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Samuel the Lamanite prophesies the 
destruction of the Nephites unless 

they repent—They and their riches are cursed—They 
reject and stone the prophets, are encircled about by 
demons, and seek for happiness in doing iniquity. About 
6 B.C. 
 
Samuel predicts light during the night and a new star at 
Christ’s birth—Christ redeems men from temporal and 
spiritual death—The signs of His death include three 
days of darkness, the rending of the rocks, and great 
upheavals of nature. About 6 B.C. 
 
The Lord chastened the Nephites because He loved 
them—Converted Lamanites are firm and steadfast in 
the faith—The Lord will be merciful unto the 
Lamanites in the latter days. About 6 B.C. 
 
The Nephites who believe Samuel are baptized by 
Nephi—Samuel cannot be slain with the arrows and 
stones of the unrepentant Nephites—Some harden their 
hearts, and others see angels—The unbelievers say it is 
not reasonable to believe in Christ and His coming in 
Jerusalem. About 6–1 B.C. 

 

Samuel der Lamanit 
prophezeit die Vernichtung 

der Nephiten, wenn sie nicht umkehren – Sie und ihre 
Reichtümer werden verflucht – Sie verstoßen und steinigen 
die Propheten, sind ringsum von Dämonen umschlossen und 
suchen Glücklichsein darin, dass sie Übles tun.  
[Um 6 v. Chr.] 
 
Samuel sagt Licht für die Nacht und einen neuen Stern bei 
der Geburt Christi vorher – Christus erlöst die Menschen 
vom zeitlichen und geistigen Tod – Zu den Zeichen seines 
Todes gehören drei Tage Finsternis, das Bersten der Felsen 
und große Umwälzungen in der Natur. [Um 6 v. Chr.] 
 
Der Herr hat die Nephiten gezüchtigt, weil er sie geliebt 
hat – Bekehrte Lamaniten sind fest und standhaft im 
Glauben – Der Herr wird zu den Lamaniten in den 
Letzten Tagen barmherzig sein. [Um 6 v. Chr.] 
 
Die Nephiten, die Samuel glauben, lassen sich von Nephi 
taufen – Samuel kann von den Pfeilen und Steinen der 
umkehrunwilligen Nephiten nicht getötet werden – Einige 
verhärten ihr Herz, andere sehen Engel – Die Ungläubigen 
sagen, es sei unvernünftig, an Christus und sein Kommen in 
Jerusalem zu glauben. [Um 6–1 v. Chr.] 

 

What is the parallel of 
Messianic expectation? 
The lesson precedes the 
coming of the Lord. It is 
timely because the 

second coming of the Lord is imminent. 
Once again, looking for ancient parallels to 
today is very valuable. There is a sect of 
Orthodox Jews, Chabad, that has posted 
banners all over Israel and in some sections 
of New York, “We Want Messiah, Now!” 
This Hassidic group founded in 1775 by 
Rabbi Schneur Zalman of Liadi, Russia and 
developed into a movement by a line of 
Rabbis from the town of Lubavitich, Poland. 

Was ist die Parallele der 
messianischen 
Erwartung?  
Die Lektion geht dem 
Kommen des Herrn voraus. 

Es ist an der Zeit, weil das zweite Kommen des 
Herrn unmittelbar bevorsteht. Wieder einmal ist 
es sehr wertvoll, nach alten Parallelen bis 
heute zu suchen. Es gibt eine Sekte orthodoxer 
Juden, Chabad, die überall in Israel und in 
einigen Teilen New Yorks Transparente 
angebracht hat: „Wir wollen jetzt Messias!“ 
Diese hassidische Gruppe wurde 1775 von 
Rabbi Schneur Zalman aus Liadi, Russland, 
gegründet und entwickelte sich zu einer 
Bewegung einer Linie von Rabbinern aus der 
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Since 1951, it was led by Rabbi Menachem 
Mendel Schneerson. This Chabad group 
proclaimed him to be the expected Messiah. 
He transformed their cause into a 
widespread Jewish movement in the world. 
Under his leadership, Chabad established a 
large network of institutions that seek to 
satisfy religious, social and humanitarian 
needs across the world. Rabbi 
Schneerson's 1994 death shocked many 
followers. The movement did not appoint a 
new leader, and is split between 
“moderates”, who prefer not to discuss the 
Messianic question, and “messianics” who 
claim that he did not truly die – and will 
reappear. When he died, his followers 
refused to bury him for three nights and 
three days. Their new posters read, 
“Prepare for the Imminent Arrival of the 
Messiah!” 

polnischen Stadt Lubavitich. Seit 1951 wurde 
es von Rabbi Menachem Mendel Schneerson 
geführt. Diese Chabad-Gruppe erklärte ihn 
zum erwarteten Messias. Er verwandelte ihre 
Sache in eine weit verbreitete jüdische 
Bewegung in der Welt. Unter seiner Führung 
baute Chabad ein großes Netzwerk von 
Institutionen auf, die religiöse, soziale und 
humanitäre Bedürfnisse auf der ganzen Welt 
befriedigen wollen. Der Tod von Rabbi 
Schneerson im Jahr 1994 schockierte viele 
Anhänger. Die Bewegung hat keinen neuen 
Führer ernannt und ist aufgeteilt in 
„Gemäßigte“, die es vorziehen, die 
messianische Frage nicht zu diskutieren, und 
„Messianer“, die behaupten, er sei nicht 
wirklich gestorben - und werde wieder 
auftauchen. Als er starb, weigerten sich seine 
Anhänger, ihn drei Nächte und drei Tage lang 
zu begraben. Auf ihren neuen Plakaten stand: 
"Bereite dich auf die bevorstehende Ankunft 
des Messias vor!" 

Whom can we count on to prepare us for 
the Messiah’s coming? 
In anticipation of the coming of the Messiah, 
Samuel the Lamanite came from the group 
of people not usually considered religious. 
He was an anomaly among the Nephites as 
well as the Lamanites. Genetically he was 
one of them, a common descendant from 
the tribes of Israel. Today, the living prophet 
is a descendant from the tribes of Israel. He 
is something of an anomaly among the non-
Jews as well as the Jews. The modern 
prophet comes from the “Gentiles” which 
causes a reaction among some of the Jews. 
They look at him with about the same 
unbelief as the Nephites who looked on 
Samuel the Lamanite. In both instances, the 
air is crisp with anticipation of the coming of 
the Messiah. 

Auf wen können wir zählen, um uns auf das 
Kommen des Messias vorzubereiten? 
In Erwartung des Kommens des Messias 
stammte Samuel der Lamanit aus einer 
Gruppe von Menschen, die normalerweise 
nicht als religiös angesehen werden. Er war 
eine Anomalie sowohl unter den Nephiten als 
auch unter den Lamaniten. Genetisch war er 
einer von ihnen, ein gemeinsamer Nachkomme 
der Stämme Israels. Heute ist der lebende 
Prophet ein Nachkomme der Stämme Israels. 
Er ist eine Anomalie sowohl unter den 
Nichtjuden als auch unter den Juden. Der 
moderne Prophet stammt von den „Heiden“, 
was bei einigen Juden eine Reaktion 
hervorruft. Sie sehen ihn mit ungefähr 
demselben Unglauben an wie die Nephiten, die 
Samuel der Lamanit ansahen. In beiden Fällen 
ist die Luft frisch und erwartet das Kommen 
des Messias. 

How is Zarahemla like Jerusalem prior to 
the Messiah’s arrival? 
The thought or question that occurred to me 
as I read about how Zarahemla was, can it 
be compared to the great city of Jerusalem? 

Wie ist Zarahemla wie Jerusalem vor der 
Ankunft des Messias? 
Der Gedanke oder die Frage, die mir beim 
Lesen über Zarahemla einfiel, kann man mit 
der großen Stadt Jerusalem vergleichen? Wie 
viele ähnliche Erfahrungen haben sie oder 
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How many similar experiences have they or 
will they experience in common? As we read 
of the last days, not only will Israel 
experience a holocaust in which a third of 
the population will perish, and two thirds of 
Jerusalem’s population will die at that time. 
(Zecharia 11:14 Revelation 16:14-21) 

werden sie gemeinsam erleben? Wie wir aus 
den letzten Tagen lesen, wird Israel nicht nur 
einen Holocaust erleben, bei dem ein Drittel 
der Bevölkerung umkommen wird und zwei 
Drittel der Bevölkerung Jerusalems zu diesem 
Zeitpunkt sterben werden. (Sacharja 11:14 
Offenbarung 16: 14-21) 

What is significant about Biblical timing? 
Timing of biblical events seem very 
significant. There are 27-verses in the Old 
Testament that refer to three nights and/or 
three days. More than a dozen of them refer 
to someone or a nation being saved. Could 
that make us ponder on Jesus repeatedly 
saying that He would rise-up on the third 
day, and save us? A few examples include 
the following. “And Moses stretched forth his 
hand toward heaven; and there was a thick 
darkness in all the land of Egypt three days: 
They saw not one another, neither rose any 
from his place for three days: but all the 
children of Israel had light in their dwellings.” 
(Exodus 10:22) “And she said unto them, Get 
you to the mountain, lest the pursuers meet 
you; and hide yourselves there three days, 
until the pursuers be returned: and afterward 
may ye go your way.” (Joshua 2:16) “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 
1:17) “For as Jonas was three days and 
three nights in the whale's belly; so shall the 
Son of man be three days and three nights 
in the heart of the earth.” (Matthew 12:40) 
“And said, This fellow said, I am able to 
destroy the temple of God, and to build it in 
three days.” (Matthew 26:61) “And the God of 
our fathers, who were led out of Egypt, out 
of bondage, and also were preserved in the 
wilderness by him, yea, the God of 
Abraham, and of Isaac, and the God of 
Jacob, yieldeth himself, according to the 
words of the angel, as a man, into the hands 
of wicked men, to be lifted up, according to 
the words of Zenock, and to be crucified, 

Was ist wichtig am biblischen Zeit 
Rechnung? 
Der Zeitpunkt der biblischen Ereignisse scheint 
sehr wichtig zu sein. Es gibt 27 Verse im Alten 
Testament, die sich auf drei Nächte und / oder 
drei Tage beziehen. Mehr als ein Dutzend von 
ihnen beziehen sich auf jemanden oder eine 
Nation, die gerettet wird. Könnte uns das dazu 
bringen, wiederholt über Jesus nachzudenken 
und zu sagen, dass er am dritten Tag 
aufstehen und uns retten würde? Einige 
Beispiele sind die folgenden. „Mose streckte 
seine Hand zum Himmel aus und schon 
breitete sich tiefe Finsternis über das ganze 
Land Ägypten aus, drei Tage lang. Man konnte 
einander nicht sehen und sich nicht von der 
Stelle rühren, drei Tage lang. Wo aber die 
Israeliten wohnten, blieb es hell.“ (2. Mose 10: 
22-23) „Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit 
die Verfolger euch nicht finden; dort haltet euch 
drei Tage lang verborgen, bis die Verfolger 
zurückgekehrt sind; dann könnt ihr eures 
Weges gehen.“ (Josua 2:16) „Der HERR aber 
schickte einen großen Fisch, dass er Jona 
verschlinge. Jona war drei Tage und drei 
Nächte im Bauch des Fisches.“ (Jonah 2:1) 
„Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im 
Bauch des Fisches war, so wird auch der 
Menschensohn drei Tage und drei Nächte im 
Schoß der Erde sein.“ (Matthäus 12:40) „und 
behaupteten: Er hat gesagt: Ich kann den 
Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen 
wieder aufbauen.“ (Matthäus 26:61) „Und der 
Gott unserer Väter, die aus Ägypten 
geführt wurden, aus der Knechtschaft, und 
auch in der Wildnis bewahrt geblieben sind 
durch ihn, ja, den Gott Abrahams und Isaaks 
und den Gott Jakobs, gibt sich selbst, gemäß 
den Worten des Engels, als Mensch in die 
Hände schlechter Menschen, um 



according to the words of Neum, and to be 
buried in a sepulchre, according to the 
words of Zenos, which he spake concerning 
the three days of darkness, which should be 
a sign given of his death unto those who 
should inhabit the isles of the sea, more 
especially given unto those who are of the 
house of Israel.” (1 Nephi 19:10) “And now, 
for three days and for three nights was I 
racked, even with the pains of a damned 
soul.” (Alma 36:16) “And it came to pass that 
I was three days and three nights in the 
most bitter pain and anguish of soul; and 
never, until I did cry out unto the Lord Jesus 
Christ for mercy, did I receive a remission of 
my sins. But behold, I did cry unto him and I 
did find peace to my soul.” (Alma 38:8) 

emporgehoben zu werden, wie Zenoch es 
gesagt hat, und um gekreuzigt zu werden, wie 
Nehum es gesagt hat, und um in ein Grab 
gelegt zu werden, wie Zenos es gesagt hat, als 
er über die drei Tage der Finsternis 
gesprochen hat, die als ein Zeichen seines 
Todes denen gegeben werden, die auf den 
Inseln des Meeres wohnen, mehr noch denen 
gegeben werden, die vom Haus Israel sind.“   
(1 Nephi 19:10) „Und nun, drei Tage und drei 
Nächte lang wurde ich gepeinigt, selbst mit den 
Schmerzen einer verdammten Seele.“ (Alma 
36:16) „Und es begab sich: Drei Tage und drei 
Nächte lang war ich in bitterstem Schmerz und 
in Seelenqual; und erst, als ich den Herrn 
Jesus Christus um Barmherzigkeit anrief, habe 
ich Vergebung für meine Sünden empfangen. 
Aber siehe, ich rief ihn an, und ich fand Frieden 
für meine Seele.“ (Alma 38: 8) 

What did a Jewish Professor say about 
Jesus? 
Although I have mentioned it before, let me 
repeat the reaction of one of my instructors 
at the Hebrew University in Jerusalem. A 
specialist on the times of Jesus, Dr. David 
Flusser (1917-2000) was asked if he 
believed in Jesus as the Messiah, he rubbed 
his hands and chortled, saying with a smile, 
“When this Jesus comes, I will ask him, “Sir, 
is this your first or second visit to Israel?” 
That might be a little late in terms of 
preparation, yet it showed some sort of an 
open heart. 

Was hat ein jüdischer Professor über Jesus 
gesagt? 
Obwohl ich es bereits erwähnt habe, möchte 
ich die Reaktion eines meiner Ausbilder an der 
Hebräischen Universität in Jerusalem 
wiederholen. Ein Spezialist für die Zeit Jesu, 
Dr. David Flusser (1917-2000), wurde gefragt, 
ob er an Jesus als Messias glaube. Er rieb sich 
die Hände und gluckste und sagte mit einem 
Lächeln: „Wenn dieser Jesus kommt, werde ich 
ihn fragen „Herr, ist dies Ihr erster oder zweiter 
Besuch in Israel?“ Das mag in Bezug auf die 
Vorbereitung etwas spät sein, aber es zeigte 
eine Art offenes Herz. 
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