
 
September 7-13, 2020 

3 Nephi 1–7 
“LIFT UP YOUR HEAD AND BE OF GOOD 
CHEER” 

7. September bis 13 September, 2020 

3 Nephi 1–7 
„HEBE DEIN HAUPT EMPOR UND SEI 

GUTEN MUTES“ 

 

Nephi, the son of Helaman, departs 
out of the land, and his son Nephi 

keeps the records—Though signs and wonders abound, 
the wicked plan to slay the righteous—The night of 
Christ’s birth arrives—The sign is given, and a new star 
arises—Lyings and deceivings increase, and the 
Gadianton robbers slaughter many. [About A.D. 1–4.] 
 
Wickedness and abominations increase among the 
people—The Nephites and Lamanites unite to defend 
themselves against the Gadianton robbers—Converted 
Lamanites become white and are called Nephites. 
[About A.D. 5–16.] 
 
Giddianhi, the Gadianton leader, demands that 
Lachoneus and the Nephites surrender themselves and 
their lands—Lachoneus appoints Gidgiddoni as chief 
captain of the armies—The Nephites assemble in 
Zarahemla and Bountiful to defend themselves. 
[About A.D. 16–18.] 
 
The Nephite armies defeat the Gadianton robbers—
Giddianhi is slain, and his successor, Zemnarihah, is 
hanged—The Nephites praise the Lord for their 
victories. [About A.D. 19–22.] 
 
The Nephites repent and forsake their sins—Mormon 
writes the history of his people and declares the everlasting 
word to them—Israel will be gathered in from her long 
dispersion. [About A.D. 22–26.] 
 
The Nephites prosper—Pride, wealth, and class 
distinctions arise—The Church is rent with 
dissensions—Satan leads the people in open rebellion—
Many prophets cry repentance and are slain—Their 
murderers conspire to take over the government. 
[About A.D. 26–30.] 
 
The chief judge is murdered, the government is destroyed, 
and the people divide into tribes—Jacob, an anti-Christ, 
becomes king of a secret combination—Nephi preaches 
repentance and faith in Christ—Angels minister to him 
daily, and he raises his brother from the dead—Many 
repent and are baptized. [About A.D. 30–33.] 

 

Nephi, der Sohn Helamans, 
zieht aus dem Land weg, und 

sein Sohn Nephi führt die Aufzeichnungen – Trotz vielfältiger 
Zeichen und Wunder planen die Schlechten, die Rechtschaffenen 
zu töten – Die Nacht der Geburt Christi kommt – Das 
Zeichen wird gegeben, und ein neuer Stern geht auf – Lügen 
und Täuschungen nehmen zu, und die Gadiantonräuber 
erschlagen viele. [Um 1–4 n. Chr.] 
 
Schlechtigkeit und Gräueltaten nehmen im Volk zu – Die 
Nephiten und Lamaniten schließen sich zur Verteidigung gegen 
die Gadiantonräuber zusammen – Bekehrte Lamaniten 
werden weiß und werden Nephiten genannt. [Um 5–16 
n. Chr.] 
 
Giddianhi, der Gadiantonführer, verlangt, dass Lachoneus und 
die Nephiten sich und ihre Länder aufgeben – Lachoneus 
bestimmt Gidgiddoni zum obersten Hauptmann der Heere – 
Die Nephiten sammeln sich im Land Zarahemla und im 
Land Überfluss, um sich zu verteidigen. [Um 16–18 n. Chr.] 
 
Die nephitischen Heere besiegen die Gadiantonräuber – 
Giddianhi wird getötet, und sein Nachfolger Zemnarihach wird 
gehenkt – Die Nephiten preisen den Herrn für ihre Siege. [Um 
19–22 n. Chr.] 
 
Die Nephiten kehren um und lassen von ihren Sünden – 
Mormon schreibt die Geschichte seines Volkes nieder und 
verkündet ihm das immerwährende Wort – Israel wird aus 
seiner langen Zerstreuung gesammelt werden. [Um 22–
26 n. Chr.] 
 
Den Nephiten ergeht es wohl – Stolz, Reichtum und 
Klassenunterschiede kommen auf – Die Kirche wird durch 
Spaltungen zerrissen – Der Satan führt die Menschen in 
offener Auflehnung – Viele Propheten rufen zur Umkehr und 
werden getötet – Ihre Mörder verschwören sich, die Regierung 
zu übernehmen. [Um 26–30 n. Chr.] 
 
Der oberste Richter wird ermordet, die Regierung wird 
zerschlagen, und das Volk teilt sich in Stämme – Jakob, ein 
Antichrist, wird König einer geheimen Verbindung – Nephi 
predigt Umkehr und Glauben an Christus – Engel dienen ihm 
täglich, und er erweckt seinen Bruder von den Toten – Viele 
kehren um und lassen sich taufen. [Um 30–33 n. Chr.] 

Zusammenfassung: Summary: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

 

What three prophets 
specifically foretold the 
Lord’s imminent first 
coming? 
All True prophets testify 

of the Lord. There are three prophets in this 
particular time frame of the Book of Mormon 
who prophesied about the Lord’s imminent 
coming. These three also seemed to 
“disappear,” or in other words, were not 
heard of again. Each one, as prophets, 
exercised the redemptive power that God 
had given them. This “disappearance” into 
obscurity refers to an Alma, Samuel the 
Lamanite and a Nephi. Alma and Nephi 
were Nephites with a light skin and Samuel 
the Lamanite likely had a darker skin. “And 
when Alma had done this he departed out of 
the land of Zarahemla, as if to go into the 
land of Melek. And it came to pass that he 
was never heard of more; as to his death or 
burial we know not of.” (Alma 45:18) “And as 
they went forth to lay their hands on him, 
behold, he did cast himself down from the 
wall, and did flee out of their lands, yea, 
even unto his own country, and began to 
preach and to prophesy among his own 
people. And behold, he was never heard of 
more among the Nephites; . . .” (Helaman 
16:7-8) “Then he departed out of the land, 
and whither he went, no man knoweth; and 
his son Nephi did keep the records in his 
stead, yea, the record of this people.” (3 
Nephi 1:3) “And Nephi, who was the father of 
Nephi, who had the charge of the records, 
did not return to the land of Zarahemla, and 
could nowhere be found in all the land.”  
(3 Nephi 2:9) 

Welche drei Propheten 
sagten ausdrücklich das 
bevorstehende erste 
Kommen des Herrn 
voraus?  

Alle wahren Propheten bezeugen den Herrn. In 
diesem bestimmten Zeitrahmen des Buches 
Mormon gibt es drei Propheten, die über das 
bevorstehende Kommen des Herrn prophezeit 
haben. Diese drei schienen auch „zu 
verschwinden“ oder wurden mit anderen 
Worten nicht mehr gehört. Jeder übte als 
Propheten die Erlösungskraft aus, die Gott 
ihnen gegeben hatte. Dieses „Verschwinden“ in 
der Dunkelheit bezieht sich auf eine Alma, 
Samuel den Lamaniten und einen Nephi. Alma 
und Nephi waren Nephiten mit einer hellen 
Haut und Samuel der Lamanit hatte 
wahrscheinlich eine dunklere Haut. „Und 
nachdem Alma dies getan hatte, ging er aus 
dem Land Zarahemla weg, als wollte er in das 
Land Melek gehen. Und es begab sich: Man 
hörte nie wieder von ihm; von seinem Tod oder 
Begräbnis wissen wir nichts.“ (Alma 45:18) „Und 
als sie hingingen, Hand an ihn zu legen, siehe, 
da stürzte er sich von der Mauer herab und floh 
aus ihren Landen, ja, bis in sein eigenes Land, 
und fing unter seinem eigenen Volk zu 
predigen und zu prophezeien an. Und siehe, 
man hörte unter den Nephiten nie mehr von 
ihm; . . .” (Helaman 16: 7-8) „Dann zog er aus 
dem Land weg, und wohin er ging, weiß kein 
Mensch; und sein Sohn Nephi führte die 
Aufzeichnungen an seiner statt, ja, die 
Aufzeichnung von diesem Volk.“ (3 Nephi 1: 3) 
„Und Nephi, nämlich der Vater jenes Nephi, der 
die Verantwortung für die Aufzeichnungen trug, 
kehrte nicht in das Land Zarahemla zurück und 
konnte im ganzen Land nirgendwo gefunden 
werden.“ (3 Nephi 2: 9) 

What is the tradition of how the three 
wise men looked like? 
In the middle East, Christians have a 
tradition of three wise men or Magi that 
come from the East bearing gifts for a 
newborn King. Obviously, the scriptures give 
us an account of Herod the Great receiving 
visitors and requesting that they return with 
news of “King of The Jews’” whereabouts. 
When they did not return, Herod ordered all 
the children killed in the Bethlehem area 
who were two-years old and under, (Matthew 
2:1-16). Somehow, many nativity sets carved 
from olive wood have the wise men 
appearing at the birth even though the 

Wie war die Tradition, wie die drei Weisen 
aussahen? 
Im Nahen Osten haben Christen eine Tradition 
von drei Weisen oder Magiern, die aus dem 
Osten kommen und Geschenke für einen 
neugeborenen König tragen. Offensichtlich 
geben uns die heiligen Schriften einen Bericht 
über Herodes den Großen, der Besucher 
empfängt und sie auffordert, mit der Nachricht 
vom Aufenthaltsort des „Königs der Juden“ 
zurückzukehren. Als sie nicht zurückkehrten, 
befahl Herodes allen Kindern, die in der 
Gegend von Bethlehem getötet wurden und 
zwei Jahre alt und jünger waren (Matthäus 2: 1-
16). In vielen aus Olivenholz geschnitzten 
Krippen erscheinen die Weisen bei der Geburt, 
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scriptures indicate a time frame of about two 
years later. Additionally, the Christian 
tradition depicts the wise men as two light-
skinned men accompanying another dark-
skinned person. For the Middle Easterners, 
it has a pleasant symbolism about it in any 
case, dark skinned and light skinned - 
worshiping the Messiah of all mankind. 

obwohl die heiligen Schriften einen Zeitrahmen 
von etwa zwei Jahren später angeben. 
Zusätzlich zeigt die christliche Tradition die 
Weisen als zwei hellhäutige Männer, die eine 
andere dunkelhäutige Person begleiten. Für 
die Menschen im Nahen Osten hat es auf 
jeden Fall eine angenehme Symbolik, 
dunkelhäutig und hellhäutig - sie verehren den 
Messias der gesamten Menschheit. 

What is the more probable description of 
the wise men? 
“Matthew's account of ‘wise men from the 
east’ coming to Jerusalem and Bethlehem in 
search of the Christ Child is sometimes 
recited as a visit of three Magi. (Matt. 2.) 
Actually there is no historical basis for the 
prevailing legend that they were from the 
apostate Persian cult or that they were three 
in number. It is much more probable that 
they were devout men who knew of our 
Lord's coming advent, including the promise 
that a new star would arise, and that they 
came as prophets of any age would have 
done to worship their King. It is clear that 
they were in tune with the Lord and were 
receiving revelation from him, for they were 
‘warned of God in a dream that they should 
not return to Herod.’ (Matt. 2:12.)” (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, p.462) “Our 
Lord's birth into mortality was accompanied 
by the appearance of a new star in the 
heavens. One of Samuel the Lamanite's 
Messianic prophecies foretold this heavenly 
sign (Hela. 14:5), and the Nephites knew of 
the promised birth because they saw the 
new star that arose according to Samuel's 
word. (3 Ne. 1:21.)” (Bruce R. McConkie, 
Mormon Doctrine, p.765) 

Was ist die wahrscheinlichere 
Beschreibung der Weisen? 
„Matthäus ‚Bericht über‚ Weise aus dem 
Osten‘, die auf der Suche nach dem Christkind 
nach Jerusalem und Bethlehem kommen, wird 
manchmal als Besuch von drei Weisen 
rezitiert. (Mt. 2.) Tatsächlich gibt es keine 
historische Grundlage für die vorherrschende 
Legende, dass sie aus dem persischen Kult 
der Abtrünnigen stammten oder dass sie drei 
waren. Es ist viel wahrscheinlicher, dass sie 
fromme Männer waren, die von der 
bevorstehenden Ankunft unseres Herrn 
wussten, einschließlich des Versprechens, 
dass ein neuer Stern entstehen würde und 
dass sie als Propheten jeden Alters kamen, um 
ihren König anzubeten. Es ist klar, dass sie im 
Einklang mit dem Herrn waren und 
Offenbarung von ihm erhielten, denn sie 
wurden „in einem Traum vor Gott gewarnt, 
dass sie nicht zu Herodes zurückkehren sollten 
(Mt 2,12).“ (Bruce R. McConkie, Mormon 
Doctrine, S.462) „Die Geburt unseres Herrn in 
die Sterblichkeit ging mit dem Erscheinen eines 
neuen Sterns am Himmel einher. Eine der 
messianischen Prophezeiungen von Samuel 
dem Lamaniten sagte dieses himmlische 
Zeichen voraus (Hela. 14: 5), und die Nephiten 
wussten von der versprochenen Geburt, weil 
sie den neuen Stern sahen, der nach Samuels 
Wort entstand. (3 Ne. 1:21.)“ (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, S.765) 

What was the duty of the wise men? 
“In contrast to the lowly shepherds and to 
the devout Simeon and Anna, who had 
become witnesses of our Lord, divine 
providence now provided witnesses from the 
great and mighty of the earth, witnesses 
who could bring gifts of gold and 
frankincense and myrrh, witnesses who 
could command audience with kings and 
who could boldly inquire: ‘Where is he that is 
born King of the Jews?’ So there came from 
unnamed eastern lands -- perhaps, Persia, 
Arabia, Mesopotamia, perhaps elsewhere -- 

Was war die Pflicht der Weisen? 
„Im Gegensatz zu den niederen Hirten und zu 
den frommen Simeon und Anna, die Zeugen 
unseres Herrn geworden waren, lieferte die 
göttliche Vorsehung nun Zeugen von den 
Großen und Mächtigen der Erde, Zeugen, die 
Geschenke von Gold und Weihrauch und 
Myrrhe bringen konnten, Zeugen Wer könnte 
das Publikum mit Königen befehlen und wer 
könnte mutig fragen: „Wo ist der geborene 
König der Juden?“ Also kam aus unbenannten 
östlichen Ländern - vielleicht Persien, Arabien, 
Mesopotamien, vielleicht anderswo - eine nicht 
spezifizierte Anzahl von weise Männer. Ob sie 



an unspecified number of wise men. 
Whether they were two, three, or twenty in 
number is a matter of pure speculation.” 
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, Vol.1, p.102 - p.103) 

zwei, drei oder zwanzig waren, ist reine 
Spekulation.“ (Bruce R. McConkie, Kommentar 
zum Neuen Testament, Band 1, S. 102 - S. 103) 

What is the Jewish tradition of wise men 
preceding the Messiah’s coming? 
In Jewish custom, there prevails an 
expectation of “wise men” coming from 
obscurity before the coming of the Messiah. 
As touched on in previous lesson materials, 
many Jews anticipate a Joseph of latter-
days as well as a David of latter-days. To 
the Jews, these individuals will appear out of 
obscurity with redemptive powers. One or 
the other will become either the Messiah or 
they will be forebearers of the Messiah in 
the last days. 

Was ist die jüdische Tradition der Weisen 
vor dem Kommen des Messias? Nach 
jüdischer Sitte herrscht die Erwartung, dass 
„Weise“ vor dem Kommen des Messias aus 
der Dunkelheit kommen. Wie bereits in 
früheren Unterrichtsmaterialien erwähnt, 
erwarten viele Juden einen Joseph der letzten 
Tage sowie einen David der letzten Tage. Für 
die Juden werden diese Individuen aus der 
Dunkelheit mit Erlösungskräften erscheinen. 
Der eine oder andere wird entweder der 
Messias oder sie werden in den letzten Tagen 
Vorfahren des Messias sein. 

 


