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1 Nephi 16–22

“I WILL PREPARE THE WAY BEFORE YOU

„ICH WILL DEN WEG VOR EUCH BEREITEN“

The wicked take the truth to be
hard—Lehi’s sons marry the
daughters of Ishmael—The Liahona guides their course
in the wilderness—Messages from the Lord are written
on the Liahona from time to time—Ishmael dies; his
family murmurs because of afflictions.
[About 600–592 B.C.]

Zusammenfassung:

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.]

Nephi is commanded to build a ship—His brethren
oppose him—He exhorts them by recounting the history
of God’s dealings with Israel—Nephi is filled with the
power of God—His brethren are forbidden to touch him,
lest they wither as a dried reed. [About 592–591 B.C.]

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.]

Summary:

The ship is finished—The births of Jacob and Joseph are
mentioned—The company embarks for the promised
land—The sons of Ishmael and their wives join in revelry
and rebellion—Nephi is bound, and the ship is driven
back by a terrible tempest—Nephi is freed, and by his
prayer the storm ceases—The people arrive in the
promised land. [About 591–589 B.C.]
Nephi makes plates of ore and records the history of his
people—The God of Israel will come six hundred years
from the time Lehi left Jerusalem—Nephi tells of His
sufferings and crucifixion—The Jews will be despised
and scattered until the latter days, when they will return
unto the Lord. [About 588–570 B.C.]
The Lord reveals His purposes to Israel—Israel has
been chosen in the furnace of affliction and is to go forth
from Babylon—Compare Isaiah 48.
[About 588–570 B.C.]
The Messiah will be a light to the Gentiles and will free
the prisoners—Israel will be gathered with power in the
last days—Kings will be their nursing fathers—
Compare Isaiah 49. [About 588–570 B.C.]
Israel will be scattered upon all the face of the earth—
The Gentiles will nurse and nourish Israel with the
gospel in the last days—Israel will be gathered and
saved, and the wicked will burn as stubble—The
kingdom of the devil will be destroyed, and Satan will be
bound. [About 588–570 B.C.]

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 des Volkes im
verheißenen Land. [Um 591–589 v. Chr.]
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.]
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.]
Der Messias wird den Anderen ein Licht sein und wird die
Gefangenen befreien – Israel wird in den letzten Tagen mit
Macht gesammelt werden – Könige werden seine Pflegeväter
sein – Vergleiche Jesaja 49. [Um 588–570 v. Chr.]
Israel wird über den ganzen Erdboden zerstreut werden – Die
Anderen 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.]

Supplemental
Jewish and
Holy Land
Insights

What meaning can I
learn from storm
stories?
There are a few “sea and
storm stories” in the
scriptures. Their meanings and lessons for
us, nowadays, have a common connection.
Noah is saved by the Lord, Enoch was
saved by the Lord, Jonah was saved by the
Lord, the Apostles on the Sea of Galilee
were saved by the Lord. Nephi was saved
by the Lord. Apparently, the lesson is, when
“sinking,” remember, turn to Him, we will be
saved by the Lord.

Welche Bedeutung kann
ich aus Sturmgeschichten
lernen?
In den heiligen Schriften gibt
es einige „See- und
Sturmgeschichten“. Ihre Bedeutungen und
Lehren für uns haben heutzutage eine
gemeinsame Verbindung. Noah wird vom
Herrn gerettet, Henoch wurde vom Herrn
gerettet, Jona wurde vom Herrn gerettet, die
Apostel am See Genezareth wurden vom
Herrn gerettet. Nephi wurde vom Herrn
gerettet. Anscheinend lautet die Lehre: Wenn
wir „sinken“, denken Sie daran, wenden Sie
sich an Ihn. Wir werden vom Herrn gerettet.

How related are the “Storm Stories?”
“And every living substance was destroyed
which was upon the face of the ground, both
man, and cattle, and the creeping things,
and the fowl of the heaven; and they were
destroyed from the earth: and Noah only
remained alive, and they that were with him
in the ark.” (Genesis 7:23) “And it came to
pass that when they were buried in the deep
there was no water that could hurt them,
their vessels being tight like unto a dish and
also they were tight like unto the ark of
Noah; therefore when they were
encompassed about by many waters they
did cry unto the Lord, and he did bring them
forth again upon the top of the waters gain
upon the top of the waters.” (Ether 6:7) “So
they took up Jonah, and cast him forth into
the sea: and the sea ceased from her
raging. Then the men feared the LORD
exceedingly, and offered a sacrifice unto the
LORD, and made vows. Now the LORD had
prepared a great fish to swallow up Jonah.
And Jonah was in the belly of the fish three
days and three nights.” (Jonah 1:15-17) “And,
behold, there arose a great tempest in the
sea, insomuch that the ship was covered
with the waves: but he was asleep. And his
disciples came to him, and awoke him,
saying, Lord, save us: we perish. And he
saith unto them, Why are ye fearful, O ye of
little faith. Then he arose, and rebuked the

Wie verwandt sind die „Sturmgeschichten“?
„Gott vertilgte also alle Wesen auf dem
Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zu
den Kriechtieren und die Vögel des Himmels;
sie alle wurden von der Erde vertilgt. Übrig
blieb nur Noach und was mit ihm in der Arche
war.“ (Genesis 7:23) „Und es begab sich: Als
sie in der Tiefe begraben waren, war da kein
Wasser, was ihnen schaden konnte, denn ihre
Wasserfahrzeuge waren dicht wie eine
Schüssel, und sie waren auch dicht wie die
Arche Noachs; wenn sie darum von vielen
Wassern umschlossen waren, schrien sie zum
Herrn, und er brachte sie wiederum herauf an
die Oberfläche der Wasser.“ (Ether 6:7) „Dann
nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und
das Meer hörte auf zu toben. Da gerieten die
Männer in große Furcht vor dem HERRN und
sie schlachteten für den HERRN ein Opfer und
machten ihm Gelübde. Der HERR aber
schickte einen großen Fisch, dass er Jona
verschlinge. Jona war drei Tage und drei
Nächte im Bauch des Fisches.“ (Jonah 1: 15-16,
2:1) „Und siehe, es erhob sich auf dem See ein
gewaltiger Sturm, sodass das Boot von den
Wellen überflutet wurde. Jesus aber schlief. Da
traten die Jünger zu ihm und weckten ihn; sie
riefen: Herr, rette uns, wir gehen zugrunde! Er
sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst,
ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte
den Winden und dem See und es trat völlige
Stille ein. Die Menschen aber staunten und
sagten: Was für einer ist dieser, dass ihm
sogar die Winde und der See gehorchen?“

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

winds and the sea; and there was a great
calm.” (Matthew 8:24-26) “And it came to pass
after they had loosed me, behold, I took the
compass, and it did work whither I desired it.
And it came to pass that I prayed unto the
Lord; and after I had prayed the winds did
cease, and the storm did cease, and there
was a great calm.” (1 Nephi 18:21) “He
maketh the storm a calm, so that the waves
thereof are still.” (Psalms 107:29)
How do Jews relate to sea and ships?
“Though the Israelites were not really a
seafaring nation, the Bible is full of
references to the sea and ships, and in the
Book of Jonah, one of the main parts of the
story takes place at sea when the hero is
thrown overboard in the hope of stopping a
storm.” “During the Middle Ages Jews
became less involved in the actual owning
and sailing of ships but remained active as
sea merchants and brokers. Jews were
known for producing nautical instruments
and maps. Abraham Zacuto invented the
astrolabe and drew up nautical tables that
were invaluable to sailors. Christopher
Columbus is thought by some to have been
a Marrano (secret Jew) and his interpreter
certainly was Jewish. In England a Marrano,
Simon Fernandez, was chief pilot to Sir
Walter Raleigh.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

(Matthäus 8: 24-26) „Und es gab außer der

Macht Gottes, die ihnen mit Vernichtung
drohte, nichts, was ihnen das Herz erweichen
konnte; 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, woraufhin sie mich
losbanden.“ (1 Nephi 18:21) „Er machte aus
dem Sturm ein Säuseln und es schwiegen die
Wogen des Meeres.“ (Psalmen 107: 29)
Wie verhalten sich Juden zu Meer und
Schiffen?
„Obwohl die Israeliten nicht wirklich eine
Seefahrernation waren, ist die Bibel voller
Hinweise auf das Meer und die Schiffe, und im
Buch Jona spielt sich einer der Hauptteile der
Geschichte auf See ab, wenn der Held über
Bord geworfen wird in der Hoffnung dass einen
Sturm zu stoppen.“ „Während des Mittelalters
waren Juden weniger in den tatsächlichen
Besitz und das Segeln von Schiffen involviert,
sondern blieben als Seehändler und Makler
aktiv. Juden waren dafür bekannt, nautische
Instrumente und Karten herzustellen. Abraham
Zacuto erfand das Astrolabium und stellte
nautische Referenztabellen auf, die für
Seeleute von unschätzbarem Wert waren.
Christoph Kolumbus wird von einigen als
Marrano (heimlicher Jude) angesehen, und
sein Dolmetscher war zweifellos Jude. In
England war ein Marrano, Simon Fernandez,
Chefpilot von Sir Walter Raleigh.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.)

What technology was used to record
history?
In reviewing history, let’s consider at least
some types of technology for recording texts
that become a library. Writing on leather is
the most ancient method. As more space is
needed for added texts, additional leather is
sewn on to the existing scroll. One of the
Dead Sea Scrolls, Isaiah, is about twentyseven feet long! These scrolls are usually
fastened to a stick at each end for better
handling, rolling open and shut and for
stability in storage. Writing on metal plates
required the processing and preparing of

Mit welcher Technologie wurde die
Geschichte aufgezeichnet?
Betrachten wir bei der Überprüfung des
Verlaufs zumindest einige Arten von
Technologien zum Aufzeichnen von Texten,
die zu einer Bibliothek werden. Das Schreiben
auf Leder ist die älteste Methode. Da mehr
Platz für hinzugefügte Texte benötigt wird, wird
zusätzliches Leder an die vorhandene
Schriftrolle angenäht. Eine der Schriftrollen
vom Toten Meer, Jesaja, ist mehr als acht
meter lang! Diese Schriftrollen werden
normalerweise an jedem Ende an einem Stock
befestigt, um eine bessere Handhabung, ein
offenes und geschlossenes Rollen und eine

sheets of gold, brass or copper. They would
be fastened with rings similar to a modern
day binder. It is less likely to be able to
simply add a few perfectly sized metal
pages after the initial production. That
means the scribe must determine
approximately what he will include. “And if
our plates had been sufficiently large we
should have written in Hebrew; but the
Hebrew hath been altered by us also; and if
we could have written in Hebrew, behold, ye
would have had no imperfection in our
record.” (Mormon 9:33) “But whatsoever
things we write upon anything save it be
upon plates, must perish and vanish away;
but we can write a few words upon plates
which will give our children, and also our
beloved brethren, a small degree of
knowledge concerning us, or concerning
their fathers.” (Jacob 4:2)

stabile Lagerung zu gewährleisten. Das
Schreiben auf Metallplatten erforderte die
Verarbeitung und Vorbereitung von Gold-,
Messing- oder Kupferblechen. Sie würden mit
Binderinge befestigt, der einem modernen
Ringbinder ähnelt. Es ist weniger
wahrscheinlich, dass nach der ersten
Produktion einfach ein paar perfekt
dimensionierte Metallseiten hinzugefügt
werden können. Das bedeutet, dass der
Schreiber ungefähr bestimmen muss, was er
einschließen wird. „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.“ (Mormon
9:33) 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.“ (Jakob 4: 2)

What limits have existed in recording
history?
Once he has collated his material and
completed his transcript, he may have
additional space or plates available and
could thereby add more information, letters
or testimonials. “And now I, Moroni, write a
few of the words of my father Mormon,
which he spake concerning faith, hope, and
charity; for after this manner did he speak
unto the people, as he taught them in the
synagogue which they had built for the place
of worship.” (Moroni 7:1) There is at least one
case of thin metal sheets being fastened
together as a scroll found in the Dead Sea
Scroll collection. The sheer weight and
difficulty in handling this type of text storage
limited its use.

Welche Beschränkungen gab es in der
Aufzeichnungsgeschichte?
Sobald er sein Material zusammengestellt und
sein Transkript fertiggestellt hat, verfügt er
möglicherweise über zusätzlichen Platz oder
zusätzliche Tafeln und kann dadurch weitere
Informationen, Briefe oder Zeugnisse
hinzufügen. „Und nun schreibe ich, Moroni,
einige der Worte meines Vaters Mormon
nieder, die er über Glauben, Hoffnung und
Nächstenliebe sprach; denn auf diese Weise
redete er zum Volk, als er es in der Synagoge
belehrte, die es als Stätte der Anbetung gebaut
hatte.“ (Moroni 7:1) Es gibt mindestens einen
Fall, in dem dünne Metallbleche als Schriftrolle
in der Sammlung der Schriftrollen vom Toten
Meer zusammengehalten werden. Das bloße
Gewicht und die Schwierigkeit bei der
Handhabung dieser Art der Textspeicherung
schränkten ihre Verwendung ein.

What preceded the use of books?
“In ancient times all books were scrolls.

Was war der Verwendung von Büchern
vorausgegangen?

Those used for holy purposes were written
on animal skin; others were made from tree
bark, parchment and similar materials. The
Talmud and Midrash speak often of scrollbooks. We read that the high priest on the
Day of Atonement read from a scroll during
the Temple service and then rolled it up.
There is no mention in the Talmud of books
with folded pages.” “Recently,
archaeological discoveries, such as the
Dead Sea scrolls, have once again revived
Christian interest in the investigation of
ancient texts.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

„In der Antike waren alle Bücher Schriftrollen.
Diejenigen, die für heilige Zwecke verwendet
wurden, wurden auf Tierhaut geschrieben;
andere wurden aus Baumrinde, Pergament
und ähnlichen Materialien hergestellt. Der
Talmud und der Midrasch sprechen oft von
Rollbüchern. Wir lesen, dass der Hohepriester
am Versöhnungstag während des
Tempeldienstes von einer Schriftrolle las und
sie dann aufrollte. Im Talmud werden Bücher
mit gefalteten Seiten nicht erwähnt.“ „In
jüngster Zeit haben archäologische
Entdeckungen wie die Schriftrollen vom Toten
Meer das christliche Interesse an der
Untersuchung antiker Texte wiederbelebt.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.)

How does revelation affect the
understanding of history?
With the restoration of revelation through living
prophets, we can see the use and re-use of
prophetic statements as well as prophetic
“tools such as the Liahona and the Urim and
Thummim.” As the Liahona was described as
a “ball,” it could be compared to a visual
reminder of power and authority in many past
monarchies – the “orb.” The word is still used
in modern English denoting knowledge and
source of guidance through information. There
is an “ORB” online encyclopedia, for example.
The Urim and Thummim will be discussed in
an upcoming lesson.

Wie wirkt sich Offenbarung auf das
Verständnis der Geschichte aus?
Mit der Wiederherstellung der Offenbarung durch
lebende Propheten können wir die Verwendung
und Wiederverwendung prophetischer Aussagen
sowie prophetischer „Werkzeuge wie Liahona
und Urim und Thummim“ sehen. Da die Liahona
als „Ball“ beschrieben wurde, konnte sie mit einer
visuellen Erinnerung an Macht und Autorität in
vielen früheren Monarchien verglichen werden der „Kugel“. Das Wort wird im modernen Englisch
immer noch verwendet und bezeichnet Wissen
und Quelle der Führung durch Informationen. Es
gibt zum Beispiel eine Online-Enzyklopädie
„ORB“ (Ball). Die Urim und Thummim werden in
einer kommenden Lektion besprochen.

How can I sense the accuracy of history in
the scriptures?
History is always prejudiced; however,
prophecy can’t be prejudiced – it hasn’t
happened yet! The prophecies in the Book of
Mormon about the scattering and gathering of
Israel can be compared to ancient as well as
to modern prophecies. A brief comparison of
the Orson Hyde Dedicatory Prayer on the
Land of Israel given October 24, 1842 with
some of the verses from 1 Nephi 21 and 22
are an example.

Wie kann ich die Richtigkeit der Geschichte
in den heiligen Schriften spüren?
Die Geschichte ist immer voreingenommen;
Prophezeiungen können jedoch nicht
voreingenommen sein - es ist noch nicht
geschehen! Die Prophezeiungen im Buch
Mormon über die Zerstreuung und Sammlung
Israels können sowohl mit alten als auch mit
modernen Prophezeiungen verglichen werden.
Ein kurzer Vergleich des Orson Hyde
Widmungsgebetes über das Land Israel vom
24. Oktober 1842 mit einigen Versen aus 1
Nephi 21 und 22 ist ein Beispiel.

Book of Mormon
“They shall not hunger nor
thirst, neither shall the heat
nor the sun smite them; for he
that hath mercy on them shall
lead them, even by the
springs of water shall he
guide them.”
(1 Nephi 21:10 )

Orson Hyde’s Israel
Dedication
“. . . 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 distil
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 . . .”

Das Buch Mormon
„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.“
(1 Nephi 21:10 )

Orson Hydes Israel-Widmung
“. . . Entfernen Sie die
Unfruchtbarkeit und
Unfruchtbarkeit dieses Landes
und lassen Sie Quellen
lebendigen Wassers
ausbrechen, 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 sollen die Wolken
Tugend und Reichtum
destillieren und die Felder mit
viel Lächeln lächeln lassen.
Lassen Sie die Herden und
Herden auf den Bergen und
Hügeln stark wachsen und sich
vermehren. . . ”

“And kings shall be thy
nursing fathers, and their
queens thy nursing mothers;
they shall bow down to thee
with their face towards the
earth, and lick up the dust of
thy feet; and thou shalt know
that I am the Lord; for they
shall not be ashamed that
wait for me.” (1 Nephi 21:23 )

“. . . and let kings become
their nursing fathers, and
queens with motherly
fondness wipe the tear of
sorrow from their eye . . .”

„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 sollen
nicht beschämt werden, die auf
mich warten.“ (1 Nephi 21:23 )

“. . . und lassen Sie Könige
ihre stillenden Väter werden,
und Königinnen mit
mütterlicher Vorliebe wischen
die Träne der Trauer von
ihrem Auge. . . ”

“Wherefore, he will bring them
again out of captivity, and
they shall be gathered
together to the lands of their
inheritance; and they shall be
brought out of obscurity and
out of darkness; and they
shall know that the Lord is
their Savior and their
Redeemer, the Mighty One of
Israel.” (1 Nephi 22:12)

“. . . let Thy great kindness
conquer and subdue the
unbelief of Thy people. Do
Thou take from them their
stony heart, and give them a
heart of flesh; and may the
sun of Thy favor dispel the
cold mists of darkness which
have beclouded their
atmosphere . . .”

Darum wird er sie wieder aus
der Gefangenschaft führen,
und sie werden in die Länder
ihres Erbteils gesammelt
werden; und sie werden aus
dem Dunkel gebracht werden
und aus der Finsternis; und sie
werden wissen, dass der Herr
ihr Erretter ist und ihr Erlöser,
der Mächtige Israels.
(1 Nephi 22:12)

“. . . Lass deine große Güte
den Unglauben deines Volkes
besiegen und unterdrücken.
Nimmst du ihnen ihr
steinernes Herz und gibst
ihnen ein Herz aus Fleisch?
und möge die Sonne deiner
Gunst die kalten Nebel der
Dunkelheit zerstreuen, die ihre
Atmosphäre getrübt haben.”

“For behold, the righteous
shall not perish; for the time
surely must come that all they
who fight against Zion shall be
cut off.”
(1 Nephi 22:19)

“. . . 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 . . .”

„Denn siehe, die
Rechtschaffenen werden nicht
zugrunde gehen; denn die Zeit
muss gewiss kommen, da alle,
die gegen Zion kämpfen, von
Gott abgeschnitten werden.“
(1 Nephi 22:19)

“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.”

