der
verdorrten Hand (Mt 12:9–13). Hier hat
Jesus auch viele böse Geister ausgetrieben
(Mk 1:21–28, 32–34), die Tochter des Jaïrus
von den Toten auferweckt (Mk 5:22–24,
35–43) und in der Synagoge von Kafarnaum
die Predigt vom Brot des Lebens gehalten
(Joh 6:24–59). Der Erretter wies Petrus an,
einen Fisch aus dem See Gennesaret zu fangen und dessen Maul zu öffnen, dort werde
er eine Münze finden, mit der er eine Steuer
bezahlen sollte (Mt 17:24–27).
25. Der Jordan
Der Jordan nimmt seinen Anfang nördlich
des Sees Gennesaret, fließt in ihn und setzt
dann seinen Weg in südlicher Richtung zum
Toten Meer fort.
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Bedeutende Ereignisse: Lot wählte für sich die
Jordanebene aus (Gen 13:10–11). Josua teilte
die Wasser, so daß die Israeliten hindurchgehen und ins verheißene Land gelangen
konnten (Jos 3:13–17; 4:1–9, 20–24). Elija
und Elischa teilten die Wasser (2 Kön 2:5–
8, 12–14). Naaman wurde vom Aussatz
geheilt (2 Kön 5:1–15). Johannes der Täufer
taufte viele Menschen und auch den
Erretter (Mt 3:1–6, 13–16). (Siehe ,,Jordan”
im Schriftenführer)

Bedeutende Ereignisse: Abraham rettete Lot
(Gen 14:13–16). Der Stamm Dan eroberte
das Gebiet und nannte es Dan (Jos 19:47–
48). Jerobeam stellte ein goldenes Kalb auf,
was zum Niedergang der zehn nördlichen
Stämme beitrug (1 Kön 12:26–33). Dan war
Israels nördlichste Stadt—daher sprechen
die heiligen Schriften davon, daß das Land
Israel ,,von Beerscheba bis Dan” reichte
(2 Chr 30:5; Beerscheba war die südlichste
Stadt). (Siehe ,,Dan” im Schriftenführer.)

26. Cäsarea Philippi
Diese Quelle liegt am Fuß des Berges
Hermon. Sie ist einer der Quellflüsse des
Jordans. Herodes Philippus, der in dieser
Gegend regierte, errichtete hier zu Ehren
des Kaisers (seines Herrschers) und zu seiner eigenen Ehre eine Stadt. Der frühere
Name der Stadt war Paneas, heute heißt sie
Banjas oder Cäsarea Philippi.
Bedeutendes Ereignis: Der Erretter kam mit
seinen Jüngern in Cäsarea Philippi zusammen. Hier bekannte Petrus, daß der Erretter
,,der Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes” sei. Daraufhin verhieß der Erretter
ihm ,,die Schlüssel des Himmelreichs” (Mt
16:13–20).

29. Athen
Dieses Foto zeigt die Ruinen des
Parthenons in Athen. Athen war im antiken
Griechenland die Hauptstadt von Attika
und gehörte in neutestamentlicher Zeit zur
römischen Provinz Achaia. Die Stadt erhielt
ihren Namen zu Ehren der griechischen
Göttin Athene. In neutestamentlicher Zeit
hatte Athen schon viel von seiner früheren
Größe und seinem Ruhm eingebüßt, aber es
besaß noch immer Statuen und Monumente, die vielen Göttern und Göttinnen
gewidmet waren, darunter auch eines für
den ,,unbekannten Gott” (Apg 17:23).
Bedeutende Ereignisse: Der Apostel Paulus
besuchte die Stadt und predigte auf dem
Areopag (Areshügel) in der Nähe des
Parthenons (Apg 17:15–34). Von Athen aus
wurden Missionare in andere Teile
Griechenlands gesandt (1 Thess 3:1–2).

27. Nazaret
Blick auf die heutige Stadt Nazaret in südlicher Richtung. In biblischer Zeit war
Nazaret ein kleines Dorf.
Bedeutende Ereignisse: Nephi sah in einer
Vision die Mutter des Erretters in Nazaret
(1 Ne 11:13–22). Der Engel Gabriel sagte zu
Maria, sie werde den Erretter gebären (Lk
1:26–35). Gabriel sagte zu Joseph, er solle
Maria zur Frau nehmen und ihren Sohn
Jesus nennen (Mt 1:18– 25). Jesus wuchs in
Nazaret auf (Mt 2:19–23; Lk 2:4–40; 4:16). Er
predigte und verkündete in der Synagoge,
daß er der Messias sei (Lk 4:16–21), aber die
Menschen in Nazaret lehnten ihn ab (Mt
13:54–58; Lk 4:22–30).
28. Dan
Vor der Eroberung des Landes durch die
Israeliten wurde diese alte Stadt Leschem
(Jos 19:47) oder Lajisch (Ri 18:7, 14) genannt.
Die an diesem Ort entspringenden Quellen
bilden zusammen mit den Quellen bei
Cäsarea Philippi die Hauptquellflüsse des
Jordans.

30. Korinth
Hauptstadt der römischen Provinz Achaia.
Die Stadt lag auf der Landenge, die den
Peloponnes mit dem griechischen Festland
verbindet, und besaß sowohl auf der
Ostseite wie auf der Westseite einen Hafen.
Sie war eine wohlhabende und einflußreiche Hafenstadt.
Bedeutende Ereignisse: Paulus blieb achtzehn
Monate in Korinth und gründete dort die
Kirche (Apg 18:1–18). Er schrieb mehrere
Briefe an Mitglieder der Kirche in der
Gegend von Korinth, zwei dieser Briefe
sind im Neuen Testament zu finden (1 und
2 Korinther).
31. Ephesus
Die Ruinen des griechischen Theaters in
Ephesus, wo der Apostel Paulus predigte.
In neutestamentlicher Zeit war Ephesus in
der damals bekannten Welt berühmt für sei-
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nen prächtigen Tempel, den man zu Ehren
der griechischen Göttin Artemis errichtet
hatte. Heute sind von Ephesus nur noch
Ruinen erhalten, aber einst war es die
Hauptstadt der römischen Provinz Asien
und ein wichtiges Handelszentrum. Die
Silberschmiede der Stadt trieben einen
schwungvollen Handel mit Abbildungen
der Artemis.
Bedeutende Ereignisse: Der Apostel Paulus
besuchte Ephesus gegen Ende seiner zweiten Missionsreise (Apg 18:18–19). Bei seiner
dritten Reise blieb er zwei Jahre dort. Er
mußte die Stadt aufgrund des Aufruhrs der
Silberschmiede verlassen, die ihre Einnahmen schwinden sahen, als Paulus gegen die
Anbetung der Göttin Artemis predigte (Apg
19:1, 10, 23–41; 20:1). Das Theater von
Ephesus war das größte, das jemals von den
Griechen errichtet worden war, und hier

sahen sich die Gefährten des Paulus einer
aufgebrachten Menschenmenge gegenüber
(Apg 19:29–31). Während seiner Gefangenschaft in Rom schrieb Paulus einen Brief an
die Mitglieder der Kirche in Ephesus. Eine
der sieben Gemeinden der Kirche in Asien,
an die das Buch Offenbarung gerichtet ist,
befand sich in Ephesus (Offb 1:10–11; 2:1).

32. Die Insel Patmos
Eine Insel in der Ägäis, auf die Johannes
verbannt wurde (Offb 1:9). Der Überlieferung nach arbeitete er dort in den
Marmorbrüchen.
Bedeutendes Ereignis: Johannes sah die
großartige Vision, die als Apokalypse (Die
Offenbarung) bekannt ist. Der Herr sagte
ihm, er solle sie an die sieben Kirchen in
Asien schicken (Offb 1:11).
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Ein kleines schwarzes
Dreieck bezeichnet einen
Berg.
Totes Meer

Diese Schriftart wird für
geografische Orte und
Gebiete wie Ozeane, Meere,
Seen, Flüsse, Berge, Steppen, Täler, Wüsten und
Inseln verwendet.

Jerusalem

Diese Schriftart wird für alle
Städte (und für die Detailangaben auf der Karte von
Jerusalem) verwendet.

MOAB

Diese Schriftart wird für
kleinere politische Einheiten
wie Regionen, Völker und
Stämme verwendet.

J U D Ä A

Diese Schriftart wird für
größere politische Einheiten
wie Nationen, Länder und
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Abana, Fluß 1:D1
Abilene, Region 11:D1
Achaia (Achaja), römische
Provinz 8:C2, 13:D2
Adria (Adriatisches Meer)
8:B2
Ägypten, Königreich 6:A3
Ägypten, Region 2:A3,
5:B4, 7:A4, 8:C4, 9:C4,
13:F4
Ägyptens, Bach 2:C2
Ai 2:D1, 10:B5
Ajalon 1:B5, 10:B5, 11:B5
Akaba, Golf von 2:D4
Akkad, Region 9:G2
Akko (Ptolemais)1:B3,
3:A3, 4:C3, 10:B2, 11:B3
Alexandria 8:C3, 13:F4
Amalek, Region 4:C6
Ammon, Region 1:D6,
3:B5, 4:D4, 10:D6
Änon 11:C4
Antiochia in Pisidien
13:F2
Antiochia in Syrien 8:C3,
13:H2
Antonia, Festung, in
Jerusalem 12:C3
Appii, Forum 13:B1
Araba (Arabasenke) 1:B8,
2:D2, 4:C7, 10:C8
Arabien 5:C3, 8:D4
Arabisches Meer 6:D4
Arabische Wüste 9:F3
Arad 2:D1, 3:A5, 4:C5
Aralsee 5:D1, 6:D1, 7:C2
Aram-Damaskus, Region
4:D2
Ararat, Berg 9:F1
Argob, Region 4:D3
Arimathäa 11:B5
Arnon, Fluß 1:C7, 2:D1,
3:B5, 4:D5, 10:C7, 11:C7
Aschdod (Azotos) 1:A6,
3:A5, 4:C5, 10:A6
Ascher, Stamm 3:A3
Asien, römische Provinz
8:C2, 13:F2
Askalon (Aschkelon)
11:A6

Assur 5:C3, 9:F2
Assyrien 9:F2
Assyrisches Reich 5:C3
Athen 6:A2, 7:A2, 8:C2,
13:D2
Azotos 11:A6
Babel (Schinar) 9:G3
Babylon 5:C3, 6:C3, 7:B3,
9:F3
Babylonien, Region 9:F3
Baschan, Region 1:C3,
10:C2
Beerscheba 1:B7, 2:C1,
3:A5, 4:C6, 9:D4, 10:B7,
11:B8
Benjamin, Stamm 3:A5
Beröa 13:D1
Besor, Fluß 1:A7, 10:A7,
11:A8
Betabara 11:C6
Betanien 11:B6
Betanien, Straße nach
12:D5
Bet-El (Lus) 3:A5, 4:C5,
10:B5, 11:B6
Betesda, Teich, in
Jerusalem 12:C3
Betfage 11:B6
Betlehem 1:B6, 3:A5, 4:C5,
10:B6, 11:B6
Betlehem, Straße nach
12:A7
Betsaida 11:C3
Bet-Schean 3:B4, 4:D4,
10:C4
Bezeta 12:B2
Bithynien, Region 13:F1
Bozra 3:B6, 4:D6
Britannia, Region 8:A1
Cäsarea 11:B4, 13:H3
Cäsarea Philippi 11:C2
Chios, Insel 13:E2
Chorazin 11:C3
Dacia, Region 8:C2
Damaskus 1:D1, 3:B2,
4:D2, 9:D3, 10:D1,
11:D1, 13:H3

Dan (Lajisch) 1:C2, 3:B3,
4:D3, 10:C2
Dan, Stamm 3:B3, 3:A5
Dekapolis, Region 11:C4
Derbe 13:G2
Dibon 2:D1
Dofka 2:C4
Dor 3:A4, 4:C4
Dotan 10:B4
Dura-Ebene 9:F2
Ebal, Berg 1:B4, 3:A4,
4:C4, 10:B4, 11:B5,
14:B6
Edom, Region 1:C8, 2:D2,
3:B6, 4:D7, 10:C8
Efraim, Stamm 3:A4
Ekron 1:B6, 10:A6
Ela 1:A6, 10:B6, 11:B6
Elam, Region 5:C3, 6:C3,
7:C3, 9:H3
Elim 2:C3
Emmaus 11:B6
Emmaus, Straße nach
12:A4
En-Dor 10:C3
En-Rogel Quelle 12:C7
Ephesus 8:C2, 13:E2
Esdrelontal 1:B3, 10:B3
Etam, Steppe 2:B3
Euphrat, Fluß 5:B3, 6:C3,
8:D3, 9:E2
Ezjon-Geber 2:D3, 3:A8,
4:C8, 9:D4
Fischtor, in Jerusalem
12:B3
Gad, Stamm 3:B4
Gadara 11:C4
Galatien, Region 13:G1
Galiläa, Region 11:C2
Gallia, Region 8:A1
Garizim, Berg 1:B5, 3:A4,
4:C4, 10:B5, 11:B5,
14:B6
Gartengrab, in Jerusalem
12:B3
Gat 3:A5, 4:C5, 10:A6
Gat-Hefer 10:B3
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Gaza 1:A6, 2:C1, 3:A5,
4:C5, 10:A7, 11:A7,
13:H4
Gerar 10:A7
Gerar, Fluß 1:A7, 10:A7,
11:A7
Germania, Region 8:B1
Geschur, Region 4:D3
Geser 4:C5
Getsemani, Garten, in
Jerusalem 12:D4
Gibea 4:C5
Gibeon 10:B5
Gihonquelle, in Jerusalem
12:D6
Gilboa, Berg 1:C4, 3:B4,
10:C4, 11:C4, 14:C6
Gilead, Region 1:C4,
10:C4
Gilgal 1:C5, 2:D1, 4:D5
Golgota, in Jerusalem
12:B3
Gomorra, Gebiet von
Sodom und 10:C8
Goschen, Region 2:A2,
9:C4
Griechenland 7:A2
Großes Meer (Mittelmeer,
Oberes Meer)1:A4,
2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3,
6:A3, 7:A3, 9:B3, 10:A5,
11:A6, 13:D3, 14:A2,
14:A6
Guter Hafen (Kalói
Liménes), Hafen 13:E3
Haran (Paddan-Aram)
9:E2
Hasmonäerpalast, in
Jerusalem 12:C5
Hazor 3:B3, 4:D3, 10:C2
Hebron 1:B6, 2:D1, 3:A5,
4:C5, 10:B7, 11:B7
Hebron, Straße nach
12:A7
Heliopolis (On) 2:A3
Hermon, Berg 1:C1, 3:B2,
4:D2, 10:C1, 11:D1,
14:D5
Herodes, Palast des, in
Jerusalem 12:B5

Heschbon 4:D5
Hinnomtal, in Jerusalem
12:B7
Hiskijas Tunnel, in
Jerusalem 12:C6
Hispania, Region 8:A2
Hiwiter, Volk 3:B2
Hetiter, Volk 9:D2
Hor, Berg 2:D2
Horeb (Berg Sinai) 2:C4,
9:D4
Horiter, Volk 9:E2
Horma 2:D1, 4:C6, 11:B8
Hulesee (Wasser von
Merom) 10:C2, 14:C6
Huletal 1:C2, 11:C2
Idumäa, Region 1:B7,
10:B7, 11:B7
Ikonion 13:G2
Indus, Fluß 7:D4
Israel, Teich, in Jerusalem
12:C4
Israel, Region 4:C4
Issachar, Stamm 3:B4
Italien, Römische Provinz
8:B2, 13:A1
Jabbok, Fluß 1:C5, 3:B4,
4:D4, 10:C5, 11:C5
Jabesch-Gilead 3:B4
Jafo (Joppe) 1:A5, 3:A4,
4:C4, 19:A5, 11:A5,
13:H3
Jarmuk, Fluß 1:C3, 10:C3,
11:C3
Jericho 1:C5, 2:D1, 3:B5,
4:D5, 10:C5, 11:C6,
14:A7, 14:C3
Jericho, Straße nach 12:D5
Jerusalem (Salem) 1:B6,
2:D1, 3:A5, 4:C5, 5:B3,
7:A3, 8:C3, 9:D3, 10:B6,
11:B6, 13:H3, 14:B2,
14:B6
Jerusalem, Unterstadt
12:C6
Jerusalem, Oberstadt
12:B6
Jesreel 4:D4, 10:B4

Jesreeltal (Esdrelontal)
1:B3, 10:B3
Joppe, Straße nach 12:A4
Jordan 1:C5, 2:D1, 3:B4,
4:D4, 10:C5, 11:C5
Juda, Region 5:B3, 10:B7
Judäa, Bergland von 14:B2
Judäa, Region 1:B6, 11:B7
Juda, Stamm 3:A5
Juda, Wüste 1:B7, 11:B7
Kadesch-Barnea 2:C2,
3:A6, 4:C6
Kafarnaum 11:C3
Kaftor (Kreta), Insel 9:A3
Kajaphas, Haus des, in
Jerusalem 12:B6
Kana 11:C3
Kanaan, Region 2:C1,
9:D3
Kappadozien, Region
13:H2
Karkemisch 5:B2, 6:B2,
9:D2
Karmel, Berg 1:B3, 3:A3,
4:C3, 10:B3, 11:B3
Karthago 8:B3
Kaspisches Meer 5:C1,
6:C1, 7:B2, 8:D2, 9:G1
Kaukasus, Gebirge 5:C1,
8:D2, 9:F1
Kidrontal, in Jerusalem
12:D6
Kinneret (Gennesaret),
See 1:C3, 3:B3, 4:D3,
9:D3, 10:C3, 11:C3
Kir-Hareset (Kir-Heres)
10:C7
Kischon, Fluß 1:B3, 10:B3,
11:B3
Kittim (Zypern), Insel
9:C3
Knidos 13:E2
Königliche Säulenhalle, in
Jerusalem 12:C5
Korinth 13:D2
Kreta (Kaftor), Insel 8:C3,
9:A3, 13:D3
Kyrene 13:D3

ORTSREGISTER

Lachisch 1:A6, 3:A5, 4:C5,
10:A6
Lagerplätze in der Wüste
2:C4
Lajisch (Dan) 10:C2
Laodizea 13:F2
Libanongebirge 1:C1,
10:C1, 11:C1
Libyen 8:B3, 13:C4
Libysche Wüste 9:B4
Litani, Fluß 1:C1, 10:C1,
11:C2
Lus (Bet-El) 10:B5
Lydien, Region 13:E2
Lystra 13:G2
Lyzien, Region 13:F2
Machärus
(Machairos)11:C7
Magdala 11:C3
Mahanajim 10:C4
Malta (Melite), Insel 13:B3
Manasse, Stamm 3:A4,
3:B3
Mara 2:B3
Mare Internum (Großes
Meer, Mittelmeer,
Oberes Meer) 8:B3
Mazedonien, Region 7:A2,
8:C2, 13:D1
Medeba 4:D5
Meder, Reich der 6:D3
Mittelmeer (Großes Meer,
Oberes Meer) 1:A5,
2:B1, 3:A4, 4:C4, 5:A3,
6:A3, 7:A3, 8:B3, 9:B3,
10:A5, 11:A6, 13:D3,
14:A2, 14:A6
Mittelmeer, Meeresspiegel
14:A2, 14:A6
Megiddo 1:B3, 3:A4, 4:C4,
6:B3, 9:D3, 10:B3
Melite (Malta), Insel 13:B3
Memphis (Nof) 2:A3,
5:B3, 6:B3, 7:A3, 8:C3
Meron, Berg 1:C2, 10:C2
Mesopotamien 8:D3, 9:E2
Midian, Region 2:D4, 9:D4
Milet 13:E2
Moab, Ebene von 1:C6,
11:C6

Moab, Region 1:C7, 2:D1,
3:B6, 4:D6, 10:C7
More, Berg 1:C3, 10:B3
Morija, Berg 14:B6
Mykene 5:A2
Myra 13:F2
Mysien, Region 13:E2
Nabatäa, Region 11:C8
Naftali, Stamm 3:B3
Nain 11:C4
Nazaret 1:B3, 11:B3
Nebo, Berg 1:C6, 2:D1,
3:B5, 4:D5, 10:C6, 11:C6
Negeb, Region 1:A8,
10:A8
Neubabylonisches Reich
6:C3
Nil, Fluß 2:A3, 5:B4, 6:B4,
7:A4, 8:C4, 9:C4
Nildelta 2:A2, 9:C4
Ninive 5:C2, 9:F2
Nof (Memphis) 2:A3
Oberes Meer (Großes
Meer, Mittelmeer)
7:A3, 9:B3
Obergaliläa, Region 1:C2
Obergemach, in Jerusalem
12:B6
Ölberg 1:B6, 10:B6, 11:B6,
12:D4, 14:B6
On (Heliopolis) 2:A3, 9:C4
Ostjordanisches Hochland
14:D2
Östliches (Unteres) Meer
5:C4, 6:C4
Östliche Wüste 2:D3
Paddan-Aram (Haran)
9:E2
Pamphylien, Region 13:F2
Paphos 13:G3
Paran, Wüste 2:C3
Parther, Reich der 8:D3
Patmos, Insel 13:E2
Penuël 10:C4
Peräa 11:C5
Perge 13:F2
Pergamon 13:E2
Persien 5:D4, 6:D4

Persischer Golf (Unteres
Meer) 9:H3
Pharpar, Fluß 1:D1, 10:D1,
11:D2
Philadelphia 11:D6
Philippi 13:D1
Philistäa, Region 4:C5
Philister, Volk 2:C2
Philisterebene 1:A6, 10:A6
Phönizien, Region 1:C1,
4:D2, 9:D3, 10:B1,
11:B2, 13:H3
Phrygien, Region 13:F2
Pi-Hahirot 2:B3
Pisidien, Region 13:F2
Pitom 2:B2
Pontus, Region 13:G1
Ptolemais (Akko) 1:B3,
11:B3, 13:B3
Puteoli 13:B1
Rabba (Amman) 1:D5,
3:B5, 10:D5, 14:D2
Ramses (Tanis) 2:B2
Ramot-Gilead 3:B4, 4:D4
Refidim 2:C4
Rhodos, Insel 9:B3, 13:E3
Rom 8:B2, 13:A1
Rotes Meer 2:D4, 5:B4,
6:B4, 7:B4, 8:C4, 9:D4
Ruben, Stamm 3:B5
Salamis 13:G3
Salem (Jerusalem) 9:D3
Salim 11:C4
Salomos Säulenhalle, in
Jerusalem 12:D4
Salzmeer (Totes Meer)
1:C6, 2:D1, 3:B5, 4:D5,
9:D4
Samaria 1:B4, 5:B3, 10:B4,
11:B5, 13:H3
Samaria, Region 1:B4,
10:B4, 11:B4
Samaria, Straße nach
12:B1
Samothrake, Insel 13:E1
Sarepta 11:B1
Sarmatia, Region 8:C1
Schafstor, in Jerusalem
12:C4
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Scharonebene 1:B4, 10:B4,
11:B5
Schefela 1:B6, 10:B6, 14:B2
Schilo 3:A4, 4:D4, 10:B5
Schiloach, Teich, in
Jerusalem 12:C7
Schinar (Babel) 9:G3
Schlangenteich, in
Jerusalem 12:A6
Schöne Pforte 12:C4
Schur, Wüste 2:B2
Schuschan (Susa) 6:C3,
7:B3, 9:G3
Schwarzes Meer 5:B1,
6:B1, 7:A2, 8:C2, 9:B1,
13:F1
Sebulon, Stamm 3:A3
See von Galiläa (See
Kinneret/Gennesaret)
1:C3, 3:B3, 4:D3, 9:D3,
10:C3, 11:C3, 14:B7
Sered, Fluß 1:C8, 2:D2,
3:B6, 4:D6, 10:C8, 11:C8
Sichem 3:A4, 4:C4, 10:B4
Sidon 1:C1, 3:A2, 4:D2,
9:D3, 10:C1, 11:C1,
13:H3
Simeon, Stamm 3:A6
Sin, Wüste 2:C4
Sinai, Berg (Horeb) 2:C4,
9:D4
Sinai-Halbinsel 2:C3
Sinai, Wüste 2:C4
Smyrna 13:E2

Sodom und Gomorra,
Gebiet von 10:C8
Sorek, Fluß 1:B6, 10:B6,
11:B6
Sparta 6:A2, 7:A2
Suez, Golf von 2:B3
Sukkot, in Ägypten 2:B2
Sukkot, in Israel 3:B4,
4:D4
Susa (Schuschan) 6:C3,
7:B3, 9:G3
Susator, in Jerusalem
12:D4
Sychar 11:B5
Syrakus 13:B2
Syrien, Region 6:B3, 8:C3,
9:D3, 11:C2, 13:H3
Tabor, Berg 1:C3, 3:B4,
4:D4, 10:C3, 11:C3,
14:C6
Tanis (Ramses) 2:B2
Tarsus 13:G2
Tekoa 10:B6
Tempel, in Jerusalem
12:C4
Tempel, Zinne des T., in
Jerusalem 12:D5
Tempel, Stufen zum, in
Jerusalem 12:D5
Theben 5:B4, 6:B4, 7:A4,
8:C4
Thessalonich 8:C2, 13:D1
Tiberias 11:C3

Tigris, Fluß 5:C2, 6:C2,
8:D3, 9:G3
Toten Meer, Straße zum
12:C8
Totes Meer, Meeresboden
14:C3
Totes Meer, Meeresspiegel
14:A7, 14:C3
Tres Tabernae 13:B1
Troas 6:A2, 7:A2, 13:E2
Troja 9:B2
Turmteich, in Jerusalem
12:B5
Tyrus 1:B2, 3:A3, 4:C3,
9:D3, 10:B1, 11:B2,
13:H3
Unteres Meer (Östliches
Meer, Persischer Golf)
5:C4, 6:C4, 7:B4, 8:D3,
9:H3
Untergaliläa, Region 1:C3
Ur 5:C3, 9:E2, 9:G3
Urartu, Region 9:E1
Wassertor, in Jerusalem
12:C7
Wasser von Merom
(Hulesee) 10:C2
Ziklag 4:C5
Zilizien, Region 13:G2
Zin, Wüste 2:C2
Zion, Berg 14:B6
Zypern (Kittim), Insel
8:C3, 9:C3, 13:G3

ÜBERSICHT UND INHALT: LANDKARTEN ZUR BIBEL

KARTENVERZEICHNIS
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KARTE 3
KARTE 4
KARTE 1
KARTE 10
KARTE 11
KARTE 2
KARTE 7
KARTE 9
KARTE 12
KARTE 8

LANDKARTEN ZUR BIBEL

KARTE 5

DAS ASSYRISCHE REICH
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KARTE 6

DAS NEUBABYLONISCHE
REICH (Nebukadnezzar) und
DAS KÖNIGREICH
ÄGYPTEN

KARTE 7

DAS PERSISCHE REICH

ie folgenden Landkarten sind als
Hilfe zum Schriftstudium gedacht
und sollen dazu beitragen, den Unterricht
in der Kirche anschaulicher zu gestalten.

Die Umrisse auf obiger Karte geben an,
welches Gebiet jede der nachfolgenden
numerierten Karten erfaßt. Diese Karten
setzen sich sowohl aus großräumigen
Regionen wie auch aus eng begrenzten
geografischen Gebieten zusammen.
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ISRAELS AUSZUG AUS ÄGYPTEN UND
DIE EROBERUNG KANAANS
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1. Ramses Israel wurde aus Ägypten vertrieben (Ex 12;
Num 33:5).
2. Sukkot Nachdem die Hebräer dieses erste Lager
verlassen hatten, begleitete der Herr sie bei Tag in
einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule (Ex
13:20–22).
3. Pi-Hahirot Israel durchquerte das Rote Meer (Ex 14;
Num 33:8).
4. Mara Der Herr heilte das Wasser von Mara (Ex
15:23–26).
5. Elim Israel lagerte an zwölf Quellen (Ex 15:27).
6. Wüste Sin Der Herr schickte Manna und Wachteln
als Nahrung für Israel (Ex 16).
7. Refidim Israel kämpfte gegen Amalek (Ex 17:8–16).
8. Berg Sinai (Horeb oder Dschebel Musa) Der Herr
offenbarte die Zehn Gebote (Ex 19–20).
9. Wüste Sinai Israel baute das Offenbarungszelt (Ex
25–30).
10. Lagerplätze in der Wüste Siebzig Älteste wurden
berufen, die Mose helfen sollten, das Volk zu regieren (Num 11:16–17).
11. Ezjon-Geber Israel zog friedlich durch die Gebiete
von Esau und Ammon (Dtn 2).

Rotes Meer

12. Kadesch-Barnea Mose schickte Kundschafter ins
verheißene Land; Israel lehnte sich auf und durfte
das Land nicht betreten; Kadesch war viele Jahre
hindurch Hauptlagerplatz der Israeliten (Num
13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Dtn 2:14).
13. Östliche Wüste Israel wich einer Auseinandersetzung mit Edom und Moab aus (Num 20:14–21;
22–24).
14. Arnon Israel vernichtete die Amoriter, die gegen es
kämpften (Dtn 2:24–37).
15. Berg Nebo Mose sah das verheißene Land (Dtn
34:1–4). Seine letzten drei Reden (Dtn 1–32).
16. Ebene von Moab Der Herr wies Israel an, das Land
aufzuteilen und die Einwohner zu vertreiben (Num
33:50–56).
17. Jordan Israel durchquerte trockenen Fußes den
Jordan. Bei Gilgal wurden Steine aus dem Jordanbett
aufgeschichtet zur Erinnerung daran, daß das
Wasser des Jordans geteilt wurde (Jos 3–5:1).
18. Jericho Die Kinder Israel eroberten die Stadt und
zerstörten sie (Jos 6).

DIE AUFTEILUNG DER ZWÖLF STÄMME,
DAS REICH DAVIDS UND SALOMOS
A

KARTEN 3 & 4

B

C

D

KARTE 4 ZEICHENERKLÄRUNG

KARTE 3 ZEICHENERKLÄRUNG

Ursprüngliche
Stammesgrenzen

Grenzverlauf zur
Blütezeit des Reiches

Grenze zwischen Juda
und dem Nordreich
Israel nach 950 v. Chr.

Von David
erobertes Gebiet
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ANMERKUNG:
Beide Karten
auf dieser Seite
haben den gleichen Maßstab
und die gleiche
Ausrichtung.
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DAS ASSYRISCHE REICH

KARTE 5
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DIE WELT DES ALTEN TESTAMENTS
KARTE 9

EN

5. Dura-Ebene Schadrach, Meschach und Abed-Nego
wurden in einen Feuerofen geworfen, als sie sich
weigerten, ein goldenes Standbild anzubeten, das
Nebukadnezzar hatte anfertigen lassen; der Sohn
Gottes bewahrte sie, und sie kamen unbeschadet aus
dem Ofen heraus (Dan 3).

4. Schuschan (Susa) Hauptstadt des Persischen
Reiches unter der Herrschaft von Darius I. (Darius
der Große), Xerxes (Ahasveros) und Artaxerxes.
Wohnsitz von Königin Ester, deren Mut und Glaube
die Juden rettete. Daniel und später Nehemia dienten hier (Neh 1:1; 2:1; Est 1:1; Dan 8:2).

3. Babylon, Babel (Schinar) Erstmals von Kusch, dem
Sohn Hams, und von Nimrod besiedelt.
Ursprungsgebiet der Jarediten zur Zeit des
Turmbaus zu Babel in der Ebene Schinar. Später
Provinzhauptstadt von Babylonien und Residenz
babylonischer Könige, u.a. auch Nebukadnezzar, der
nach der Zerstörung Jerusalems (587 v. Chr.) viele
Juden als Gefangene in diese Stadt brachte. Die
Juden blieben 70 Jahre lang als Gefangene in
Babylon, bis zur Regierungszeit des Kyrus, der ihnen
gestattete, nach Jerusalem zurückzukehren und den
Tempel wiederaufzubauen. Hier lebte unter
Nebukadnezzar, Belschazzar und Darius I. auch der
Prophet Daniel (Gen 10:10; 11:1–9; 2 Kön 24–25; Jer
27:1–29:10; Ez 1:1; Dan 1–12; Om 1:22; Eth 1:33–43).

2. Ur Erster Wohnsitz Abrahams, wo er fast als
Menschenopfer dargebracht wurde, den Engel
Jehovas sah und den Urim und Tummim erhielt (Gen
11:28–12:1; Abr 1; 3:1). (Beachten Sie auch eine mögliche andere Lage Urs im nördlichen Mesopotamien.)

1. Berg Ararat Der Überlieferung nach der Ort, an dem
Noachs Arche landete (Gen 8:4). Die genaue Lage des
Ortes ist nicht bekannt.

12. Damaskus Abraham rettete Lot unweit von hier. Es
war die größte Stadt Syriens. Während der
Herrschaft König Davids eroberten die Israeliten die

11. Tyrus Eine bedeutende Handels- und Hafenstadt in
Syrien. Hiram von Tyrus sandte Zedern, Gold und
Arbeiter, um Salomo beim Bau des Tempels zu helfen
(1 Kön 5:15–24, 32; 9:11).

10. Sidon Diese Stadt wurde von Sidon, einem Enkel
Hams, gegründet und ist die nördlichste kanaanitische Stadt (Gen 10:15–20). Sie war die Heimatstadt
Isebels, welche die Anbetung Baals in Israel einführte
(1 Kön 16:30–33).

9. Karkemisch Hier wurde Pharao Necho von
Nebukadnezzar besiegt, womit die ägyptische
Herrschaft in Kanaan endete (2 Chr 35:20–36:6).

8. Haran Abraham ließ sich hier eine Zeitlang nieder,
ehe er nach Kanaan zog. Abrahams Vater und Bruder
blieben dort. Rebekka (Isaaks Frau) und Rahel, Lea,
Bilha und Silpa (Jakobs Frauen) kamen aus dieser
Gegend (Gen 11:31–32; 24:10; 29:4–6; Abr 2:4–5).

7. Ninive Hauptstadt Assyriens. Assyrien griff das
Land an, als Hiskija in Juda regierte und der Prophet
Jesaja dort wirkte. Jerusalem, die Hauptstadt von
Juda, wurde auf wundersame Weise gerettet, als ein
Engel 185 000 assyrische Soldaten erschlug (2 Kön
19:32–37). Der Herr sagte dem Propheten Jona, er
solle diese Stadt zur Umkehr rufen (Jona 1:2; 3:1–4).

6. Assyrien Assur war Assyriens erste Hauptstadt,
gefolgt von Ninive. Die assyrischen Herrscher
Salmanassar V. und Sargon II. eroberten das
Nordreich Israel und führten 721 v. Chr. die zehn
Stämme gefangen hinweg (2 Kön 14–15, 17–19). Für
Juda stellte Assyrien eine Bedrohung dar, bis
Assyrien 612 v. Chr. von Babylon erobert wurde.

17. Kaftor (Kreta) Das antike Land der Minoer.

Die Israeliten vermehrten sich und ,,wurden überaus
stark”; sie wurden dann von den Ägyptern versklavt
(Ex 1:7–14). Nach einer Reihe von Plagen ließ der
Pharao Israel aus Ägypten wegziehen (Ex 12:31–41).
Jeremia wurde nach Ägypten gebracht (Jer 43:4–7).

16. Ägypten Abraham zog hierher, weil in Ur eine große
Hungersnot herrschte (Abr 2:1, 21). Der Herr gebot
Abraham, die Ägypter alles zu lehren, was er ihm
offenbart hatte (Abr 3:15). Josephs Brüder verkauften
ihn in die Sklaverei (Gen 37:28). Hier wurde er
Verwalter in Potifars Haus. Er wurde ins Gefängnis
geworfen. Er deutete die Träume des Pharao und
erhielt eine Machtstellung in Ägypten. Joseph und
seine Brüder wurden zusammengeführt. Jakob zog
mit seiner Familie hierher (Gen 39–46). Während
ihres Aufenthalts in Ägypten lebten die Kinder Israel
in Goschen (Gen 47:6).

15. Ezjon-Geber König Salomo baute in Ezjon-Geber
eine Flotte (1 Kön 9:26). Wahrscheinlich ist die
Königin von Saba in diesem Hafen an Land gegangen, um Salomo zu sehen, nachdem sie von seinem
Ruhm gehört hatte (1 Kön 10:1–13).

14. Berg Sinai (Horeb) Der Herr sprach aus einem brennenden Busch zu Mose (Ex 3:1–2). Mose empfing das
Gesetz und die Zehn Gebote (Ex 19–20). Der Herr
sprach mit leiser, sanfter Stimme zu Elija (1 Kön
19:8–12).

13. Kanaan Dieses Land wurde Abraham und seinen
Kindern als immerwährender Besitz gegeben (Gen
17:8).

Stadt. Elija salbte Hasaël zum König über Damaskus
(Gen 14:14–15; 2 Sam 8:5–6; 1 Kön 19:15).

DIE WELT DES ALTEN TESTAMENTS
KARTE 9

KANAAN IN ALTTESTAMENTLICHER ZEIT

KARTE 10

1. Dan (Lajisch) Jerobeam errichtete ein goldenes
Kalb, das im Nordreich angebetet werden sollte
(1 Kön 12:26–33). Dan war die nördliche Grenze
des alten Israels.

10. Penuël Hier rang Jakob die ganze Nacht mit
einem Boten des Herrn (Gen 32:24–32). Gideon
zerstörte eine Festung der Midianiter (Ri 8:5,
8–9).

2. Berg Karmel Elija forderte die Baalspriester heraus und öffnete die Himmel, so daß es regnete
(1 Kön 18:17–40).

11. Jafo Jona segelte von hier nach Tarschisch, um
seine Mission in Ninive nicht erfüllen zu müssen (Jona 1:1–3).

3. Megiddo Ein Schauplatz vieler Schlachten (Ri
4:13–16; 5:19;2 Chr 35:20–23; 2 Kön 23:9). Salomo
hob Fronarbeiter aus, um Megiddo zu erbauen
(1 Kön 9:15). König Joschija von Juda wurde in
einer Schlacht gegen Pharao Necho von Ägypten tödlich verwundet (2 Kön 23:29–30). Beim
Zweiten Kommen des Herrn wird als Teil der
Schlacht von Harmagedon eine große und letzte
Auseinandersetzung im Jesreeltal stattfinden
(Joël 4:14; Offb 16:16; 19:11–21). Der Name
Harmagedon ist abgeleitet von dem hebräischen
Har Megiddo (Berg von Megiddo).

12. Schilo In der Zeit der Richter war Schilo Israels
Hauptstadt, und das Offenbarungszelt stand hier (1 Sam 4:3–4).

4. Jesreel Name einer Stadt im ausgedehntesten
und fruchtbarsten Tal in Israel, das den gleichen
Namen trägt. Die Könige des Nordreichs bauten
hier einen Palast (2 Sam 2:8–9; 1 Kön 21:1–2).
Hier lebte und starb die schlechte Königin Isebel
(1 Kön 21; 2 Kön 9:30).
5. Bet-Schean Hier standen die Israeliten den
Kanaanitern gegenüber (Jos 17:12–16). Der
Leichnam Sauls wurde an den Mauern dieser
Festung aufgehängt (1 Sam 31:10–13).
6. Dotan Joseph wurde von seinen Brüdern in die
Sklaverei verkauft (Gen 37:17, 28; 45:4). Elischa
sah in einer Vision den Berg voll von Pferden
und Wagen (2 Kön 6:12–17).
7. Samaria Hauptstadt des Nordreichs (1 Kön
16:24–29). König Ahab errichtete einen Tempel
für Baal (1 Kön 16:32–33). Elija und Elischa und
ihr geistlicher Dienst (1 Kön 18:2; 2 Kön
6:19–20). 721 v. Chr. eroberten die Assyrer die
Stadt und vollendeten die Gefangennahme der
zehn Stämme (2 Kön 18:9–10).
8. Sichem Abraham errichtete einen Altar (Gen
12:6–7). Jakob lebte in dieser Gegend. Simeon
und Levi brachten alle männlichen Bewohner
dieser Stadt um (Gen 34:25). Josuas
Aufforderung, sich ,,heute” zu ,,entscheiden”,
Gott zu dienen, erfolgte in Sichem (Jos 24:15).
Hier errichtete Jerobeam die erste Hauptstadt
des Nordreichs (1 Kön 12).
9. Die Berge Ebal und Garizim Josua ließ Israel
sich auf diesen beiden Bergen aufstellen—die
Segnungen des Gesetzes wurden vom Berg
Garizim aus verkündet, während die Flüche
vom Berg Ebal aus verlesen wurden (Jos 8:33).
Die Bewohner von Samaria errichteten später
einen Tempel auf dem Garizim (2 Kön
17:32–33).

13. Bet-El (Lus) Hier trennte sich Abraham von Lot
(Gen 13:1–11) und hatte eine Vision (Gen 13; Abr
2:19–20). Jakob sah in einer Vision eine Leiter,
die bis in den Himmel reichte (Gen 28:10–22).
Hier befand sich eine Zeitlang das
Offenbarungszelt (Ri 20:26–28). Jerobeam
errichtete ein goldenes Kalb, das im Nordreich
angebetet werden sollte (1 Kön 12:26–33).
14. Gibeon Die Hiwiter von Gibeon brachten Josua
mit List dazu, ein Abkommen zu schließen (Jos
9). Die Sonne stand still, während Josua eine
Schlacht gewann (Jos 10:2–13). Hier befand sich
auch vorübergehend das Offenbarungszelt (1
Chr 16:39).
15. Gaza, Aschdod, Aschkelon, Ekron, Gat (die
fünf Philisterstädte) Von diesen Städten zogen
die Philister oft zum Krieg gegen Israel aus.
16. Betlehem Rahel wurde in der Nähe begraben
(Gen 35:19). Rut und Boas lebten hier (Rut 1:1–2;
2:1, 4). Es wurde die Stadt Davids genannt (Lk
2:4).
17. Hebron Abraham (Gen 13:18), Isaak, Jakob
(Gen 35:27), David (2 Sam 2:1–4) und
Abschalom (2 Sam 15:10) lebten hier. Es war die
erste Hauptstadt von Juda unter König David (2
Sam 2:11). Die Überlieferung besagt, daß
Abraham, Sara, Isaak, Rebekka, Jakob und Lea
hier in der Höhle von Machpela begraben wurden (Gen 23:17–20; 49:31, 33).
18. En-Gedi David verbarg sich vor Saul und
schonte Sauls Leben (1 Sam 24:1–23).
19. Gerar Abraham und Isaak lebten eine Zeitlang
hier (Gen 20–22; 26).
20. Beerscheba Abraham grub hier einen Brunnen
und schloß einen Bund mit Abimelech (Gen
21:31). Isaak sah den Herrn (Gen 26:17, 23–24),
und Jakob lebte hier (Gen 35:10; 46:1).
21. Sodom und Gomorra Lot entschied sich dafür,
in Sodom zu leben (Gen 13:11–12; 14:12). Gott
vernichtete Sodom und Gomorra aufgrund von
Schlechtigkeit (Gen 19:24–26). Jesus benutzte
später diese beiden Städte als Symbole für
Schlechtigkeit (Mt 10:15).
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DAS HEILIGE LAND IN NEUTESTAMENTLICHER ZEIT
1. Tyrus und Sidon Jesus verglich Chorazin und

Betsaida mit Tyrus und Sidon (Mt 11:20–22).
Er heilte die Tochter einer heidnischen Frau
(Mt 15:21–28).

2. Berg der Verklärung Jesus wurde vor Petrus,

Jakobus und Johannes verklärt, und sie empfingen die Schlüssel des Reiches (Mt 17:1–13).
(Einige glauben, der Berg der Verklärung sei
der Hermon, andere glauben, daß es der Berg
Tabor ist.)

3. Cäsarea Philippi Petrus bezeugte, daß Jesus

der Christus ist, und es wurden ihm die
Schlüssel des Reiches verheißen (Mt
16:13–20). Jesus sagte seinen eigenen Tod
und seine Auferstehung voraus (Mt
16:21–28).

4. Region Galiläa Jesus hielt sich die meiste Zeit

seines Lebens und seines Wirkens in Galiläa
auf (Mt 4:23–25). Hier hielt er die Bergpredigt
(Mt 5–7) und heilte einen Aussätzigen (Mt
8:1–4); und hier erwählte, ordinierte und
sandte er die Zwölf Apostel aus, von denen
offenbar nur Judas Iskariot nicht aus Galiläa
kam (Mk 3:13–19). In Galiläa erschien der
auferstandene Christus den Aposteln (Mt
28:16–20).

5. See von Galiläa (See Gennesaret), später See
Tiberias genannt Jesus lehrte vom Boot des

Petrus aus (Lk 5:1–3) und berief Petrus,
Andreas, Jakobus und Johannes zu
Menschenfischern (Mt 4:18–22; Lk 5:1–11). Er
besänftigte auch den Sturm (Lk 8:22–25),
lehrte von einem Boot aus in Gleichnissen
(Mt 13), wandelte auf dem Wasser (Mt
14:22–32) und erschien seinen Jüngern nach
seiner Auferstehung (Joh 21).

6. Betsaida Petrus, Andreas und Philippus wur-

den in Betsaida geboren (Joh 1:44). Jesus zog
sich in der Nähe von Betsaida mit den
Aposteln an einen einsamen Ort zurück. Die
Menge folgte ihm, und er speiste die
Fünftausend (Lk 9:10–17; Joh 6:1–14). Hier
heilte Jesus einen Blinden (Mk 8:22–26).

7. Kafarnaum Hier war Petrus zu Hause (Mt 8:5,

14). In Kafarnaum, das Matthäus Jesu
,,eigene Stadt” nannte, heilte Jesus einen
Gelähmten (Mt 9:1–7; Mk 2:1–12), den Diener
eines römischen Hauptmanns und die
Schwiegermutter des Petrus (Mt 8:5–15); er
berief Matthäus als einen seiner Apostel (Mt
9:9), machte Blinde sehend, trieb einen Teufel
aus (Mt 9:27–33), heilte am Sabbat die verdorrte Hand eines Mannes (Mt 12:9–13), hielt
die Predigt vom Brot des Lebens (Joh

KARTE 11

6:22–65) und war bereit, Steuern zu bezahlen,
wobei er Petrus sagte, er solle das Geld aus
dem Maul eines Fisches holen (Mt 17:24–27).
8. Magdala Hier war Maria Magdalena zu

Hause (Mk 16:9). Jesus kam hierher, nachdem er die Viertausend gespeist hatte (Mt
15:32–39), und die Pharisäer und Sadduzäer
forderten, daß er ihnen ein Zeichen vom
Himmel zeige (Mt 16:1–4).

9. Kana Jesus verwandelte Wasser in Wein (Joh

2:1–11) und heilte den Sohn eines königlichen Beamten, der in Kafarnaum lebte (Joh
4:46–54). In Kana war auch Natanaël zu
Hause (Joh 21:2).

10. Nazaret Die Verkündigung an Maria und

Joseph erfolgte in Nazaret (Mt 1:18–25; Lk
1:26–38; 2:4–5). Nach der Rückkehr aus
Ägypten verbrachte Jesus hier seine Kindheit
und Jugend (Mt 2:19–23; Lk 2:51–52); er
erklärte, daß er der Messias sei, und wurde
von den Seinen abgelehnt (Lk 4:14–32).

11. Jericho Jesus gab einem Blinden das

Augenlicht zurück (Lk 18:35–43). Er aß auch
mit Zachäus, dem ,,obersten Zöllner” (Lk
19:1–10).

12. Betabara Johannes der Täufer bezeugte, daß

er ,,die Stimme eines Rufers in der Wüste” sei
(Joh 1:19–28). Er taufte Jesus im Jordan und
bezeugte, daß Jesus das Lamm Gottes ist (Joh
1:28–34).

13. Wüste Juda Johannes der Täufer predigte in

dieser Wüste (Mt 3:1–4), wo Jesus vierzig
Tage fastete und versucht wurde (Mt 4:1–11).

14. Emmaus Der auferstandene Christus ging

mit zwei seiner Jünger auf dem Weg nach
Emmaus (Lk 24:13–32).

15. Betfage Zwei Jünger brachten Jesus ein

Fohlen, auf dem er im Triumph in Jerusalem
einzog (Mt 21:1–11).

16. Betanien Hier waren Maria, Marta und

Lazarus zu Hause (Joh 11:1). Maria lauschte
den Worten Jesu, und Jesus sprach zu Marta
davon, das ,,gute Teil” zu wählen (Lk
10:38–42). Jesus erweckte Lazarus von den
Toten (Joh 11:1–44), und Maria salbte Jesu
Füße (Mt 26:6–13; Joh 12:1–8).

17. Betlehem Jesus wurde geboren und in eine

Krippe gelegt (Lk 2:1–7); Engel verkündeten
den Hirten Jesu Geburt (Lk 2:8–20); die
Weisen wurden von einem Stern zu Jesus
geführt (Mt 2:1–12), und Herodes ließ die
Kinder töten (Mt 2:16–18).
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KARTE 12

1. Golgota Ein möglicher Ort der Kreuzigung Jesu
(Mt 27:33–37).
2. Gartengrab Jesus wurde begraben (Joh
19:38–42). Der auferstandene Christus erschien
Maria Magdalena im Garten (Joh 20:1–17).
3. Festung Antonia Möglicherweise ist Jesus hier
angeklagt, verurteilt, verhöhnt und gegeißelt
worden (Joh 18:28–19:16). Paulus wurde gefangengenommen und erzählte die Geschichte seiner Bekehrung (Apg 21:31–22:21).
4. Teich Betesda Jesus heilte am Sabbat einen
Gelähmten (Joh 5:2–9).
5. Tempel Gabriel verhieß Zacharias, daß Elisabet
einen Sohn bekommen würde (Lk 1:5–25). Beim
Tod der Erretters zerriß der Vorhang des
Tempels (Mt 27:51).
6. Salomos Säulenhalle Jesus verkündete, daß er
der Sohn Gottes sei. Die Juden versuchten, ihn
zu steinigen (Joh 10:22–39). Petrus predigte
Umkehr, nachdem er einen Gelähmten geheilt
hatte (Apg 3:11–26).

12.

13.
14.

15.

16.

7. Schöne Pforte Petrus und Johannes heilten
einen Gelähmten (Apg 3:1–10).

17.

8. Zinne des Tempels Jesus wurde vom Satan versucht (Mt 4:5–7). (Es sind zwei Orte für dieses
Ereignis überliefert.)

18.

9. Tempelberg (keine näheren Ortsangaben)

a. Die Überlieferung besagt, daß Abraham hier
einen Altar errichtete, um Isaak zu opfern
(Gen 22:9–14).
b. Salomo baute den Tempel (1 Kön 6:1–10;
2 Chr 3:1).
c. Die Babylonier zerstörten den Tempel um
587 v. Chr. (2 Kön 25:8–9).
d. Serubbabel baute den Tempel um 515 v. Chr.
wieder auf (Esra 3:8–10; 5:2; 6:14–16).
e. Herodes vergrößerte den Tempelplatz und
begann 17 v. Chr. mit dem Wiederaufbau des
Tempels. Jesus wurde als Säugling zum
Tempel gebracht (Lk 2:22–39).
f. Mit zwölf Jahren lehrte Jesus im Tempel (Lk
2:41–50).
g. Jesus reinigte den Tempel (Mt 21:12–16; Joh
2:13–17).
h. Jesus lehrte verschiedene Male im Tempel
(Mt 21:23–23:39; Joh 7:14–8:59).
i. 70 n. Chr. zerstörten die Römer unter Titus
den Tempel.
10. Garten Getsemani Jesus litt, wurde verraten
und gefangengenommen (Mt 26:36–46; Lk
22:39–54).
11. Ölberg
a. Jesus sagte die Zerstörung Jerusalems und
des Tempels voraus. Er sprach auch vom
Zweiten Kommen (Mt 24:3–25:46; siehe auch
JSMt).

b. Von hier fuhr Jesus in den Himmel auf (Apg
1:9–12).
c. Am 24. Oktober 1841 weihte Elder Orson
Hyde das Heilige Land für die Rückkehr der
Kinder Abrahams.
Gihonquelle Salomo wurde zum König gesalbt
(1 Kön 1:38–39). Hiskija ließ einen Tunnel graben, um Wasser von der Quelle in die Stadt zu
leiten (2 Chr 32:30).
Wassertor Esra las dem Volk das Gesetz des
Mose vor und legte es aus (Neh 8:1–8).
Hinnomtal Der Götze Moloch wurde angebetet,
wozu auch Kinderopfer gehörten (2 Kön 23:10;
2 Chr 28:3).
Haus des Kajaphas Jesus wurde vor Kajaphas
gebracht (Mt 26:57–68). Petrus leugnete, Jesus
zu kennen (Mt 26:69–75).
Obergemach Der überlieferte Ort, wo Jesus das
Paschamahl aß und das Abendmahl einführte
(Mt 26:20–30). Er wusch den Zwölf die Füße
(Joh 13:4–17) und belehrte sie (Joh 13:18–17:26).
Palast des Herodes Christus wurde vor Herodes
gebracht—möglicherweise an diesem Ort (Lk
23:7–11).
Jerusalem (keine näheren Ortsangaben)
a. Melchisedek herrschte als König von Salem
(Gen 14:18).
b. König David erbeutete die Stadt von den
Jebusitern (2 Sam 5:7; 1 Chr 11:4–7).
c. Um 587 v. Chr. wurde die Stadt von den
Babyloniern zerstört (2 Kön 25:1–11).
d. Viele wurden am Pfingstfest vom Heiligen
Geist erfüllt (Apg 2:1–4).
e. Petrus und Johannes wurden gefangengenommen und vor den Rat gebracht (Apg
4:1–23).
f. Hananias und Saphira belogen den Herrn
und starben (Apg 5:1–10).
g. Petrus und Johannes wurden gefangengenommen, aber ein Engel befreite sie aus dem
Gefängnis (Apg 5:17–20).
h. Die Apostel wählten sieben Männer aus, die
ihnen helfen sollten (Apg 6:1–6).
i. Das Zeugnis des Stephanus wurde von den
Juden verworfen, und er wurde zu Tode
gesteinigt (Apg 6:8–7:60).
j. Jakobus starb als Märtyrer (Apg 12:1–2).
k. Ein Engel befreite Petrus aus dem Gefängnis
(Apg 12:5–11).
l. Die Apostel entschieden die Frage der
Beschneidung (Apg 15:5–29).
m. 70 n. Chr. zerstörten die Römer unter Titus
die Stadt.
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DIE MISSIONSREISEN DES APOSTELS PAULUS
KARTE 13

1. Gaza Philippus predigte von Christus und taufte auf
dem Weg nach Gaza einen äthiopischen Eunuchen
(Apg 8:26–39).
2. Jerusalem Ereignisse, die sich in Jerusalem zutrugen,
siehe Karte 12.
3. Joppe Petrus erfuhr in einer Vision, daß Gott den
Andern die Gabe der Umkehr gewährt (Apg 10;
11:5–18). Petrus erweckte Tabita von den Toten (Apg
9:36–42).
4. Samaria Philippus’ geistlicher Dienst in Samaria (Apg
8:5–13); später lehrten auch Petrus und Johannes dort
(Apg 8:14–25). Nachdem sie die Gabe des Heiligen
Geistes gespendet hatten, versuchte Simon, der
Zauberer, diese Gabe von ihnen zu kaufen (Apg
8:9–24).
5. Cäsarea Nachdem hier einem römischen Hauptmann
namens Kornelius ein Engel erschienen war, erlaubte es
Petrus, Kornelius zu taufen (Apg 10). Hier verteidigte
sich Paulus vor Agrippa (Apg 25–26; siehe auch JSLg
1:24–25).
6. Damaskus Jesus erschien Saulus (Apg 9:1–7).
Nachdem Hananias Saulus wieder sehend gemacht
hatte, wurde Saulus getauft und begann seinen geistlichen Dienst (Apg 9:10–27).
7. Antiochia (in Syrien) Hier wurden die Jünger zum
ersten Mal Christen genannt (Apg 11:26). Agabus prophezeite eine Hungersnot (Apg 11:27–28). In Antiochia
entstand eine heftige Auseinandersetzung über die
Beschneidung (Apg 14:26–28; 15:1–9). Paulus begann
seine zweite Mission in Antiochia, mit ihm reisten Silas,
Barnabas und Judas Barsabbas (Apg 15:22, 30, 35).
8. Tarsus Heimatstadt des Paulus, der von den Brüdern
hierher geschickt wurde, um sein Leben zu schützen
(Apg 9:29–30).
9. Zypern Aufgrund von Verfolgung flohen einige
Heilige auf diese Insel (Apg 11:19). Paulus durchzog
Zypern auf seiner ersten Missionsreise (Apg 13:4–5);
dasselbe taten später auch Barnabas und Markus (Apg
15:39).
10. Paphos Hier belegte Paulus einen Zauberer mit einem
Fluch (Apg 13:6–11).

11. Derbe In dieser Stadt predigten Paulus und Barnabas
das Evangelium (Apg 14:6–7, 20–21).
12. Lystra Als Paulus einen Gelähmten heilte, wurden er
und Barnabas als Götter verehrt. Paulus wurde gesteinigt und für tot gehalten, aber er stand auf und predigte weiter (Apg 14:6–21). Hier war Timotheus zu
Hause (Apg 16:1–3).
13. Ikonion Paulus und Barnabas predigten hier während
ihrer ersten Mission, und man drohte ihnen mit
Steinigung (Apg 13:51–14:7).
14. Laodizea und Kolossä Laodizea ist eine der
Gemeinden der Kirche, die Paulus besuchte und von
der er Briefe erhielt (Kol 4:16). Es ist auch eine der sieben Städte, die in dem Buch Offenbarung genannt sind
(die anderen sind Ephesus, Smyrna, Pergamon,
Thyatira, Sardes und Philadelphia; siehe Offb 1:11).
Kolossä liegt 18 km östlich von Laodizea. Paulus
schrieb an die dort lebenden Heiligen.
15. Antiochia (in Pisidien) Während ihrer ersten Mission
lehrten Paulus und Barnabas die Juden, daß Christus
aus dem Geschlecht Davids stammte. Paulus bot Israel
das Evangelium an, danach den Andern. Paulus und
Barnabas wurden verfolgt und ausgewiesen (Apg
13:14–50).
16. Milet Als Paulus sich während seiner dritten Mission
hier aufhielt, warnte er die Ältesten der Kirche davor,
daß ,,reißende Wölfe” in die Herde eindringen würden
(Apg 20:29–31).
17. Patmos Johannes war auf dieser Insel gefangen, als er
die Visionen empfing, die jetzt im Buch Offenbarung
enthalten sind (Offb 1:9).
18. Ephesus Apollos predigte hier mit Macht (Apg
18:24–28). Paulus lehrte während seiner dritten Mission
zwei Jahre lang in Ephesus und bekehrte viele
Menschen (Apg 19:10, 18). Hier spendete er die Gabe
des Heiligen Geistes durch Händeauflegen (Apg
19:1–7) und vollbrachte viele Wunder, unter anderem
trieb er böse Geister aus (Apg 19:8–21). Diejenigen, die
die Göttin Artemis anbeteten, entfachten hier einen
Aufruhr gegen Paulus (Apg 19:22–41). Ein Teil des
Buches Offenbarung war an die Kirche in Ephesus
gerichtet (Offb 1:11).
19. Troas Als Paulus sich hier während seiner zweiten
27.

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

Missionsreise aufhielt, sah er in einer Vision einen
Mann in Mazedonien, der um Hilfe bat (Apg 16:9–12).
Hier erweckte Paulus während seiner dritten Mission
Eutychus von den Toten (Apg 20:6–12).
Philippi Paulus, Silas und Timotheus bekehrten eine
Frau namens Lydia, trieben einen bösen Geist aus und
wurden geschlagen (Apg 16:11–23). Mit Gottes Hilfe
konnten sie aus dem Gefängnis entkommen (Apg
16:23–26).
Athen Während seiner zweiten Mission predigte
Paulus auf dem Areopag (Areshügel) über den ,,unbekannten Gott” (Apg 17:22–34).
Korinth Paulus ging während seiner zweiten Mission
nach Korinth, wo er bei Aquila und Priszilla blieb. Er
predigte hier und taufte viele Menschen (Apg 18:1–18).
Aus Korinth schrieb Paulus seinen Brief an die Römer.
Thessalonich Paulus predigte hier während seiner
zweiten Missionsreise. Er und seine Missionsgefährten
brachen nach Beröa auf, als die Juden ihre Sicherheit
bedrohten (Apg 17:1–10).
Beröa Während der zweiten Missionsreise des Paulus
fanden er, Silas und Timotheus edle Seelen und belehrten sie. Die Juden aus Thessalonich folgten ihnen und
verfolgten sie (Apg 17:10–13).
Mazedonien Hier lehrte Paulus während seiner zweiten und dritten Reise (Apg 16:9–40; 19:21). Er pries die
Freigebigkeit der mazedonischen Heiligen, die ihn und
die armen Heiligen in Jerusalem unterstützten (Röm
15:26; 2 Kor 8:1–5; 11:9).
Malta (Melite) Auf seinem Weg nach Rom kam Paulus
als Schiffbrüchiger auf diese Insel (Apg 26:32; 27:1,
41–44). Ein Schlangenbiß schadete ihm nicht, und er
heilte auf Malta viele Kranke (Apg 28:1–9).
Rom Paulus predigte hier zwei Jahre lang unter
Hausarrest (Apg 28:16–31). Während er in Rom gefangen war, schrieb er auch Briefe an die Epheser,
Philipper und Kolosser und an Timotheus und
Philemon. Bald nach der Christenverfolgung durch
Nero im Jahr 64 n. Chr. schrieb Petrus seinen ersten
Brief aus ,,Babylon”, wahrscheinlich Rom. Es wird allgemein angenommen, daß Petrus und Paulus hier als
Märtyrer starben.
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*Das topografische Relief ist vergrößert dargestellt, um die Höhenunterschiede deutlicher zu machen.

FOTOS 1, 2

1. DER NIL UND ÄGYPTEN An einer Stelle wie dieser versteckte Moses Mutter ihren kleinen
Sohn. Die Tochter des Pharao fand ihn und zog ihn am königlichen Hof von Ägypten auf.

2. DER BERG SINAI (HOREB) UND DIE WÜSTE SINAI Mose brachte die Israeliten auf ein Gebot
hin zu diesem Berg, damit sie das Gesetz Gottes empfingen. Dieses Foto zeigt einen der
überlieferten Orte, die als Berg Sinai in Frage kommen.

FOTOS 3, 4

3. DIE WÜSTE JUDA UND DAS TOTE MEER Der Erretter zog sich in die Wüste zurück, um mit
seinem Vater zu sprechen.

4. KADESCH-BARNEA Dieses Gebiet, bekannt als Kadesch-Barnea, ist wahrscheinlich der Ort,
wo die Israeliten während des größten Teils ihrer vierzig Jahre in der Wüste lagerten.

FOTOS 5, 6

5. DIE GRABSTÄTTEN DER PATRIARCHEN Dieses Bauwerk in Hebron soll über den Grabstätten
Abrahams, Isaaks und Jakobs errichtet worden sein.

6. DAS BERGLAND VON JUDÄA Südlich und östlich von Jerusalem gleicht ein Großteil des
Heiligen Landes der hier gezeigten zerklüfteten Landschaft.

FOTOS 7, 8

7. BETLEHEM In dieser Stadt wurde der Herr Jesus Christus geboren.

8. JERUSALEM Diese Stadt gilt drei Religionen als heilig—Christentum, Judentum und Islam.

FOTOS 9, 10

9. DER TEMPEL DES HERODES Dieses Modell soll ein maßstabgetreuer Nachbau des alten
Tempels sein.

10. STUFEN ZUM TEMPEL Diese Stufen, die zum Tempel des Herodes führten, sind von
Archäologen freigelegt worden.

FOTOS 11, 12

11. DER ÖLBERG, ORSON-HYDE-PARK In der Nähe dieser Stelle hat Elder Orson Hyde im Jahr
1841 das Heilige Land für die Rückkehr der Kinder Abrahams geweiht.

12. DER GARTEN GETSEMANI Die alten Ölbäume stammen möglicherweise von Ölbäumen ab,
die in dem Garten wuchsen, wo der Erretter betete und Blutstropfen schwitzte, als er das
Sühnopfer begann.

FOTOS 13, 14

13. GOLGOTA Eine bekannte Überlieferung besagt, daß der Herr Jesus Christus unweit dieser
Stelle gekreuzigt wurde.

14. DAS GARTENGRAB Verschiedene neuzeitliche Propheten haben geäußert, daß sie
verspürten, daß dies die Stelle sei, wo der Leichnam des Erretters nach der Kreuzigung in
das Grab des Joseph von Arimathäa gelegt wurde.

FOTOS 15, 16

15. JERICHO Dies war die erste Stadt, die von Josua erobert wurde (siehe Jos 6:2–20); Jericho
ist eine der ältesten Städte der Erde.

16. SCHILO In dieser Gegend wurde das Offenbarungszelt mit der Lade des Bundes
aufgestellt und verblieb hier über Jahrhunderte.

FOTOS 17, 18

17. DIE BERGE GARIZIM UND EBAL Diese beiden Berge überblicken die alte Stadt Sichem, wo
die Gebeine Josephs begraben wurden (siehe Jos 24:32).

18. DOTAN IN SAMARIA Josephs Brüder waren in dieses Tal gekommen, um die Herden zu
hüten, als sie ihren Bruder an midianitische und ismaelitische Händler verkauften.

FOTOS 19, 20

19. CÄSAREA UND DIE SCHARONEBENE ZUM KARMEL HIN In dieser Stadt hat Paulus vor König
Agrippa gepredigt (siehe Apg 26).

20. JAFFA (JAFO, JOPPE) Hier empfing Petrus die Vision, in der er angewiesen wurde, das
Evangelium den Andern zu bringen (siehe Apg 10).

FOTOS 21, 22

21. DAS JESREELTAL Alle Nationen werden hier in der Schlacht von Harmagedon
aufeinandertreffen (siehe Sach 11–14; Offb 16:14–21).

22. DER BERG TABOR Auf dem Gipfel dieser auffälligen Landmarke befindet sich nach einer
Überlieferung der Ort, wo Christus vor seinen Aposteln Petrus, Jakobus und Johannes
verklärt wurde (siehe Mt 17:1–9).

FOTOS 23, 24

23. DER SEE GENNESARET UND DER BERG DER SELIGPREISUNGEN Dieser Hügel ist der
Überlieferung nach der Ort, wo der Erretter die Bergpredigt hielt (siehe Mt 5–7).

24. KAFARNAUM Nur ein paar Ruinen sind von der Stadt übriggeblieben, in der der Erretter
viele seiner Wunder vollbracht hat.

FOTOS 25, 26

25. DER JORDAN Dieses Foto wurde nahe der Stelle aufgenommen, wo der Fluß den See
Gennesaret verläßt.

26. CÄSAREA PHILIPPI Wahrscheinlich hat Jesus Christus in der Nähe dieses Ortes Petrus die
Schlüssel des Reiches verheißen (siehe Mt 16:19).

FOTOS 27, 28

27. NAZARET Jesus ist in dieser Stadt aufgewachsen.

28. DAN Die alttestamentliche Stadt, die sich einst hier befand, bildete die äußerste
Nordgrenze Israels.

FOTOS 29, 30

29. ATHEN Das hier abgebildete Parthenon befindet sich in der Nähe des Areopags
(Areshügel), wo Paulus seine Predigt über den ,,unbekannten Gott” hielt (siehe Apg
17:15–34).

30. KORINTH Aus dieser Stadt schrieb Paulus seinen Brief an die Römer.

FOTOS 31, 32

31. EPHESUS Hier predigte Paulus gegen Götzenanbetung und verärgerte Silberschmiede,
die ihren Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Abbildungen der Göttin Artemis bestritten
(siehe Apg 19:24–41).

32. DIE INSEL PATMOS Das abgebildete Terrain gehört zu der Mittelmeerinsel, auf die
Johannes der Offenbarer verbannt wurde (siehe Offb 1:9).

