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Sexual sin is an abomination—
Corianton’s sins kept the Zoramites 

from receiving the word—Christ’s redemption is 
retroactive in saving the faithful who preceded it.  
[About 74 B.C.] 
 
Christ brings to pass the resurrection of all men—The 
righteous dead go to paradise and the wicked to outer 
darkness to await the day of their resurrection—All 
things will be restored to their proper and perfect frame in 
the Resurrection. [About 74 B.C.] 
 
In the Resurrection men come forth to a state of endless 
happiness or endless misery—Wickedness never was 
happiness—Carnal men are without God in the 
world—Every person receives again in the Restoration 
the characteristics and attributes acquired in mortality. 
[About 74 B.C.] 
 
Mortality is a probationary time to enable man to repent 
and serve God—The Fall brought temporal and 
spiritual death upon all mankind—Redemption comes 
through repentance—God Himself atones for the sins of 
the world—Mercy is for those who repent—All others 
are subject to God’s justice—Mercy comes because of the 
Atonement—Only the truly penitent are saved.  
[About 74 B.C.] 

Sexuelle Sünde ist ein 
Gräuel – Koriantons Sünden 
hielten die Zoramiten davon 

ab, das Wort anzunehmen – Die Erlösung durch Christus ist 
rückwirkend und errettet auch die Glaubenstreuen, die ihr 
vorausgegangen sind. [Um 74 v. Chr.] 
 
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.] 
 
In der Auferstehung kommen die Menschen zu einem Zustand 
endlosen Glücklichseins 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 im irdischen Dasein angeeignet hat. [Um 74 v. Chr.] 
 
Das irdische Dasein ist eine Zeit der Bewährung, damit der 
Mensch umkehren und Gott dienen kann – 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.] 

 

What is the Heavenly 
plan for sexuality? 
“Like other basic human 
desires, sex is regarded 
in a positive light in 

Jewish teaching, especially as it is the 
means of fulfilling the first biblical 
commandment: ‘Be fruitful and multiply.’ 
Judaism does not encourage the unbridled 
fulfillment of desire, however, but rather 
imposes restrictions which raise the act to 
the level of holiness.” “Detailed legislation 
concerning sexual behavior can be found 
in the Bible as well as in the Talmud and 

Was ist der himmlische 
Plan für Sexualität? 
„Wie andere grundlegende 
menschliche Wünsche wird 
Sex in der jüdischen Lehre 

in einem positiven Licht gesehen, zumal es das 
Mittel ist, das erste biblische Gebot zu erfüllen:‚ 
„Sei fruchtbar und vermehr dich.“ Das 
Judentum fördert jedoch nicht die ungezügelte 
Erfüllung von Verlangen sondern erlegt 
Beschränkungen auf, die die Handlung auf die 
Ebene der Heiligkeit heben.“ „Detaillierte 
Gesetze zum Sexualverhalten finden sich 
sowohl in der Bibel als auch im Talmud und in 
der nachfolgenden rabbinischen Literatur. 
Zölibat (völlige Abstinenz von allen sexuellen 
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subsequent rabbinic literature. Celibacy 
(complete abstinence from all sexual 
activity) is discouraged as an unnatural 
state and detrimental to the human 
personality.” “The primary restriction of 
sexual activity in Jewish law is that it 
should take place within marriage, as an 
expression of love between husband and 
wife as well as out of a desire to fulfill 
God's commandments. An element of 
holiness is added by the laws of niddah 
(separation during the period of 
menstruation; which ensure that the 
couple does not indulge in sex on impulse 
but rather directs the act to holiness).” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Aktivitäten) wird als unnatürlicher Zustand und 
schädlich für die menschliche Persönlichkeit 
entmutigt.“ „Die primäre Einschränkung der 
sexuellen Aktivität im jüdischen Recht besteht 
darin, dass sie innerhalb der Ehe stattfinden 
sollte, als Ausdruck der Liebe zwischen 
Ehemann und Ehefrau sowie aus dem Wunsch 
heraus, Gottes Gebote zu erfüllen. Ein Element 
der Heiligkeit wird durch die Gesetze der 
Niddah hinzugefügt (Trennung während der 
Menstruation; die sicherstellen, dass das Paar 
sich nicht spontan dem Sex hingibt, sondern 
die Handlung auf die Heiligkeit lenkt).“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What beneficial aspect is there to self-
control? 
“In general, moderation and self-control in 
sexual activity are encouraged. Chastity, 
the goal to be aimed for, does not mean 
the avoidance of all sex but of illegal sex. 
This includes adultery, incest, sodomy, 
rape and seduction. Adultery is defined as 
sexual relations between a married 
woman and any man other than her 
husband.” “Judaism encourages modesty 
as one of the means to chastity. Thus the 
Jewish woman is enjoined to dress and 
act modestly at all times. Furthermore, a 
man is forbidden to be alone with a 
woman with whom he is not permitted to 
have sexual relations from considerations 
of both chastity and modesty.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The Book of 
Mormon teachings of Alma reflect the 
repeated teachings to the Children of 
Israel which show concern for family 
identity and sacredness of marriage, 
marital companionship and the sanctity of 
children. 

Welchen vorteilhaften Aspekt hat die 
Selbstkontrolle? 
„Im Allgemeinen werden Mäßigung und 
Selbstkontrolle bei sexuellen Aktivitäten 
gefördert. Keuschheit, das Ziel, das angestrebt 
werden soll, bedeutet nicht die Vermeidung 
jeglichen Geschlechts, sondern des illegalen 
Geschlechts. Dies beinhaltet Ehebruch, Inzest, 
Sodomie, Vergewaltigung und Verführung. 
Ehebruch ist definiert als sexuelle Beziehung 
zwischen einer verheirateten Frau und einem 
anderen Mann als ihrem Ehemann.“ „Das 
Judentum fördert Bescheidenheit als eines der 
Mittel zur Keuschheit. So ist die Jüdin 
verpflichtet, sich jederzeit bescheiden zu 
kleiden und zu handeln. Außerdem ist es 
einem Mann verboten, mit einer Frau allein zu 
sein, mit der er aus Keuschheits- und 
Bescheidenheitsgründen keine sexuellen 
Beziehungen haben darf.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.)Die Lehren des Buches Mormon 
von Alma spiegeln die wiederholten Lehren an 
die Kinder Israels wider, die Sorge um die 
Familienidentität und die Heiligkeit der Ehe, die 
eheliche Kameradschaft und die Heiligkeit der 
Kinder zeigen. 

Will there be, and when is the 
resurrection? 
Alma teaches that there is no resurrection 

Wird es geben und wann ist die 
Auferstehung? 
Alma lehrt, dass es keine Auferstehung gibt, 



 
until after the coming of the Messiah. 
Judaism, nowadays, has virtually no belief in 
resurrection or life as such after death. To 
the Jews, the Messiah has not come; 
consequently, it is understandable that they 
do not have an active belief in the 
resurrection. There are, however, 
benedictions and other statements with 
words that seem to connect to a former 
belief in Resurrection. “. . . Barukh 
mehayyeh ha-metim (‘Blessed be . . . He 
Who revives the dead’) is therefore also 
known as Tehiyyat ha-Metim (‘Resurrection 
of the Dead’) . . .” “. . . the righteous of all 
generations will be reunited at the time of 
the resurrection of the dead during the 
messianic period.” “. . . They (Essenes) 
believed in reward and punishment; in 
immortality of the soul; but not in physical 
resurrection.” “Some rabbis believed in 
resurrection. That is that at a certain point in 
time God will bring everybody back to life 
and then the world will be a perfect place 
and physical life will go on indefinitely. This 
doctrine poses some obvious difficulties: the 
body actually decomposes after burial so 
how can it be reconstituted; furthermore 
what about over-population of the world? 
Those who believe in resurrection claim that 
anyway the whole process will be 
miraculous and the miracle will solve all the 
problems. Other rabbis however denied 
physical resurrection entirely and 
understood the afterlife to be a completely 
spiritual experience.” “The argument about 
resurrection lasted well into the Middle 
Ages, and was one of the reasons for the 
sharp attacks against Maimonides.  Many 
believed that he denied the doctrine and his 
views started a controversy that lasted for 
hundreds of years. In modern times most 
Jewish theologians do not subscribe to the 
doctrine of physical resurrection and 
movements such as Reform Judaism do not 
consider it to be a necessary belief for the 
Jew.” “The whole subject of (an) afterlife is 
not explicitly stated in the Bible and many 

bis der Messias kommt. Das Judentum glaubt 
heutzutage praktisch nicht mehr an die 
Auferstehung oder das Leben als solches nach 
dem Tod. Zu den Juden ist der Messias nicht 
gekommen; Folglich ist es verständlich, dass 
sie nicht aktiv an die Auferstehung glauben. Es 
gibt jedoch Segnungen und andere Aussagen 
mit Worten, die mit einem früheren Glauben an 
die Auferstehung in Verbindung zu stehen 
scheinen. “. . . Barukh mehayyeh ha-metim 
(„Gesegnet sei ... der die Toten wiederbelebt“) 
ist daher auch als Tehiyyat ha-Metim 
(„Auferstehung der Toten“) bekannt. . .” “Die 
Gerechten aller Generationen werden zum 
Zeitpunkt der Auferstehung der Toten während 
der messianischen Zeit wieder vereint sein.“ 
“Sie (Essener) glaubten an Belohnung und 
Bestrafung; in der Unsterblichkeit der Seele; 
aber nicht in physischer Auferstehung.“ „Einige 
Rabbiner glaubten an Auferstehung. Das heißt, 
zu einem bestimmten Zeitpunkt wird Gott alle 
wieder zum Leben erwecken und dann wird die 
Welt ein perfekter Ort sein und das physische 
Leben wird auf unbestimmte Zeit weitergehen. 
Diese Lehre wirft einige offensichtliche 
Schwierigkeiten auf: Der Körper zersetzt sich 
tatsächlich nach der Beerdigung, wie kann er 
also wiederhergestellt werden? Was ist 
außerdem mit der Überbevölkerung der Welt? 
Diejenigen, die an die Auferstehung glauben, 
behaupten, dass der gesamte Prozess ohnehin 
wunderbar sein wird und das Wunder alle 
Probleme lösen wird. Andere Rabbiner 
bestritten jedoch die physische Auferstehung 
vollständig und verstanden das Leben nach 
dem Tod als eine vollständig spirituelle 
Erfahrung.“ „Der Streit um die Auferstehung 
dauerte bis weit ins Mittelalter und war einer 
der Gründe für die scharfen Angriffe gegen 
Maimonides. Viele glaubten, dass er die Lehre 
leugnete und seine Ansichten eine Kontroverse 
auslösten, die Hunderte von Jahren andauerte. 
In der Neuzeit bekennen sich die meisten 
jüdischen Theologen nicht zur Doktrin der 
physischen Auferstehung, und Bewegungen 
wie das Reformjudentum betrachten sie nicht 
als einen notwendigen Glauben für den Juden.“ 
„Das gesamte Thema (eines) Jenseits wird in 
der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt, und viele 



scholars are of the opinion that belief in (an) 
afterlife was adopted by Jews during the 
Babylonian exile after the destruction of the 
First Temple when they came into contact 
with eastern religions such as 
Zoroastrianism.” “The Sadducees also 
rejected the Pharisaic belief in the 
immortality of the soul and the resurrection 
of the body, claiming that there is no basis 
for these beliefs in the Torah.”  
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Gelehrte sind der Meinung, dass der Glaube 
an ein Jenseits von Juden während des 
babylonischen Exils nach der Zerstörung des 
Ersten Tempels angenommen wurde, als sie in 
Kontakt kamen mit östlichen Religionen wie 
dem Zoroastrismus.“ „Die Sadduzäer lehnten 
auch den pharisäischen Glauben an die 
Unsterblichkeit der Seele und die Auferstehung 
des Körpers ab und behaupteten, dass es 
keine Grundlage für diesen Glauben an die 
Tora gibt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What meanings are there for “Justice” 
and “Mercy?” 
There are numerous incidents in the 
scriptures that relate to the concepts of 
justice and mercy. Jews and Latter-day 
Saints have similar thoughts on these. “The 
word zedakah literally means 
‘righteousness’ or ‘justice’; by their very 
choice of word the rabbis reveal a great deal 
of their attitude to the subject, for they see 
charity not as a favor to the poor but 
something to which they have a right, and 
the donor, an obligation.” “The Hebrew word 
for justice is zedek, and indicative of 
Judaism's attitude is the fact that another 
form of the same root zedakah, means 
‘charity.’ For justice must be tempered with 
mercy and indeed the main attribute of God 
is His integration of justice and mercy. Yet 
another Hebrew word derived from the 
same root is zaddik, which means 
‘righteous.’ The righteous man is one who is 
both just and merciful.” “A unique aspect of 
the Jewish faith is that although God rules 
the world with absolute justice, He is also 
merciful and forgives sins against Him. The 
doctrine of repentance is based on this 
belief.” “. . . God, as depicted by the rabbis, 
embodies a combination of justice and 
mercy, of strict judgment and lenient 
compassion. This combination of justice and 
mercy in God is represented by the two 
names of God --- Elohim and YHWH. The 
former stands for justice and the latter for 
mercy. Though they may seem 
contradictory, one actually complements the 

Welche Bedeutung gibt es für 
"Gerechtigkeit" und "Barmherzigkeit"?  
Es gibt zahlreiche Vorfälle in den heiligen 
Schriften, die sich auf die Konzepte von 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit beziehen. 
Juden und Heilige der Letzten Tage haben 
ähnliche Gedanken dazu. „Das Wort Zedaka 
bedeutet wörtlich „Gerechtigke“ "oder 
„Gerechtigkeit“. Allein durch ihre Wortwahl 
offenbaren die Rabbiner einen großen Teil 
ihrer Einstellung zum Thema, denn sie sehen 
Nächstenliebe nicht als Gefallen für die Armen, 
sondern als etwas, zu dem sie ein Recht und 
den Spender eine Verpflichtung haben.“ „Das 
hebräische Wort für Gerechtigkeit ist Zedek, 
und ein Hinweis auf die Haltung des 
Judentums ist die Tatsache, dass eine andere 
Form derselben Wurzel-Zaddik‚ „Gerecht“ 
bedeutet. Denn Gerechtigkeit muss mit 
Barmherzigkeit gemildert werden, und 
tatsächlich ist das Hauptmerkmal Gottes seine 
Integration von Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit. Ein weiteres hebräisches Wort, 
das von derselben Wurzel abgeleitet ist, ist 
Zaddik, was „gerecht“ bedeutet. Der gerechte 
Mann ist einer, der sowohl gerecht als auch 
barmherzig ist.“ „Ein einzigartiger Aspekt des 
jüdischen Glaubens ist, dass Gott, obwohl er 
die Welt mit absoluter Gerechtigkeit regiert, 
auch barmherzig ist und Sünden gegen ihn 
vergibt. Die Lehre der Umkehr basiert auf 
diesem Glauben. “ “. . . Gott verkörpert, wie 
von den Rabbinern dargestellt, eine 
Kombination aus Gerechtigkeit und 
Barmherzigkeit, strengem Urteilsvermögen und 
nachsichtigem Mitgefühl. Diese Kombination 
von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Gott 



 
other and, when there is a conflict between 
the two, God usually favors mercy.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 
 

wird durch die beiden Namen Gottes 
dargestellt - Elohim und JHWH. Ersteres steht 
für Gerechtigkeit und letzteres für 
Barmherzigkeit. Obwohl sie widersprüchlich 
erscheinen mögen, ergänzt das eine das 
andere, und wenn es einen Konflikt zwischen 
den beiden gibt, bevorzugt Gott normalerweise 
die Barmherzigkeit.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What would be a possible meaning for 
two cherubim? 
Since Alma mentions Cherubim in chapters 
12 and 42, I suggest a possible physical 
parallel with justice and mercy. “The Ark of 
the Covenant stood inside the Holy of Holies 
and contained the tablets of the Ten 
Commandments which were given to Moses 
on Mount Sinai. Hovering over the Ark were 
two cherubim, each 16-foot high, made of 
olive wood. Archaeologists believe that each 
of the cherubim was formed with a lion-like 
body, a man-shaped head, and two wings. 
The cherubim were believed to be servants 
of God whose main task was to guard the 
Ark.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The 
possibility exists that the “law” was guarded 
by the two cherubim, one representing 
justice and the other mercy. In other words, 
to me the law has a balance of justice and 
mercy. 

Was wäre eine mögliche Bedeutung für 
zwei Cherubim? 
Da Alma Cherubim in den Kapiteln 12 und 42 
erwähnt, schlage ich eine mögliche physische 
Parallele zu Gerechtigkeit und Barmherzigkeit 
vor. „Die Bundeslade stand im Allerheiligsten 
und enthielt die Tafeln der Zehn Gebote, die 
Moses auf dem Berg Sinai gegeben wurden. 
Über der Arche schwebten zwei Cherubim aus 
Olivenholz, die jeweils zwei und halb Meter 
hoch waren. Archäologen glauben, dass jeder 
der Cherubim mit einem löwenartigen Körper, 
einem mannsförmigen Kopf und zwei Flügeln 
geformt wurde. Man glaubte, die Cherubim 
seien Diener Gottes, deren Hauptaufgabe darin 
bestand, die Arche zu bewachen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Es besteht die 
Möglichkeit, dass das „Gesetz“ von den beiden 
Cherubim bewacht wurde, von denen einer 
Gerechtigkeit und der andere Barmherzigkeit 
darstellt. Mit anderen Worten, für mich hat das 
Gesetz ein Gleichgewicht zwischen 
Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. 

 


