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Alma testifies to Helaman of his 
conversion by an angel—He suffered 

the pains of a damned soul; he called upon the name of 
Jesus, and was then born of God—Sweet joy filled his 
soul—He saw concourses of angels praising God—His 
converts have tasted and seen as he did. [About 74 
B.C.] 
 
The plates of brass and other scriptures are preserved to 
bring souls to salvation—The Jaredites were destroyed 
because of their wickedness—Their secret oaths and 
covenants must be kept from the people—Counsel with 
the Lord in all thy doings—As the Liahona guided the 
Nephites, so the word of Christ leads men to eternal life. 
[About 74 B.C.] 
 
Shiblon was persecuted for righteousness’ sake—
Salvation is in Christ, who is the life and the light of the 
world—Bridle all your passions. [About 74 B.C.] 

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. 
 
Die Platten aus Messing und andere Schriften sind bewahrt 
geblieben, um Seelen zur Errettung zu führen – Die Jarediten 
wurden wegen ihrer Schlechtigkeit vernichtet – Ihre 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. 
 
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. 

What meaning can I get 
from “deliverance?” 
The greatest deliverance 
of the Children of Israel 
was from Egypt. Yet, the 

great exodus was a learning experience. A 
complete generation had to die and only the 
next generation was willing to keep the 
commandments enough to be saved and 
able to enter the promised land to prosper 
there. Alma witnesses of a similar pattern 
through his languishing experience of three 
days and three nights as dead and then 
coming alive again being lifted up and 
saved. 

Welche Bedeutung kann 
ich von „Befreiung“ 
bekommen? 
Die größte Befreiung der 
Kinder Israel kam aus 

Ägypten. Der große Exodus war jedoch eine 
Lernerfahrung. Eine komplette Generation 
musste sterben und nur die nächste 
Generation war bereit, die Gebote so weit zu 
halten, dass sie gerettet werden konnten und in 
das gelobte Land eindringen konnten, um dort 
zu gedeihen. Alma zeugt von einem ähnlichen 
Muster durch seine schmachtende Erfahrung 
von drei Tagen und drei Nächten als tot und 
dann wieder lebendig, wenn er aufgehoben 
und gerettet wird. 

How does heaven and earth respond to 
being saved? 
You will find that most of the scriptural 
references with a time factor of three days 
and three nights have something to do 
with being lifted-up and being saved. 

Wie reagieren Himmel und Erde darauf, 
gerettet zu werden? 
Sie werden feststellen, dass die meisten 
Schriftstellen mit einem Zeitfaktor von drei 
Tagen und drei Nächten etwas damit zu tun 
haben, dass sie angehoben und gerettet 
werden. Oft ist dies ein „Zentrum“ eines 
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Often this is a “center” of a chiasmus, a 
focal point of redemption, a testimony of 
the Savior. Several times throughout 
scriptural history, people and the land they 
live in are lifted up and begin to prosper. In 
1841, the Apostle Orson Hyde dedicated 
the Holy Land for another return of its 
heirs. Among many prophetic statements, 
some repeated from previous prophets, he 
spoke about the land and the people. 
“Grant, therefore, O Lord, in the name of 
Thy well-beloved Son, Jesus Christ, to 
remove the barrenness and sterility of this 
land, and let springs of living water break 
forth to water its thirsty soil. Let the vine 
and olive produce in their strength and the 
fig-tree bloom and flourish. Let the land 
become abundantly fruitful when 
possessed by its rightful heirs; let it again 
flow with plenty to feed the returning 
prodigals who come home with a spirit of 
grace and supplication; upon it let the 
clouds distill virtue and richness, and let 
the fields smile with plenty. Let the flocks 
and the herds greatly increase and 
multiply upon the mountains and the hills.” 
(History of the Church, Vol.4, Ch.26, p.457) 
The return of Jews to their land is a 
righteous thing and those who oppose it are 
opposing the will of the Lord. Their future 
may hold an opposite of “prospering.” “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 
word---Yea, those nations shall be utterly 
wasted.”  
(History of the Church, Vol.4, Ch.26, p.457) 

Chiasmus, ein Erlösungsschwerpunkt, ein 
Zeugnis des Erretters. Mehrmals in der 
Geschichte der Schrift werden Menschen und 
das Land, in dem sie leben, emporgehoben 
und beginnen zu gedeihen. 1841 weihte der 
Apostel Orson Hyde das Heilige Land für eine 
weitere Rückkehr seiner Erben ein. Unter 
vielen prophetischen Aussagen, von denen 
einige von früheren Propheten wiederholt 
wurden, sprach er über Land und Leute. 
„Darum, Herr, gib im Namen deines geliebten 
Sohnes Jesus Christus, die Unfruchtbarkeit 
und Unfruchtbarkeit dieses Landes zu 
beseitigen und Quellen lebendigen Wassers 
ausbrechen zu lassen, um seinen durstigen 
Boden zu bewässern. Lassen Sie die Rebe 
und die Olive in ihrer Stärke produzieren und 
der Feigenbaum blühen und gedeihen. Lass 
das Land reichlich fruchtbar werden, wenn es 
von seinen rechtmäßigen Erben besessen 
wird; lass es wieder mit viel fließen, um die 
zurückkehrenden verlorenen Menschen zu 
ernähren, die mit einem Geist der Gnade und 
des Flehens nach Hause kommen; darauf 
lassen die Wolken Tugend und Reichtum 
destillieren, und lassen die Felder mit viel 
lächeln. Lass die Herden und Herden auf den 
Bergen und Hügeln stark wachsen und sich 
vermehren.“ (Geschichte der Kirche, Vol.4, 
Ch.26, S.457) Die Rückkehr der Juden in ihr 
Land ist eine gerechte Sache, und diejenigen, 
die sich dem widersetzen, widersetzen sich 
dem Willen des Herrn. Ihre Zukunft könnte ein 
Gegenteil von "Wohlstand" beinhalten. „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 diesem herrlichen Werk nicht dienen 
wird, nach deinem Wort zugrunde gehen muss 
- ja, diese Nationen werden völlig 
verschwendet werden. “ (Geschichte der 
Kirche, Band 4, Kapitel 26, S. 457) 
 



 
How important is teaching youth? 
Alma’s advice to his son continues to echo 
the past as it becomes an advice to all sons 
and daughters in the present. It echoes a 
strong doctrinal point of teaching our youth. 
“O, remember, my son, and learn wisdom in 
thy youth; yea, learn in thy youth to keep the 
commandments of God.” (Alma 37:35) “As I 
was in the days of my youth, when the 
secret of God was upon my tabernacle; 
When the Almighty was yet with me, when 
my children were about me;” (Job 29:4) “O 
God, thou hast taught me from my youth: 
and hitherto have I declared thy wondrous 
works.” (Psalms 71:17) “Let no man despise 
thy youth; but be thou an example of the 
believers, in word, in conversation, in 
charity, in spirit, in faith, in purity.”  
(1 Timothy 4:12) 

Wie wichtig ist es, Jugendliche zu 
unterrichten? 
Almas Rat an seinen Sohn spiegelt weiterhin 
die Vergangenheit wider, da er ein Rat an alle 
Söhne und Töchter in der Gegenwart wird. Es 
spiegelt einen starken Lehrpunkt wider, unsere 
Jugend zu lehren. „O denke daran, mein Sohn, 
und lerne Weisheit in deiner Jugend; ja, lerne 
in deiner Jugend, die Gebote Gottes zu halten.“ 
(Alma 37:35) „So, wie ich in den Tagen meiner 
Frühzeit war, als Gottes Freundschaft über 
meinem Zelte stand, als der Allmächtige noch 
mit mir war, meine Kinder mich umgaben“ 
(Hiob 29: 4-5) „Gott, du hast mich gelehrt von 
Jugend auf und bis heute verkünde ich deine 
Wunder.“ (Psalmen 71:17) „Niemand soll dich 
wegen deiner Jugend gering schätzen. Sei 
vielmehr den Gläubigen ein Vorbild in deinen 
Worten, in deinem Lebenswandel, in der Liebe, 
im Glauben, in der Lauterkeit!“  
(1. Timotheus 4:12) 

How does the Lord prepare the prophet? 
The advice Alma gives his son transcends 
parental responsibility. It is an instruction to 
the next prophet. At all times, there was a 
worthy prophet-in-waiting, much like the 
senior member of the Quorum of The 
Twelve. “Counsel with the Lord in all thy 
doings, and he will direct thee for good; yea, 
when thou liest down at night lie down unto 
the Lord, that he may watch over you in your 
sleep; and when thou risest in the morning 
let thy heart be full of thanks unto God; and 
if ye do these things, ye shall be lifted up at 
the last day.” (Alma 37:37) “Surely the Lord 
GOD will do nothing, but he revealeth his 
secret unto his servants the prophets.” 
(Amos 3:7) As Alma taught Heleman to 
counsel with the Lord in all his doings, so 
does God counsel with his prophets in all 
the doings that pertain to mankind. 

Wie bereitet der Herr den Propheten vor? 
Der Rat, den Alma seinem Sohn gibt, geht über 
die elterliche Verantwortung hinaus. Es ist eine 
Anweisung an den nächsten Propheten. Zu 
allen Zeiten wartete ein würdiger Prophet, 
ähnlich wie das hochrangige Mitglied des 
Kollegiums der Zwölf. „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 Dank erfüllt sein gegen Gott; und wenn du 
das alles tust, wirst du am letzten Tag 
emporgehoben werden.“ (Alma 37:37) „Nichts 
tut GOTT, der Herr, / ohne dass er seinen 
Knechten, den Propheten, zuvor seinen 
Ratschluss offenbart hat.“ (Amos 3: 7) Wie 
Alma Heleman lehrte, in all seinen Taten mit 
dem Herrn zu beraten, so berät Gott mit seinen 
Propheten in allen Taten, die die Menschheit 
betreffen. 

What value can a physical object have 
for spirituality? 
Throughout time there have been symbolic 
and functional artifacts that brought to our 
minds or reinforced God’s counsel to his 

Welchen Wert kann ein physisches Objekt 
für die Spiritualität haben? 
Im Laufe der Zeit gab es symbolische und 
funktionale Artefakte, die uns in den Sinn 
kamen oder Gottes Rat an seine Kinder 



children. To this day, Jews are counseled to 
place a “Mezuzah” on their door posts and 
on their gates so that in all their comings 
and goings and in all their “doings” they may 
remember the Lord. “Mezuzah is the name 
of the parchment scroll attached to the 
doorposts of a Jewish home. The word itself 
actually means ‘doorpost’ but has come to 
refer to the scroll. On it are written verses 
from Deuteronomy 6:4-9; 11:13-21 in square 
Assyrian letters, traditionally arranged in 22 
lines. The Torah commands of these verses 
that ‘you shall write them on the doorposts 
(mezuzot) of your house and in your gates.’ 
The 12th century rabbinic authority, 
Maimonides, stresses that this 
commandment is to be observed purely 
from love of God, and that the mezuzah is 
not a good luck charm with power to ward 
off evil spirits. Many people, however, are 
accustomed to kiss the mezuzah or to touch 
it and then kiss the fingers when entering or 
leaving.” (Encyclopedia Judaica Jr.) For many 
people, religious clothing and other artifacts 
can be reminders of spiritual commitments 
rather than objects of worship. 

verstärkten. Bis heute wird den Juden geraten, 
eine „Mesusa“ an ihren Türpfosten und an 
ihren Toren anzubringen, damit sie sich in all 
ihrem Kommen und Gehen und in all ihren 
„Taten“ an den Herrn erinnern können. 
„Mesusa ist der Name der Pergamentrolle, die 
an den Türpfosten eines jüdischen Hauses 
angebracht ist. Das Wort selbst bedeutet 
eigentlich "Türpfosten", bezieht sich jedoch auf 
die Schriftrolle. Darauf stehen Verse aus 
Deuteronomium 6: 4-9; 11: 13-21 in 
quadratischen assyrischen Buchstaben, die 
traditionell in 22 Zeilen angeordnet sind. Die 
Thora befiehlt diesen Versen: „Du sollst sie an 
die Türpfosten (Mesusot) deines Hauses und in 
deine Tore schreiben.“ Die rabbinische 
Autorität des 12. Jahrhunderts, Maimonides, 
betont, dass dieses Gebot nur aus Liebe zu 
Gott zu befolgen ist dass die Mesusa kein 
Glücksbringer mit der Kraft ist, böse Geister 
abzuwehren. Viele Menschen sind es jedoch 
gewohnt, die Mesusa zu küssen oder zu 
berühren und dann beim Betreten oder 
Verlassen die Finger zu küssen. “ 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Für viele Menschen 
können religiöse Kleidung und andere 
Artefakte eher an spirituelle Verpflichtungen als 
an Kultgegenstände erinnern. 

What type of tools did the Lord provide 
to lead his children? 
In the Book of Mormon, the functional 
Liahona led the righteous descendants of 
Lehi. Its presence was a reminder that the 
Lord would lead his people. In the Bible, the 
cloud and pillar (as well as the raised 
serpent) was a reminder that God would 
lead Israel through the wilderness. “The 
Tabernacle stood in the center of the 
Israelite camp and a cloud rested over it. 
When the cloud lifted, it was considered a 
divine signal to move the camp. A silver 
trumpet was sounded, the Levites 
dismantled the Tabernacle and transported 
it to its next resting place.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) “To typify Christ and point 
attention to the salvation which would come 
because he would be lifted up on the cross, 
Moses (as commanded by the Lord) made a 

Welche Art von Werkzeugen stellte der Herr 
zur Verfügung, um seine Kinder zu führen? 
Im Buch Mormon führte der funktionierende 
Liahona die rechtschaffenen Nachkommen von 
Lehi. Seine Anwesenheit war eine Erinnerung 
daran, dass der Herr sein Volk führen würde. In 
der Bibel erinnerten die Wolke und die Säule 
(sowie die erhobene Schlange) daran, dass 
Gott Israel durch die Wüste führen würde. „Das 
Tabernakel stand in der Mitte des israelitischen 
Lagers und eine Wolke ruhte darüber. Als sich 
die Wolke hob, galt dies als göttliches Signal, 
das Lager zu bewegen. Eine silberne Posaune 
ertönte, die Leviten zerlegten das Tabernakel 
und transportierten es zu seiner nächsten 
Ruhestätte.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) „Um 
Christus zu typisieren und auf die Erlösung 
aufmerksam zu machen, die kommen würde, 
weil er am Kreuz emporgehoben würde, 
machte Moses (wie vom Herrn geboten) eine 
dreiste Schlange und hob sie auf eine Stange. 



 
brazen serpent and lifted it up on a pole. 
Then those of the children of Israel who 
were bitten by poisonous serpents were 
healed by looking upon the serpent, while 
those who refused to look died of the 
poisonous bites. (Num. 21:4-9.) This 
performance was a ceremony in Israel 
which was intended to show the people that 
by looking to Christ they would be saved 
with eternal life, but by refusing to look to 
him they would die spiritually. (John 3:14-15; 
Alma 33:1922; Hela. 8:14-15) The brazen 
serpent was kept as a symbol in Israel until 
the time of Hezekiah, who broke it in pieces 
to keep apostate Israel of his day from 
burning incense to it. (2 Kings 18:4.)” (Bruce 
R. McConkie, Mormon Doctrine, p.104) The 
pattern of directional tools is a metaphor to 
have us “look up” in order to be “lifted up.” 

Dann wurden diejenigen der Kinder Israel, die 
von giftigen Schlangen gebissen wurden, 
geheilt, indem sie auf die Schlange schauten, 
während diejenigen, die sich weigerten zu 
schauen, an den giftigen Bissen starben. (Num. 
21: 4-9) Diese Aufführung war eine Zeremonie 
in Israel, die den Menschen zeigen sollte, dass 
sie durch den Blick auf Christus mit ewigem 
Leben gerettet werden würden, aber wenn sie 
sich weigern, auf ihn zu schauen, würden sie 
geistlich sterben (Johannes 3: 14-15; Alma 33: 
1922; Hela. 8: 14-15) Die dreiste Schlange 
wurde in Israel bis zur Zeit Hiskias als Symbol 
aufbewahrt, der sie in Stücke brach, um das 
abtrünnige Israel seiner Zeit vor brennendem 
Weihrauch zu bewahren dazu. (2. Könige 18: 
4.)“ (Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, 
S.104) Das Muster der Richtungswerkzeuge ist 
eine Metapher dafür, dass wir„ nachschlagen“, 
um„ angehoben“zu werden. 

 


