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Helaman 7–12

„ERINNERT EUCH DES HERRN“

Zusammenfassung:

Nephi is rejected in the north and
returns to Zarahemla—He prays
upon his garden tower and then calls upon the people to
repent or perish.

Nephi wird im Norden
abgelehnt und kehrt nach
Zarahemla zurück – Er betet auf dem Turm in seinem Garten
und ruft dann die Menge auf, umzukehren oder zugrunde zu
gehen. [Um 23–21 v. Chr.]

Corrupt judges seek to incite the people against Nephi—
Abraham, Moses, Zenos, Zenock, Ezias, Isaiah,
Jeremiah, Lehi, and Nephi all testified of Christ—By
inspiration Nephi announces the murder of the chief judge.

Korrupte Richter bemühen sich, das Volk gegen Nephi
aufzubringen – Abraham, Mose, Zenos, Zenoch, Ezias,
Jesaja, Jeremia, Lehi und Nephi haben alle von Christus
Zeugnis gegeben – Durch Inspiration verkündet Nephi die
Ermordung des obersten Richters. [Um 23–21 v. Chr.]

Summary:

Messengers find the chief judge dead at the judgment seat—
They are imprisoned and later released—By inspiration
Nephi identifies Seantum as the murderer—Nephi is
accepted by some as a prophet.

Boten finden den obersten Richter am Richterstuhl tot auf – Sie
werden gefangen gesetzt und später freigelassen – Durch
Inspiration benennt Nephi Seantum als den Mörder – Nephi
wird von einigen als Prophet anerkannt. [Um 23–21 v. Chr.]

The Lord gives Nephi the sealing power—He is empowered
to bind and loose on earth and in heaven—He commands
the people to repent or perish—The Spirit carries him from
congregation to congregation. [Between 23 and 20 B.C.]

Der Herr gibt Nephi die Siegelungsmacht – Er wird
ermächtigt, auf Erden und im Himmel zu binden und zu
lösen – Er gebietet dem Volk umzukehren, sonst wird es
zugrunde gehen – Der Geist trägt ihn von einer Menge zur
anderen. [Um 21/20 v. Chr.]

Nephi persuades the Lord to replace their war with a
famine—Many people perish—They repent, and Nephi
importunes the Lord for rain—Nephi and Lehi receive
many revelations—The Gadianton robbers entrench
themselves in the land. [Between 20 and 7 B.C.]

Nephi bewegt den Herrn dazu, ihren Krieg durch eine
Hungersnot zu ersetzen – Viele Menschen gehen zugrunde –
Sie kehren um, und Nephi erfleht Regen vom Herrn – Nephi
und Lehi empfangen viele Offenbarungen – Die
Gadiantonräuber setzen sich im Land fest.
[Um 20–6 v. Chr.]

Men are unstable and foolish and quick to do evil—The
Lord chastens his people—The nothingness of men
compared with the power of God—In the day of judgment
men shall gain everlasting life or everlasting damnation.
[About 7 B.C.]

Die Menschen sind unbeständig und töricht und schnell, Böses
zu tun – Der Herr züchtigt sein Volk – Die Nichtigkeit des
Menschen wird mit der Macht Gottes verglichen – Am Tag des
Gerichts werden die Menschen immerwährendes Leben oder
immerwährende Verdammnis erlangen. [Um 6 v. Chr.]
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Holy Land
Insights

Wie kann ich vermeiden,
„hartherzig“ zu sein?
Die Kinder Israel hatten die
Angewohnheit, gesegnet zu
werden und dann Gott zu
vergessen. Der Begriff „verhärtet“ kommt
mehrmals im holz Juda (Bibel) und im Holz
Joseph (Das Buch Mormon) vor. Spirituelle
Verhärtung ist das Ergebnis von Stolz oder
Stolz zu sein. „Der HERR warnte Israel und

How can I avoid being
“hard-hearted?”
The Children of Israel had
a habit of being blessed
and then forgetting God.
The term “hardened” appears several times
in the Stick of Judah (Bible) and the Stick of
Joseph (The Book of Mormon). Spiritual

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

hardening is a result of pride or of being
proud. “Yet the LORD testified against
Israel, and against Judah, by all the
prophets, and by all the seers, saying, Turn
ye from your evil ways, and keep my
commandments and my statutes, according
to all the law which I commanded your
fathers, and which I sent to you by my
servants the prophets. Notwithstanding they
would not hear, but hardened their necks,
like to the neck of their fathers, that did not
believe in the LORD their God.” (2 Kings
17:13-14) “And gavest them bread from
heaven for their hunger, and broughtest
forth water for them out of the rock for their
thirst, and promisedst them that they should
go in to possess the land which thou hadst
sworn to give them. But they and our fathers
dealt proudly, and hardened their necks,
and hearkened not to thy commandments,”
(Nehemiah 9:15-16) “Wherefore then do ye
harden your hearts, as the Egyptians and
Pharaoh hardened their hearts? When he
had wrought wonderfully among them, did
they not let the people go, and they
departed?” (1 Samuel 6:6) “And it came to
pass that I, Nephi, did speak much unto my
brethren, because they had hardened their
hearts again, even unto complaining against
the Lord their God.” (1 Nephi 16:22) “And
notwithstanding they being led, the Lord
their God, their Redeemer, going before
them, leading them by day and giving light
unto them by night, and doing all things for
them which were expedient for man to
receive, they hardened their hearts and
blinded their minds, and reviled against
Moses and against the true and living God.”
(1 Nephi 17:30)

Juda durch alle seine Propheten, durch alle
Seher: Kehrt um von euren bösen Wegen,
achtet auf meine Gebote und meine Satzungen
genau nach der ganzen Weisung, die ich euren
Vätern geboten und euch durch meine
Knechte, die Propheten, verkündet habe! Doch
sie wollten nicht hören, sondern versteiften ihre
Nacken wie ihre Väter, die nicht auf den
HERRN, ihren Gott, vertrauten.“ (2. Könige 17:
13-14) „Du hast ihnen Brot vom Himmel
gegeben, als sie Hunger hatten, und hast
Wasser aus dem Felsen sprudeln lassen, als
sie Durst litten. Endlich hast du ihnen befohlen,
in das Land, das du ihnen unter einem Eid
zugesagt hattest, hineinzuziehen und es in
Besitz zu nehmen. Unsere Väter aber wurden
hochmütig; sie verhärteten ihren Nacken und
hörten nicht auf deine Gebote.“ (Nehemia 9: 1516) „Warum wollt ihr euer Herz verhärten, wie
die Ägypter und der Pharao ihr Herz verhärtet
haben? Sie mussten doch auch die Israeliten,
nachdem sie sie übel behandelt hatten,
entlassen und diese konnten fortgehen.“
(1 Samuel 6: 6) „Und es begab sich: Ich, Nephi,
sprach viel zu meinen Brüdern, weil sie
wiederum ihr Herz so sehr verhärtet hatten,
dass sie sich über den Herrn, ihren Gott,
beklagten.“ (1 Nephi 16:22) „Und obwohl sie
geführt wurden, denn der Herr, ihr Gott, ihr
Erlöser, ging vor ihnen her und führte sie des
Tags und gab ihnen Licht des Nachts und tat
für sie alles, was ratsam ist, dass der Mensch
es empfange, verhärteten sie ihr Herz und
verblendeten ihren Sinn und schmähten Mose
und den wahren und lebendigen Gott.“

How do I replace the word, Proud?”
We are reminded in our own times of the
debilitating use of the word “proud” or
“pride.” In 1989, President and Prophet,
Ezra Taft Benson, clearly instructed the
saints to discontinue the use of the word

Wie ersetze ich das Wort „Stolz?“
Wir werden in unserer Zeit an die
schwächende Verwendung des Wortes „stolz“
oder „Stolz zu sein“ erinnert. 1989 wies der
Präsident und Prophet Ezra Taft Benson die
Mitglieder eindeutig an, die Verwendung des

(1 Nephi 17:30)

pride or proud. He said “Pride is ugly.”
(Conference Report, April 1989) A better
way of expressing ourselves would be to
follow Heavenly Father’s example. “And lo a
voice from heaven, saying, This is my
beloved Son, in whom I am well pleased.”
(Matthew 3:17) It appears that people get
lifted up in their pride. Some even want to
be or claim to be “above” others. That
prompted the Zoramites to build a tower,
called a “Rameumptom” in the Book of
Mormon. “For they had a place built up in
the center of their synagogue, a place for
standing, which was high above the head;
and the top thereof would only admit one
person.” (Alma 31:13) “Now the place was
called by them Rameumptom, which, being
interpreted, is the holy stand.” (Alma 31:21)
The word Rama in Hebrew refers to a high
place. The Lord did instruct Temples to be
built in high places. The synagogue has
three meeting areas. The congregants sit in
an outer area, then there is a raised or
elevated area called the bimah in the center
of the synagogue. That is where the Torah
is read. The Ark, where the Torah scrolls are
kept, is higher than the Bimah and always in
the part of the hall closest to Jerusalem.
That is a reminder to the congregants that
the “word” comes from Zion. The three
meeting areas are in a temple style. The
ancient Jerusalem Temple had an outer
courtyard, inner courtyard and a Holy of
Holies or as Members of the Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints call it,
Telestial, Terrestrial and Celestial. The
styling of the synagogue probably
represents the Temple where authority
came from.

Wortes Stolz oder Stolz zu sein einzustellen. Er
sagte: „Stolz ist hässlich.“ (Konferenzbericht,
April 1989) Eine bessere Möglichkeit, sich
auszudrücken, wäre, dem Beispiel des
himmlischen Vaters zu folgen. „Und siehe, eine
Stimme aus dem Himmel sprach: Dieser ist
mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen
gefunden habe. (Matthäus 3:17) Es scheint,
dass die Menschen in ihrem Stolz auferweckt
werden. Einige wollen sogar sein oder
behaupten, über anderen zu stehen. Dies
veranlasste die Zoramiten, einen Turm zu
bauen, der im Buch Mormon als
„Rameumptom“ bezeichnet wird. „denn in der
Mitte ihrer Synagoge hatten sie einen Platz
errichtet, einen Stand, der hoch über den
Köpfen war und dessen oberster Teil nur für
eine Person Platz bot.“ (Alma 31:13) „Nun
wurde der Platz von ihnen Rameumptom
genannt, was, übersetzt, der heilige Stand
heißt.“ (Alma 31:21) Das Wort Rama auf
Hebräisch bezieht sich auf einen hohen Platz.
Der Herr wies die Tempel an, an hohen Stellen
gebaut zu werden. Die Synagoge hat drei
Treffpunkte. Die Gemeindemitglieder sitzen in
einem Außenbereich, dann gibt es in der Mitte
der Synagoge einen erhöhten Bereich, der
Bima genannt wird. Dort wird die Tora gelesen.
Die Arche, in der die Thora-Schriftrollen
aufbewahrt werden, ist höher als die Bima und
befindet sich immer in dem Teil der Halle, der
Jerusalem am nächsten liegt. Dies ist eine
Erinnerung an die Versammelten, dass das
„Wort“ aus Zion stammt. Die drei
Tagungsbereiche sind im Tempelstil. Der alte
Jerusalemer Tempel hatte einen Außenhof,
einen Innenhof und ein Allerheiligstes, oder,
wie die Mitgleider der Kirche Jesus Christus
der Heiligen der Letzten Tage es nennen,
Telestial, Terrestrial und Celestial. Der Stil der
Synagoge repräsentiert wahrscheinlich den
Tempel, aus dem die Autorität stammt.

How do “Sealing powers” teach me more
about eternity?”
Another significance is how this prophet
Nephi, testified of his calling and authority.
All true prophets did and still do testify of
their authority. Additionally, a repeated

Wie lehren mich „Siegelkräfte“ mehr über
die Ewigkeit?
Eine weitere Bedeutung ist, wie dieser Prophet
Nephi von seiner Berufung und Autorität
zeugte. Alle wahren Propheten haben und
bezeugen immer noch ihre Autorität. Eine

manner of identifying a true prophet is by
recognizing how God has named and
authorized him. “Behold, thou art Nephi, and
I am God. Behold, I give unto you power,
that whatsoever ye shall seal on earth shall
be sealed in heaven; and whatsoever ye
shall loose on earth shall be loosed in
heaven; and thus shall ye have power
among this people.” (Helaman 10:6-7) “And
I say also unto thee, That thou art Peter,
and upon this rock I will build my church;
and the gates of hell shall not prevail against
it. And I will give unto thee the keys of the
kingdom of heaven: and whatsoever thou
shalt bind on earth shall be bound in
heaven: and whatsoever thou shalt loose on
earth shall be loosed in heaven.” (Matthew
16:18-19) God gives keys, signs, symbols
and ritual procedures so that we may have
physical as well as spiritual reminders of
Him and His teachings.

wiederholte Art, einen wahren Propheten zu
identifizieren, besteht darin, zu erkennen, wie
Gott ihn benannt und autorisiert hat. „Siehe, du
bist Nephi, und ich bin Gott. Siehe, ich
verkünde dir in der Gegenwart meiner Engel,
dass du Macht haben wirst über dieses Volk
und die Erde mit Hungersnot schlagen wirst
und mit Seuche und Vernichtung, gemäß der
Schlechtigkeit dieses Volkes. Siehe, ich gebe
dir Macht, dass, was auch immer du auf Erden
siegeln wirst, im Himmel gesiegelt sein wird,
und was auch immer du auf Erden lösen wirst,
im Himmel gelöst sein wird; und so wirst du
Macht unter diesem Volk haben.“ (Helaman 10:
6-7) „Ich aber sage dir: Du bist Petrus und auf
diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen
und die Pforten der Unterwelt werden sie nicht
überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des
Himmelreichs geben; was du auf Erden binden
wirst, das wird im Himmel gebunden sein, und
was du auf Erden lösen wirst, das wird im
Himmel gelöst sein.“ (Matthäus 16: 18-19) Gott
gibt Schlüssel, Zeichen, Symbole und rituelle
Verfahren, damit wir sowohl physische als
auch spirituelle Erinnerungen an ihn und seine
Lehren haben.

How can I attain “Atonement?”
In 2020, Rosh Hashanah (beginning of the
Biblical year) begins at sundown on Friday,
September 18 and ends at sundown on
Sunday, September 20. Every month there
is a Rosh Chodesh (beginning of the Biblical
month). These are days that include fasting
and repentance. Selichot, prayers for
forgiveness are spoken. “How will they
attain atonement? (David) asked the Lord
and was told that the people would recite
the order of Selichot and would then be
forgiven. God even showed David that this
act of contrition would include a recitation of
the 13 Attributes of Mercy, a descriptive
passage from Exodus that expresses God’s
merciful nature: “And the Lord passed by
before him, and proclaimed, The Lord, The
Lord God, merciful and gracious,
longsuffering, and abundant in goodness
and truth, Keeping mercy for thousands,
forgiving iniquity and transgression and sin,

Wie kann ich das Sühnopfer erreichen?
Im Jahr 2020 beginnt Rosh Hashanah (Beginn
des biblischen Jahres) am Freitag, dem 18.
September, bei Sonnenuntergang und endet
am Sonntag, dem 20. September, bei
Sonnenuntergang. Jeden Monat gibt es einen
Rosh Chodesh (Beginn des biblischen
Monats). Dies sind Tage, die Fasten und
Umkehr beinhalten. Selichot, Gebete um
Vergebung werden gesprochen. „Wie werden
sie Sühne erreichen? (David) fragte den Herrn
und es wurde ihm gesagt, dass das Volk den
Befehl von Selichot rezitieren und dann
vergeben würde. Gott zeigte David sogar, dass
dieser Akt der Reue eine Rezitation der 13
Attribute der Barmherzigkeit beinhalten würde,
eine beschreibende Passage aus Exodus, die
Gottes barmherzige Natur ausdrückt: „Der
HERR ging vor seinem Angesicht vorüber und
rief: Der HERR ist der HERR, ein barmherziger
und gnädiger Gott, langmütig und reich an Huld
und Treue: Er bewahrt tausend Generationen
Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg,

and that will by no means clear the guilty;
visiting the iniquity of the fathers upon the
children, and upon the children’s children,
unto the third and to the fourth generation.”
(Exodus 34:6-7) “The name “Lord” [the
Hebrew letters YHWH which constitute
God’s name] (Jehovah) was consistently
understood by the rabbis as referring to the
appearance of God in His attribute of mercy.
Therefore, its repetition in this passage
indicated that God was merciful at all
times.”
(https://www.myjewishlearning.com/article/seli
chot-prayers-of-repentance/)

aber er spricht nicht einfach frei, er sucht die
Schuld der Väter bei den Söhnen und Enkeln
heim, bis zur dritten und vierten Generation.“
(2. Mose 34: 6 7) „Der Name „Herr“ [die
hebräischen Buchstaben JHWH, die den
Namen Gottes darstellen] (Jehova) wurde von
den Rabbinern konsequent als Hinweis auf die
Erscheinung Gottes in seinem Attribut der
Barmherzigkeit verstanden. Daher zeigte seine
Wiederholung in dieser Passage, dass Gott zu
jeder Zeit barmherzig war.“
(https://www.myjewishlearning.com/article/selic
hot-prayers-of-repentance/)

