May 18-24, 2020

Mosiah 25–28

“THEY WERE CALLED THE PEOPLE OF GOD”

The people (the Mulekites) of
Zarahemla become Nephites—They
learn of the people of Alma and of Zeniff—Alma
baptizes Limhi and all his people—Mosiah authorizes
Alma to organize the Church of God. [About 120
B.C.]
Summary:

Many members of the Church are led into sin by
unbelievers—Alma is promised eternal life—Those who
repent and are baptized gain forgiveness—Church
members in sin who repent and confess to Alma and to
the Lord shall be forgiven; otherwise they shall be
excommunicated. [Probably between 120 and 100 B.C.]

18. bis 25 Mai, 2020

Mosia 25–28

„SIE WURDEN DAS VOLK GOTTES GENANNT“

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.

Zusammenfassung:

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, wird vergeben
werden; andernfalls werden sie dem Volk der Kirche nicht
mehr zugezählt. Um 120–100 v. Chr.

Mosiah forbids persecution and enjoins equality—Alma
the younger and the four sons of Mosiah seek to destroy
the Church—An angel appears and commands them to
cease their evil course—Alma is struck dumb—All
mankind must be born again to gain salvation—Alma
and the sons of Mosiah declare glad tidings. [Probably
between 100 and 92 B.C.]

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.

The sons of Mosiah shall have eternal life—They go to
preach to the Lamanites—Mosiah translates the Jaredite
plates with the two seer stones. [About 92 B.C.]

Die Söhne Mosias gehen zu den Lamaniten, um ihnen zu
predigen – Mit Hilfe der zwei Sehersteine übersetzt Mosia die
jareditischen Platten. Um 92 v. Chr.

How is Zionism
somewhat similar to
LDS proselytizing?
Alma going out to
preach and gather the
believing people to the Lord is a repeated
theme throughout time. It is a characteristic
of the House of Israel to be “gathered
home.” The word “Zionism” is usually
connected with the “gathering” of Jews.
Some consider coming to Israel as a return
to their ancient roots. Some feel it is a
religious experience while others gather in
a secular sense. Some of the Jews in the
diaspora take years to make up their minds
to “gather” while others make up their
minds quickly. The State of Israel, although
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Inwiefern ähnelt der
Zionismus der HLTProselytisierung?
Alma, die ausgeht, um zu
predigen und die gläubigen
Menschen zum Herrn zu versammeln, ist ein
immer wiederkehrendes Thema. Es ist ein
Merkmal des Hauses Israel, „nach Hause
versammelt“ zu sein. Das Wort "Zionismus" ist
normalerweise mit dem "Sammeln" von Juden
verbunden. Einige betrachten das Kommen
nach Israel als eine Rückkehr zu ihren alten
Wurzeln. Einige halten es für eine religiöse
Erfahrung, während andere sich im säkularen
Sinne versammeln. Einige der Juden in der
Diaspora brauchen Jahre, um sich zu
„versammeln“, während andere sich schnell
entscheiden. Obwohl der Staat Israel kein

not a “religious,” state, sends emissaries
throughout the world to gather assist Jews
who wish to reestablish themselves in their
ancient homeland. Each is called a
“Shaliach” and is somewhat similar to a
“Mission President” who administers the
work of “emissaries” who bring the blood of
Israel “home.”

„religiöser“ Staat ist, entsendet er Abgesandte
in die ganze Welt, um Hilfsjuden zu sammeln,
die sich in ihrer alten Heimat wieder etablieren
möchten. Jeder wird als "Shaliach" bezeichnet
und ähnelt in gewisser Weise einem
"Missionspräsidenten", der die Arbeit von
"Abgesandten" verwaltet, die das Blut Israels
"nach Hause" bringen.

How can Zionism be a part of every
Jew’s life?
“The movement known as Zionism can be
described as the national liberation
movement of the Jews. As a formal, fullyorganized movement, Zionism came into
existence only in the last decades of the
19th century, at a time when nationalism
had become the dominant political force
throughout Europe, but the idea of Zionism
--- reclaiming Erez Israel (Zion) as the
national homeland of the Jews -- was then
far from being new. Ever since the
destruction of the sovereign Jewish state
by the Romans in 70 C.E., the Jewish
people hoped and prayed for its
restoration. From that time onward, the
return to Zion became a central theme of
Jewish prayer, and even today the Jew, no
matter where he is, turns towards the Land
of Israel whenever he prays.” “A very
important aspect of Zionism was the
education of Jews throughout the world
towards immigration (aliyah) to Erez Israel.
For this purpose every group in the Zionist
Organization set up youth movements
which were described as halutzic (from the
word haluz, which means a pioneer).
These groups also provided practical
training for life in Erez Israel. Many even
set up training farms to teach the members
agriculture.” (Encyclopedia Judaica Jr.)
Conversion to Judaism is also a literal
adoption into the family of Israel. It involves
a religious as well as a cultural change and
subsequent involvement. “A convert to
Judaism is considered a newborn child,

Wie kann der Zionismus ein Teil des
Lebens eines jeden Juden sein?
„Die als Zionismus bekannte Bewegung kann
als nationale Befreiungsbewegung der Juden
bezeichnet werden. Als formelle, vollständig
organisierte Bewegung entstand der
Zionismus erst in den letzten Jahrzehnten des
19. Jahrhunderts, zu einer Zeit, als der
Nationalismus die dominierende politische
Kraft in ganz Europa geworden war, aber die
Idee des Zionismus - Erez Israel (Zion)
zurückzugewinnen ) als nationale Heimat der
Juden - war damals alles andere als neu. Seit
der Zerstörung des souveränen jüdischen
Staates durch die Römer im Jahr 70 v. Chr.
Hoffte und betete das jüdische Volk für seine
Wiederherstellung. Von dieser Zeit an wurde
die Rückkehr nach Zion zu einem zentralen
Thema des jüdischen Gebets, und auch heute
noch wendet sich der Jude, egal wo er sich
befindet, dem Land Israel zu, wann immer er
betet. “ „Ein sehr wichtiger Aspekt des
Zionismus war die Erziehung der Juden auf
der ganzen Welt zur Einwanderung (Aliyah)
nach Erez Israel. Zu diesem Zweck gründete
jede Gruppe in der zionistischen Organisation
Jugendbewegungen, die als halutzisch
bezeichnet wurden (vom Wort haluz, was
Pionier bedeutet). Diese Gruppen boten auch
eine praktische Ausbildung für das Leben in
Erez Israel an. Viele errichteten sogar
Ausbildungsfarmen, um den Mitgliedern
Landwirtschaft beizubringen.“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.) Die Bekehrung zum Judentum ist
auch eine buchstäbliche Adoption in die
Familie Israels. Es beinhaltet sowohl einen
religiösen als auch einen kulturellen Wandel
und eine anschließende Beteiligung. „Ein
Konvertit zum Judentum gilt als neugeborenes
Kind, und aus halachischer Sicht hat er keinen
Vater oder keine Mutter. Wenn also eine

and, from the halakhic point of view, he has
no father or mother. Thus, if a whole family
converts, the children and the parents start
their lives as Jews with no legal
relationship. Because of this state-ofaffairs, converts are always named as
though they were the sons of Abraham, the
first Jew. A husband and wife who convert
must also have another wedding ceremony
in order to be married under Jewish law.”

ganze Familie konvertiert, beginnen die Kinder
und die Eltern ihr Leben als Juden ohne
Rechtsbeziehung. Aufgrund dieses Zustands
werden Konvertiten immer so genannt, als
wären sie die Söhne Abrahams, des ersten
Juden. Ein Ehemann und eine Ehefrau, die
konvertieren, müssen auch eine andere
Hochzeitszeremonie haben, um nach
jüdischem Recht verheiratet zu sein. “

How is a Jewish convert regarded
among Jews?
“One of the most frequently mentioned
mitzvot in the Torah is to protect the widow,
the convert (the Hebrew word ger also
means stranger) and the orphan who, like
the converts, has no parents. This is
because these people are alone in the
world they are entering and need help in
adjusting to new ways of acting and
thinking. This mitzvah also helps to
counterbalance any possible prejudice
against those who are not Jews by birth.”
“A potential convert (or proselyte) is first
questioned by a court (bet din) of three
rabbis. They usually begin by trying to
persuade him to give up the idea of joining
a nation which has been, and today still is,
severely persecuted. If the candidate still
affirms sincerely that he is ready to ‘accept
the yoke of the commandments,’ he or she
must undergo a period of instruction in
Judaism, in its laws and practices. After
thorough study, when he understands the
mitzvot and is ready to begin his life as a
Jew, the candidate is ready for the rituals of
conversion.” “For both males and females
the bet din oversees their immersion in a
ritual bath (mikveh). Males must undergo
circumcision. If the man has already been
circumcised a symbolic drop of blood is
drawn, and the proper blessing said. In
Temple times a convert was also obligated
to sacrifice a burnt offering of cattle or two

Wie wird ein jüdischer Konvertit unter
Juden gesehen?
„Eine der am häufigsten erwähnten Mizwot in
der Thora ist der Schutz der Witwe, des
Konvertiten (das hebräische Wort ger
bedeutet auch Fremder) und der Waise, die
wie die Konvertiten keine Eltern hat. Dies liegt
daran, dass diese Menschen allein in der Welt
sind, in die sie eintreten, und Hilfe benötigen,
um sich auf neue Arten des Handelns und
Denkens einzustellen. Diese Mizwa hilft auch
dabei, mögliche Vorurteile gegen diejenigen
auszugleichen, die von Geburt an keine Juden
sind. “ „Ein potenzieller Konvertit (oder
Proselyte) wird zuerst von einem Gericht (bet
din) aus drei Rabbinern befragt. Sie beginnen
normalerweise damit, ihn zu überreden, die
Idee aufzugeben, einer Nation beizutreten, die
schwer verfolgt wurde und heute noch verfolgt
wird. Wenn der Kandidat immer noch
aufrichtig bestätigt, dass er bereit ist, „das
Joch der Gebote anzunehmen“, muss er oder
sie eine Unterrichtsstunde im Judentum in
seinen Gesetzen und Praktiken absolvieren.
Nach gründlichen Studien, wenn er die Mizwot
versteht und bereit ist, sein Leben als Jude zu
beginnen, ist der Kandidat bereit für die
Rituale der Bekehrung. “ „Sowohl für Männer
als auch für Frauen überwacht die Wette das
Eintauchen in ein rituelles Bad (Mikwe).
Männer müssen beschnitten werden. Wenn
der Mann bereits beschnitten wurde, wird ein
symbolischer Blutstropfen gezogen und der
richtige Segen gesagt. In Tempelzeiten war
ein Konvertit auch verpflichtet, ein Brandopfer
von Rindern oder zwei jungen Tauben zu
opfern. “ “. . . Es gab Fälle von Konvertiten, die
wegen ihrer Loyalität zum Judentum verfolgt

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

(Encyclopedia Judaica Jr.)

young pigeons.” “. . . there have been
instances of converts suffering persecution
and death for their loyalty to Judaism,
especially at the hands of Christians in
Europe during the Middle Ages. The zeal
with which the Church fought ‘Judaizing’
cannot be justified by the small but steady
number of conversions that actually took
place. There was no real threat to
Christianity, but the Church could not
accept the fact that any Christian could find
value in a religion it claimed to have
supplanted. Persecution by Church
authorities caused converts to flee to
places where their background was not
known.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

und getötet wurden, insbesondere durch
Christen in Europa im Mittelalter. Der Eifer, mit
dem die Kirche gegen das „Judaisieren“
kämpfte, kann nicht durch die geringe, aber
stetige Anzahl von Konversionen gerechtfertigt
werden, die tatsächlich stattfanden. Es gab
keine wirkliche Bedrohung für das
Christentum, aber die Kirche konnte nicht
akzeptieren, dass jeder Christ Wert in einer
Religion finden konnte, die er angeblich
verdrängt hatte. Die Verfolgung durch die
kirchlichen Behörden führte dazu, dass
Konvertiten an Orte flohen, an denen ihr
Hintergrund nicht bekannt war. “

Who is a Jew?
“Most conversions in the United States
today occur because of a planned marriage
where one of the partners is not Jewish.
While Orthodox and Conservative
conversions require circumcision and
immersion, Reform Rabbis insist only on
training in Judaism and a declaration of
faith by the convert. They also allow
children under confirmation age to be
converted with their parents if they declare
that they will raise the children as Jews.”
“‘Who is a Jew’ is a very controversial
political issue in Israel. The Law of Return
was amended in 1970 to extend citizenship
to the partners, children, and grandchildren
of mixed marriages who were not Jews
according to halakhah. This was done
mainly to allow the immigration of
thousands who were fleeing persecution in
the Soviet Union. Although considered
citizens by the civil authorities, they are not
regarded as Jews by the Rabbinate and
therefore they and their children cannot be
married and divorced in Israel. To help
these people, the Ministry of Religious
Affairs, in 1971, established two schools on
Orthodox kibbutzim where prospective
converts can undergo intensive courses in

Wer ist Jude?
„Die meisten Konversionen in den Vereinigten
Staaten finden heute aufgrund einer geplanten
Ehe statt, in der einer der Partner kein Jude
ist. Während orthodoxe und konservative
Konversionen Beschneidung und
Untertauchen erfordern, bestehen
Reformrabbiner nur auf einer Ausbildung im
Judentum und einer Glaubenserklärung des
Konvertiten. Sie erlauben auch Kindern unter
dem Konfirmationsalter, mit ihren Eltern
konvertiert zu werden, wenn sie erklären, dass
sie die Kinder als Juden erziehen werden. “
„Wer ist Jude?“ Ist in Israel ein sehr
kontroverses politisches Thema. Das
Rückkehrgesetz wurde 1970 geändert, um die
Staatsbürgerschaft auf Partner, Kinder und
Enkel von Mischehen auszudehnen, die laut
Halakhah keine Juden waren. Dies geschah
hauptsächlich, um die Einwanderung von
Tausenden zu ermöglichen, die vor der
Verfolgung in der Sowjetunion flüchteten.
Obwohl sie von den Zivilbehörden als Bürger
betrachtet werden, werden sie vom Rabbinat
nicht als Juden angesehen, weshalb sie und
ihre Kinder in Israel nicht verheiratet und
geschieden werden können. Um diesen
Menschen zu helfen, richtete das Ministerium
für religiöse Angelegenheiten 1971 zwei
Schulen für orthodoxe Kibbuzim ein, in denen
angehende Konvertiten Intensivkurse im
Judentum absolvieren können. (Ein berühmter

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

Judaism. (A famous proselyte is): Ruth, the
Moabite, the great-grandmother of King
David, whose descendent is prophesied to
be the Messiah of the House of David . . .”

Proselyt ist): Ruth, die Moabiterin, die
Urgroßmutter von König David, deren
Nachkomme als Messias des Hauses David
prophezeit wird. . . ” (Enzyklopädie Judaica Jr.)

How “Jewish” is the Book of Mormon?
Throughout the Book of Mormon, various
“Jewish” customs can be recognized such
as the several gatherings or holy
convocations in biblical precedents. From
the Bible accounts, these include Passover
in the spring, Sukkot in the fall, Shavuoth at
the beginning of summer as well as Yom
Kippur, the Day of Atonement. It is likely
that the gatherings mentioned in the Book
of Mormon may coincide with these
holidays. The instruction given in those
times are similar to those given in LDS
conferences today. The history of
forefathers is reviewed and lessons using
contrasts are used for teaching effects.
This is a typical Hebrew way of expression.
As an example, (Mosiah 24:8) speaks of joy
and the next verse speaks of sorrow. Verse
10 speaks of giving thanks and the next
one describes pain and anguish. In verse
12 there is a parallel in taking on a new
name and becoming “citizens.” Verse 15
shows similarity to the LDS area
conferences in modern times. Verse 20
strikes a familiar chord to Moses dividing
up responsibilities per Jethro’s counsel.
Verse 23 tells us that the people took the
name of the Lord upon them.

Wie „jüdisch“ ist das Buch Mormon?
Im gesamten Buch Mormon können
verschiedene „jüdische“ Bräuche anerkannt
werden, wie die verschiedenen
Versammlungen oder heiligen
Versammlungen in biblischen
Präzedenzfällen. Aus den biblischen Berichten
geht hervor, dass Pessach im Frühjahr,
Sukkot im Herbst, Shavuoth zu Beginn des
Sommers sowie Jom Kippur, der
Versöhnungstag. Es ist wahrscheinlich, dass
die im Buch Mormon erwähnten
Versammlungen mit diesen Feiertagen
zusammenfallen. Die Anweisungen in diesen
Zeiten ähneln denen, die heute in HLTKonferenzen gegeben werden. Die
Geschichte der Vorfahren wird überprüft und
der Unterricht mit Kontrasten wird für
Unterrichtseffekte verwendet. Dies ist eine
typische hebräische Ausdrucksweise. Als
Beispiel spricht (Mosia 24: 8) von Freude und
der nächste Vers von Trauer. Vers 10 spricht
vom Danken und der nächste beschreibt
Schmerz und Qual. In Vers 12 gibt es eine
Parallele darin, einen neuen Namen
anzunehmen und „Bürger“ zu werden. Vers 15
zeigt Ähnlichkeit mit den HLTGebietskonferenzen in der Neuzeit. Vers 20
trifft Moses auf einen vertrauten Akkord, der
die Verantwortlichkeiten nach Jethros Rat
aufteilt. Vers 23 sagt uns, dass das Volk den
Namen des Herrn auf sich genommen hat.

How important is my name and “New
Name?”
As a related item to taking the name of the
Lord upon us, let me tell of some small
metal plates discovered in a stone box in
Jerusalem dating to 600 B.C. that had
scripture verses on them. They are
displayed in the Israel Museum and contain
the words of a priestly blessing. “Speak
unto Aaron and unto his sons, saying, On
this wise ye shall bless the children of

Wie wichtig ist mein Name und „Neuer
Name?“
Lassen Sie mich im Zusammenhang mit der
Übernahme des Namens des Herrn von
einigen kleinen Metallplatten erzählen, die in
einer Steinkiste in Jerusalem aus dem Jahr
600 v. Chr. Entdeckt wurden. das hatte
Schriftstellen auf ihnen. Sie werden im Israel
Museum ausgestellt und enthalten die Worte
eines Priestersegens. „Sprich zu Aaron und zu
seinen Söhnen und sprich: Auf diese Weise
sollt ihr die Kinder Israel segnen und zu ihnen

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Israel, saying unto them, The LORD bless
thee, and keep thee: The LORD make his
face shine upon thee, and be gracious unto
thee: The LORD lift up his countenance
upon thee, and give thee peace. And they
shall put my name upon the children of
Israel; and I will bless them.” (Numbers 6:23-27)
Yom Kippur, the Day of Atonement, is
preceded by ten days of repentance and
seeking forgiveness. This is in anticipation
of being able to receive the “priestly
blessing” of taking the Lord’s name upon
oneself and being in tune with the mind of
the Lord. The scriptural reading at this holy
time is the book of Jonah. He was
tormented in the belly of a great fish for
three nights and three days. In the Book of
Mormon, Alma was tormented for three
days and three nights until he recognized
the atonement. He became tuned into the
mind of the Lord and took the Lord’s name
upon himself.

sagen: „Der HERR segne dich und behüte
dich. Der HERR lasse sein Angesicht über
dich leuchten und sei dir gnädig. Der HERR
wende sein Angesicht dir zu und schenke dir
Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die
Israeliten legen und ich werde sie segnen.“
(Numeri 6: 23-27) Jom Kippur, dem
Versöhnungstag, gehen zehn Tage der
Umkehr und der Bitte um Vergebung voraus.
Dies geschieht in Erwartung, den
„priesterlichen Segen“ erhalten zu können,
den Namen des Herrn auf sich zu nehmen
und im Einklang mit dem Geist des Herrn zu
sein. Die Schriftlesung zu dieser heiligen Zeit
ist das Buch Jona. Er wurde drei Nächte und
drei Tage lang im Bauch eines großen Fisches
gequält. Im Buch Mormon wurde Alma drei
Tage und drei Nächte lang gequält, bis er das
Sühnopfer erkannte. Er wurde auf den Geist
des Herrn eingestellt und nahm den Namen
des Herrn auf sich.

What is the Urim and Thummim?
The account of (Mosiah 28:13) speaks of two
rims of a bow with two stones, the Urim and
Thummin, used to know the mind of the Lord.
The Emeritus General Authority, Patriarch,
Eldredge G. Smith once spoke of Joseph
Smith describing the Urim and Thummin as
two triangular stones connected by silver
bows. Detractors of Joseph Smith spoke of
them being “magic glasses.” The use of
these special revelatory stones has been
repeated throughout time. It is a
characteristic of the House of Israel.
Repeating some insights in a previous lesson
(April 27-May 3, 2020), The Magen David is
always shown as two triangles, interwoven.
One possible explanation is that the two
triangles represent a characterization of the
Urim and Thummim. According to statements
attributed to Joseph Smith, the Urim and
Thummim were two triangular stones
connected by a silver bow. One pointed up
and the other pointed down. Superimposed
they make a fascinating Magen David!

Was ist der Urim und Thummim?
Der Bericht von (Mosia 28:13) spricht von zwei
Rändern eines Bogens mit zwei Steinen, dem
Urim und dem Thummin, die den Geist des
Herrn kannten. Die emeritierte
Generalautorität, Patriarch, Eldredge G.
Smith, sprach einmal von Joseph Smith, der
Urim und Thummin als zwei dreieckige Steine
beschrieb, die durch Silberbögen verbunden
waren. Kritiker von Joseph Smith sprachen
von „magischen Gläsern“. Die Verwendung
dieser speziellen Offenbarungssteine wurde
im Laufe der Zeit wiederholt. Es ist ein
Merkmal des Hauses Israel. Wiederholen
einiger Erkenntnisse in einer früheren Lektion
(27. April - 3. Mai 2020), Der Magen David
wird immer als zwei miteinander verwobene
Dreiecke dargestellt. Eine mögliche Erklärung
ist, dass die beiden Dreiecke eine
Charakterisierung der Urim und Thummim
darstellen. Nach Aussagen, die Joseph Smith
zugeschrieben wurden, waren Urim und
Thummim zwei dreieckige Steine, die durch
einen silbernen Bogen verbunden waren.
Einer zeigte nach oben und der andere nach

According to a paper given at Hebrew
University by the late John Tvedtnes, then,
Senior Researcher at FARMS (BYU), the
words Urim and Thummim may come from
Egyptian words similar to “RMMM” and
“TMMM,” one meaning yes or act upon it
(positive), the other a more negative meaning
(leave it alone). Jewish thought also states:
“From the use of the verbs hippil and nilkad
in connection with the Urim (1 Samuel 14: 41–
42), it appears that they were a kind of lot
(marked) stones or sticks?), since these
verbs occur in connection with the casting of
lots (Isaiah 34:17; 1 Samuel 10:20). They were
suitable for indicating which of two
alternatives was right; hence inquiries to be
decided by them were designed to elicit "yes"
or "no" answers (1 Samuel 23:10–12; 30:8).”
(https://www.jewishvirtuallibrary.org/the-urimand-thummim) Since the Urim and Thummin

were revelatory tools, it is possible that they
represent a procedure or operate on a simple
principle of revelation with answers of yes or
no. “But, behold, I say unto you, that you
must study it out in your mind; then you must
ask me if it be right, and if it is right I will
cause that your bosom shall burn within you;
therefore, you shall feel that it is right.”
(Doctrine & Covenants 9:8) As a reminder,
even though the Magen David is so prevalent
in Jewish art and culture, the official symbol
of the State of Israel is the seven-branched
Menorah.

unten. Überlagert machen sie einen
faszinierenden Magen David! Laut einem
Artikel des verstorbenen John Tvedtnes,
Senior Researcher bei FARMS (BYU), an der
Hebrew University, können die Wörter Urim
und Thummim aus ägyptischen Wörtern
stammen, die „RMMM“ und „TMMM“ ähneln,
wobei eines „Ja“ bedeutet oder darauf reagiert
es (positiv), das andere eine negativere
Bedeutung (lass es in Ruhe). Im jüdischen
Denken heißt es auch: „Aus der Verwendung
der Verben Hippil und Nilkad in Verbindung
mit den Urim (1. Samuel 14: 41–42) geht
hervor, dass es sich seitdem um eine Art Los
(markierte) Steine oder Stöcke handelte?)
Verben kommen im Zusammenhang mit dem
Gießen von Losen vor (Jesaja 34:17; 1. Samuel
10:20). Sie waren geeignet, um anzuzeigen,
welche von zwei Alternativen richtig war;
Daher sollten die von ihnen zu
entscheidenden Anfragen „Ja“ - oder „Nein“ Antworten hervorrufen (1. Samuel 23: 10-12;
30: 8).“ (https://www.jewishvirtuallibrary.org/
the-urim-and-thummim) Da Urim und Thummin
Offenbarungsinstrumente waren, ist es
möglich, dass sie ein Verfahren darstellen
oder nach einem einfachen Prinzip der
Offenbarung mit Antworten von Ja oder Nein
arbeiten. „Aber siehe, ich sage dir: Du musst
es mit deinem Verstand durcharbeiten; dann
musst du mich fragen, ob es recht ist, und
wenn es recht ist, werde ich machen, dass
dein Herz in dir brennt; darum wirst du fühlen,
dass es recht ist.“ (Lehre und Bündnisse 9: 8)
Zur Erinnerung: Obwohl der Magen David in
der jüdischen Kunst und Kultur so weit
verbreitet ist, ist das offizielle Symbol des
Staates Israel die siebenzweigige Menora.

