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The sons of Mosiah have the spirit of 
prophecy and of revelation—They go 

their several ways to declare the word to the Lamanites—
Ammon goes to the land of Ishmael and becomes the 
servant of King Lamoni—Ammon saves the king’s 
flocks and slays his enemies at the waters of Sebus. 
[From about 91 to 77 B.C.]  
King Lamoni supposes that Ammon is the Great 
Spirit—Ammon teaches the king of the creation, of 
God’s dealings with men, and of the redemption that 
comes through Christ—Lamoni believes and falls to the 
earth as if dead. [About 90 B.C.]  
Lamoni receives the light of everlasting life and sees the 
Redeemer—His household fall into a trance, and some 
see angels—Ammon is preserved miraculously—He 
baptizes many and establishes a church among them. 
[About 90 B.C.]  
The Lord sends Ammon to Middoni to deliver his 
imprisoned brethren—Ammon and Lamoni meet 
Lamoni’s father, who is king over all the land—
Ammon compels the old king to approve the release of his 
brethren. [About 90 B.C.]  
Aaron teaches the Amalekites about Christ and his 
atonement—Aaron and his brethren are imprisoned in 
Middoni—After their deliverance they teach in the 
synagogues and make many converts—Lamoni grants 
religious freedom to the people in the land of Ishmael. 
[Between 90 and 77 B.C.]  
Aaron teaches Lamoni’s father about the creation, the 
fall of Adam, and the plan of redemption through 
Christ—The king and all his household are converted—
How the land was divided between the Nephites and the 
Lamanites. [Between 90 and 77 B.C.] 

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 Diener 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. 
 

König Lamoni hält Ammon für den Großen Geist – Ammon 
belehrt den König über die Schöpfung, Gottes Umgang mit den 
Menschen und die Erlösung, die durch Christus kommt – 
Lamoni glaubt und fällt wie tot zur Erde. Um 90 v. Chr. 
 

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 
Gemeinde unter ihnen auf. Um 90 v. Chr. 
 

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. 
 

Aaron belehrt die Amalekiten über Christus und sein 
Sühnopfer – Aaron und seine Brüder werden in Middoni 
gefangen gesetzt – 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. 
 

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. 

What part of Judaism 
“evangelizes?” 
The chapters being 
considered in this 
lesson deal with 

proselytizing in a very genuine way. 
Proselytizing is an anathema to Jews and 
that is why proselytizing to Jews is 

Welcher Teil des 
Judentums 
„evangelisiert“? 
Die Kapitel, die in dieser 
Lektion behandelt werden, 

befassen sich auf sehr echte Weise mit dem 
Proselytisieren. Das Proselytisieren ist für 
Juden ein Anathema, und deshalb wird das 
Proselytisieren für Juden als Teil des 
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considered part of “antisemitism.” Yet, one 
of the Hasidic groups of the Jews, the 
Habad, makes quite a “propaganda” effort to 
convert Jews (and others) to become more 
orthodox or actually convert to Judaism. 
“The uniqueness of Habad lies in the fact 
that it tries to reach other Jews and, if not to 
make ‘Habadniks’ out of them, at least to 
draw them a little closer to Orthodoxy. 
Habad representatives make regular visits 
to college campuses and military camps. 
They conduct a once-a-month kindergarten 
for a small number of Jewish children who 
live miles away from the nearest synagogue 
or Jewish school, and they will even send a 
mohel to circumcise a child on a remote 
Caribbean island.” “Habad has developed a 
widespread network of schools, and it was 
the first Hasidic group to open yeshivot for 
the study of Torah and other religious 
subjects. They are also very active in 
attempting to help Russian Jews to emigrate 
to Israel. They run a strong ‘propaganda’ 
campaign and, in Jerusalem, the tourist 
visiting the Western Wall is likely to be 
approached by a Habad Hasid with a pair of 
tefillin in his hand, suggesting that he put 
them on then and there.”  
Encyclopedia Judaica Jr.) 

„Antisemitismus“ angesehen. Eine der 
chassidischen Gruppen der Juden, die Habad, 
unternimmt jedoch eine ziemliche 
„Propaganda“, um Juden (und andere) zu 
konvertieren, um orthodoxer zu werden oder 
tatsächlich zum Judentum zu konvertieren. 
„Die Einzigartigkeit von Habad liegt in der 
Tatsache, dass es versucht, andere Juden zu 
erreichen und, wenn nicht, aus ihnen 
„Habadniks“ zu machen, sie zumindest ein 
wenig näher an die Orthodoxie heranzuführen. 
Vertreter von Habad besuchen regelmäßig 
Universitätsgelände und Militärlager. Sie führen 
einmal im Monat einen Kindergarten für eine 
kleine Anzahl jüdischer Kinder durch, die 
kilometerweit von der nächsten Synagoge oder 
jüdischen Schule entfernt wohnen, und sie 
werden sogar einen Mohel schicken, um ein 
Kind auf einer abgelegenen karibischen Insel 
zu beschneiden.“ „Habad hat ein weit 
verbreitetes Netzwerk von Schulen aufgebaut 
und es war die erste chassidische Gruppe, die 
Jeschiwot für das Studium der Tora und 
anderer religiöser Fächer geöffnet hat. Sie 
versuchen auch sehr aktiv, russischen Juden 
bei der Auswanderung nach Israel zu helfen. 
Sie führen eine starke Propagandakampagne 
durch, und in Jerusalem wird der Tourist, der 
die Klagemauer besucht, wahrscheinlich von 
einem Habad-Chassid mit einem Paar Tefillin 
in der Hand angesprochen, was darauf 
hindeutet, dass er sie dann und dort anzieht.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is Israel’s equivalence to 
“preaching?” 
Outside the realm of proselytizing, Israel as 
a nation, seeks opportunities to be of 
service to surrounding nations. The soul-felt 
title for this is called “Tikun Olam,” (world 
healing). “Through various governmental 
organizations like MASHAV, Israel's Agency 
for International Development Cooperation, 
and non-governmental organizations, Israel 
has a long-standing tradition of coordinating 
relief to alleviate disease, hunger, and 
poverty. Starting 10 years after its founding, 
Israel adopted an official humanitarian aid 
agenda, providing vital relief to more than 

Was ist Israels Gleichwertigkeit mit 
"Predigen"? 
Außerhalb des Bereichs der Proselytisierung 
sucht Israel als Nation nach Möglichkeiten, den 
umliegenden Nationen zu dienen. Der 
seelische Titel dafür heißt „Tikun Olam“ 
(Weltheilung). „Durch verschiedene 
Regierungsorganisationen wie MASHAV, 
Israels Agentur für internationale 
Entwicklungszusammenarbeit, und 
Nichtregierungsorganisationen hat Israel eine 
lange Tradition darin, die Hilfe zur Linderung 
von Krankheiten, Hunger und Armut zu 
koordinieren. Ab 10 Jahren nach seiner 
Gründung verabschiedete Israel eine offizielle 
Agenda für humanitäre Hilfe, die mehr als 140 



 
140 countries. Among those countries 
receiving aid are nations that do not 
maintain diplomatic relations with Israel. 
Since 1959, Israeli doctors have been 
offering eye camps to treat ocular diseases 
to people throughout the developing world. 
In 1970 Israel started opening its doors to 
the world's refugees. It has saved non-
Jewish people in distress and those seeking 
refuge from countries such as Lebanon, 
Egypt, Iran, Vietnam, Bosnia, 
Kosovo, Eritrea and Sudan. Since 1995 
Israeli doctors acting through “SAVE A 
CHILD'S HEART” have been giving kids 
from around the world, including from the 
Palestinian Authority (PA), Iraq, Jordan and 
other Arab nations free life-saving heart 
operations. Since the organization first 
started 2,300 children have been treated, 
and almost half are from the PA, Jordan and 
Iraq.” (https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/ 
Aid/Pages/Israel_humanitarian_aid.aspx) 

Ländern wichtige Hilfe leistet. Unter den 
Ländern, die Hilfe erhalten, befinden sich 
Nationen, die keine diplomatischen 
Beziehungen zu Israel unterhalten. Seit 1959 
bieten israelische Ärzte Augenlager zur 
Behandlung von Augenkrankheiten für 
Menschen in Entwicklungsländern an. 1970 
begann Israel, seine Türen für die Flüchtlinge 
der Welt zu öffnen. Es hat nichtjüdische 
Menschen in Not und diejenigen gerettet, die 
Zuflucht aus Ländern wie dem Libanon, 
Ägypten, Iran, Vietnam, Bosnien, Kosovo, 
Eritrea und Sudan suchen. Seit 1995 geben 
israelische Ärzte, die über „SAVE A CHILD'S 
HEART“ (die Herzensersparnis eines Kindes) 
tätig sind, Kindern aus der ganzen Welt, 
darunter der Palästinensischen 
Autonomiebehörde (PA), dem Irak, Jordanien 
und anderen arabischen Ländern, kostenlose 
lebensrettende Herzoperationen. Seit Beginn 
der Organisation wurden 2.300 Kinder 
behandelt, und fast die Hälfte stammt aus der 
PA, Jordanien und dem Irak.“ 
(https://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/ Aid / 
Pages / Israel_humanitarian_aid.aspx) 

How might a Jew view Ammon’s service? 
In the Book of Mormon’s accounts of 
rescues and unusual service, Ammon takes 
the opportunity afforded him because of his 
service to the king, to take the King back to 
the thing he believed (the great spirit) and 
then bring him forward to an understanding 
of who the “great spirit” was. We learn 
something of Ammon’s teaching skills, 
power and authority as he follows the spirit 
and takes the king back to the creation then 
forward to prophecies already fulfilled and 
still anticipated. I would like to think that 
Ammon’s experience might be a parallel to 
what may eventually happen to the Jews in 
Israel.  I also see the foundation of the kind 
of faith described in Ammon’s account in 
some of the people in Israel. I sense that, 
given a chance to stop and start again, 
many have the character to follow the Lord’s 
spirit and be part of miraculous experiences.  
Just look what they’ve already done without 

Wie könnte ein Jude Ammons Dienst 
sehen? 
In den Berichten des Buches Mormon über 
Rettungen und ungewöhnliche Dienste nutzt 
Ammon die Gelegenheit, die ihm aufgrund 
seines Dienstes für den König geboten wurde, 
um den König zu dem zurückzubringen, woran 
er glaubte (dem großen Geist), und ihn dann 
zu einem Verständnis zu bringen wer der 
„große Geist“ war. Wir lernen etwas von 
Ammons Lehrfähigkeiten, Kraft und Autorität, 
wenn er dem Geist folgt und den König zurück 
zur Schöpfung bringt, dann weiter zu 
Prophezeiungen, die bereits erfüllt und noch 
vorweggenommen wurden. Ich würde gerne 
glauben, dass Ammons Erfahrung eine 
Parallele zu dem sein könnte, was den Juden 
in Israel letztendlich passieren könnte. Ich sehe 
auch die Grundlage für die Art von Glauben, 
die in Ammons Bericht bei einigen Menschen 
in Israel beschrieben ist. Ich spüre, dass viele 
den Charakter haben, dem Geist des Herrn zu 
folgen und Teil wundersamer Erfahrungen zu 



the gifts of spirit and priesthood in building a 
nation and restoring the land. Modern 
religious Jews are anticipating the return of 
prophets (Elijah, Moses, Joseph, and David 
- just to mention a few) to come with power 
and authority to restore the ancient 
kingdom, temple and covenant with God. 

sein, wenn sie die Chance haben, anzuhalten 
und wieder von vorne zu beginnen. Schauen 
Sie sich an, was sie bereits ohne die Gaben 
des Geistes und des Priestertums getan 
haben, um eine Nation aufzubauen und das 
Land wiederherzustellen. Moderne religiöse 
Juden erwarten die Rückkehr der Propheten 
(Elia, Moses, Joseph und David - um nur einige 
zu nennen), um mit Macht und Autorität das 
alte Königreich, den Tempel und den Bund mit 
Gott wiederherzustellen. 

Where is the “fake media” in the Book of 
Mormon? 
The challenges lie in the conflict of 
ideologies and ethnic misunderstandings of 
some that are widely echoed in media 
reports. The father of Lamoni was gripped 
with the rhetoric and even the “pack of lies” 
of his days. It created the animosity he felt. 
That kind of animosity exists in Israel, both 
with Arabs and Jews, fed by untruths that a 
few continue to propagate. In some 
instances, force needs to be used to stop 
the hatred that develops. At times, Ammon 
chose to show his beliefs through force, a 
force that had righteous intent. In each case, 
the force was necessary to protect property 
or to save someone. A look at modern Israel 
might be compared to these accounts. This 
could help in determining the length that 
Israel had to go to, or is going through, or 
might yet have to visit in fulfilling its God-
given destiny. 

Wo sind die „falschen Medien“ im Buch 
Mormon? 
Die Herausforderungen liegen im Konflikt von 
Ideologien und ethnischen Missverständnissen 
einiger, die in Medienberichten weit verbreitet 
sind. Der Vater von Lamoni war von der 
Rhetorik und sogar dem „Rudel Lügen“ seiner 
Tage gepackt. Es schuf die Feindseligkeit, die 
er fühlte. Diese Art von Feindseligkeit gibt es in 
Israel, sowohl gegenüber Arabern als auch 
gegenüber Juden, gespeist von Unwahrheiten, 
die einige weiterhin verbreiten. In einigen 
Fällen muss Gewalt angewendet werden, um 
den sich entwickelnden Hass zu stoppen. 
Manchmal entschied sich Ammon, seinen 
Glauben durch Gewalt zu zeigen, eine Kraft, 
die aufrichtige Absichten hatte. In jedem Fall 
war die Kraft notwendig, um Eigentum zu 
schützen oder jemanden zu retten. Ein Blick 
auf das moderne Israel könnte mit diesen 
Berichten verglichen werden. Dies könnte dazu 
beitragen, die Länge zu bestimmen, die Israel 
zurücklegen musste oder durchläuft oder die 
es möglicherweise noch besuchen muss, um 
sein von Gott gegebenes Schicksal zu erfüllen. 

How does Latter-day prophecy view 
Israel and her people? 
The Prophet Joseph Smith (1805-1844) 
who officially organized the Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints on 6 
April 1830, (Passover week, that year), 
taught that Latter-day Saints were actually 
descendants of the Twelve Tribes of Israel 
– specifically the tribe of Ephraim, and as 
such shared “Israelite ancestry with the 
Jews.” (Mauss, All Abraham's Children, 164; 
see also Rudolf Glanz, Jew and Mormon: 

Wie sieht die Prophezeiung der Letzten 
Tage Israel und sein Volk? 
Der Prophet Joseph Smith (1805-1844), 
der am 6. April 1830 (Passahwoche in 
diesem Jahr) die Kirche Jesu Christi der 
Heiligen der Letzten Tage offiziell 
organisierte, lehrte, dass die Heiligen der 
Letzten Tage tatsächlich Nachkommen der 
Zwölf Stämme Israels waren - speziell der 
Stamm Ephraim und als solcher die 
„israelitische Abstammung mit den Juden“. 



 
Historic Group Relations and Religious Outlook 
(New York: Waldon Press, 1963), p 51-55) Smith 
said, “We [the house of Israel] are the 
favored people that God has made choice 
of to bring about the Latter-day glory; it is 
left for us to participate in and help to roll 
forward the Latter-day glory, the 
dispensation of the fulness of times, when 
God will gather together all things that are 
in heaven, and all things that are upon the 
earth,” “even in one,” when the Saints of 
God will be gathered in one from every 
nation, and kindred, and people, and 
tongue, when the Jews will be gathered 
together into one.” (Joseph Smith, 
Teachings of the Prophet Joseph Smith, 
compiled by Joseph Fielding Smith, Jr. (Salt 
Lake City: Deseret Book, 1938), p 231) 

(Mauss, All Abraham's Children, 164; siehe auch 
Rudolf Glanz, Jude und Mormone: Historische 
Gruppenbeziehungen und religiöser Ausblick 
(New York: Waldon Press, 1963), S. 51-55) 
Smith sagte: „Wir [das Haus Israel] sind die 
bevorzugten Menschen, die Gott gewählt 
hat, um die Herrlichkeit der Letzten Tage 
herbeizuführen; Es bleibt uns überlassen, 
an der Herrlichkeit der Letzten Tage 
teilzunehmen und sie voranzutreiben, die 
Verteilung der Fülle der Zeiten, in denen 
Gott alle Dinge, die im Himmel sind, und 
alle Dinge, die auf der Erde sind, 
zusammenbringen wird.“ Sogar in einem, 
„wenn die Heiligen Gottes in einem aus 
jeder Nation und Verwandtschaft und 
Menschen und Sprache versammelt 
werden, wenn die Juden zu einem 
versammelt werden.“ (Joseph Smith, Lehren 
des Propheten Joseph Smith, zusammengestellt 
von Joseph Fielding Smith Jr. (Salt Lake City: 
Deseret Book, 1938), S. 231) 

What did Apostle Orson Hyde prophesy 
about serving the Jews? 
“Thou, O Lord, did once move the heart of 
Cyrus to show favor unto Jerusalem and her 
children. Do Thou now also be pleased to 
inspire the hearts of kings and the powers of 
the earth to look with a friendly eye towards 
this place, and with a desire to see Thy 
righteous purposes executed in relation 
thereto. Let them know that it is Thy good 
pleasure to restore the kingdom unto Israel 
raise up Jerusalem as its capital, and 
constitute her people a distinct nation and 
government, with David Thy servant, even a 
descendant from the loins of ancient David 
to be their king.” “Let that nation or that 
people who shall take an active part in 
behalf of Abraham's children, and in the 
raising up of Jerusalem, find favor in Thy 
sight. Let not their enemies prevail against 
them, neither let pestilence or famine 
overcome them, but let the glory of Israel 
overshadow them, and the power of the 
Highest protect them; while that nation or 
kingdom that will not serve Thee in this 
glorious work must perish, according to Thy 

Was prophezeite Apostel Orson Hyde über 
den Dienst an den Juden? 
„Du, o Herr, hast einmal das Herz von Cyrus 
bewegt, um Jerusalem und ihren Kindern 
Gunst zu erweisen. Freue dich jetzt auch, die 
Herzen der Könige und die Mächte der Erde zu 
inspirieren, mit einem freundlichen Auge auf 
diesen Ort zu schauen und mit dem Wunsch, 
deine gerechten Absichten in Bezug darauf 
ausgeführt zu sehen. Lassen Sie sie wissen, 
dass es Ihnen eine große Freude ist, das 
Königreich Israel wiederherzustellen, 
Jerusalem als Hauptstadt zu erheben und ihr 
Volk zu einer eigenständigen Nation und 
Regierung zu machen, wobei David, Ihr Diener, 
sogar ein Nachkomme von den Lenden des 
alten David, ihr König ist.“ „Lass diese Nation 
oder dieses Volk, das sich aktiv für Abrahams 
Kinder und für die Auferweckung Jerusalems 
einsetzen wird, Gunst in deinen Augen finden. 
Lassen Sie nicht ihre Feinde gegen sie siegen, 
noch lassen Sie Pest oder Hungersnot sie 
überwinden, sondern lassen Sie die 
Herrlichkeit Israels sie überschatten und die 
Macht des Höchsten sie beschützen; während 
diese Nation oder dieses Königreich, das dir in 



word -- Yea, those nations shall be utterly 
wasted.” (October 24, 1841, History of the 
Church, vol. 4, pp. 456-57.) 

diesem herrlichen Werk nicht dienen wird, nach 
deinem Wort zugrunde gehen muss - ja, diese 
Nationen werden völlig verschwendet werden.“ 
(24. Oktober 1841, Geschichte der Kirche, Bd. 4, 
S. 456-57.) 

How does “sharing” affect me? 
The learning of and connection to the past 
and its recall and application to our times 
can often take us beyond our present 
narrow focus and get beyond our present 
concerns. Even in their fallen state and 
distant from their forefather’s connection to 
their homeland, the Jews called an old and 
ever new city, Jerusalem, City of Shalom, 
City of Peace. Every time peace prevailed, it 
was as a result of righteous “power and 
authority.” This, is preparation for the return 
of the Prince of Peace, and real salvation. 
Those that “see” it . . . want to “share” it, and 
are “evangelists!” 

Wie wirkt sich das Teilen auf mich aus? 
Das Lernen und die Verbindung mit der 
Vergangenheit und ihre Erinnerung und 
Anwendung auf unsere Zeit können uns oft 
über unseren gegenwärtigen engen Fokus 
hinausführen und über unsere gegenwärtigen 
Anliegen hinausgehen. Selbst in ihrem 
gefallenen Zustand und weit entfernt von der 
Verbindung ihres Vorfahren mit ihrer Heimat 
nannten die Juden eine alte und immer neue 
Stadt, Jerusalem, Stadt Shalom, Stadt des 
Friedens. Jedes Mal, wenn Frieden herrschte, 
war dies das Ergebnis einer gerechten „Macht 
und Autorität“. Dies ist eine Vorbereitung auf 
die Rückkehr des Friedensfürsten und eine 
echte Erlösung. Diejenigen, die es „sehen“ . . . 
wollen es „teilen“ und sind „Evangelisten!“ 

 


