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3 Nephi 8–11

“ARISE AND COME FORTH UNTO ME”

„ERHEBT EUCH, UND KOMMT HER ZU MIR“

Tempests, earthquakes, fires,
whirlwinds, and physical upheavals
attest the crucifixion of Christ—Many people are
destroyed—Darkness covers the land for three days—
Those who remain bemoan their fate. [A.D. 34]

Zusammenfassung:

Summary:

In the darkness the voice of Christ proclaims the
destruction of many people and cities for their
wickedness—He also proclaims his divinity, announces
that the law of Moses is fulfilled, and invites men to come
unto him and be saved. [A.D. 34]
There is silence in the land for many hours—The voice of
Christ promises to gather his people as a hen gathereth
her chickens—The more righteous part of the people had
been preserved. [A.D. 34]
The Father testifies of his Beloved Son—Christ appears
and proclaims his atonement—The people feel the wound
marks in his hands and feet and side—They cry
Hosanna—He sets forth the mode and manner of
baptism—The spirit of contention is of the devil—
Christ’s doctrine is that men should believe and be
baptized and receive the Holy Ghost. [A.D. 34]
Supplemental
Jewish and
Holy Land
Insights

What atonement signs
were given in ancient
Israel?
On both sides of the
earth, eastern and
western, there were signs given of the
Savior’s death and atonement. His agony
had already been foreshadowed in ancient
Israel in the plagues of Egypt when the
Children of Israel sought deliverance from
the cruel Pharaoh. The plagues included
storms. These were signs to assist in
recognizing the Messiah, The Deliverer, one
who would provide salvation in the future.
“And the LORD said unto Moses, Stretch
forth thine hand toward heaven, that there
may be hail in all the land of Egypt, upon
man, and upon beast, and upon every herb
of the field, throughout the land of Egypt.
And Moses stretched forth his rod toward
heaven: and the LORD sent thunder and
hail, and the fire ran along upon the ground;

Unwetter, Erdbeben, Feuer,
Wirbelstürme und
Umwälzungen in der Natur bezeugen die Kreuzigung Christi –
Viele Menschen kommen um – Finsternis bedeckt drei Tage
lang das Land – Die Übriggebliebenen beklagen ihr Schicksal.
[Um 33/34 n. Chr.]
Während der Finsternis verkündigt die Stimme Christi die
Vernichtung vieler Menschen und Städte wegen ihrer
Schlechtigkeit – Er verkündigt auch seine Göttlichkeit, erklärt,
dass das Gesetz des Mose erfüllt sei, und lädt die Menschen
ein, zu ihm zu kommen und sich erretten zu lassen.
[Um 34 n. Chr.]
Stille herrscht viele Stunden lang im Land – Die Stimme
Christi verspricht, sein Volk zu sammeln, wie eine Henne ihre
Küken sammelt – Der rechtschaffenere Teil des Volkes ist
bewahrt geblieben. [Um 34/35 n. Chr.]
Der Vater gibt Zeugnis von seinem geliebten Sohn – Christus
erscheint und verkündigt sein Sühnopfer – Das Volk berührt
die Wundmale in seinen Händen und Füßen und seiner Seite –
Das Volk ruft Hosanna – Er legt die Art und Weise der
Taufe dar – Der Geist des Streites ist vom Teufel – Die Lehre
Christi ist, dass die Menschen glauben und sich taufen lassen
und den Heiligen Geist empfangen sollen. [Um 34 n. Chr.]

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

Welche Sühnzeichen
wurden im alten Israel
gegeben?
Auf beiden Seiten der
Erde, im Osten und im
Westen, gab es Anzeichen für den Tod und
das Sühnopfer des Erretters. Seine Qual war
bereits im alten Israel in den Seuchen
Ägyptens vorhergesagt worden, als die
Kinder Israel die Befreiung vom grausamen
Pharao suchten. Zu den Plagen gehörten
Stürme. Dies waren Zeichen, um den
Messias, den Erlöser, zu erkennen, der in
Zukunft für Erlösung sorgen würde. „Und der
HERR sprach zu Mose: Streck deine Hand
zum Himmel empor! Dann wird Hagel auf
das ganze Land Ägypten niedergehen, auf
Mensch und Vieh und auf alle Feldpflanzen
im Land Ägypten. Mose streckte seinen Stab
zum Himmel empor und der HERR ließ es
donnern und hageln. Blitze fuhren auf die
Erde herab und der HERR ließ Hagel über
das Land Ägypten niedergehen. Schwerer

and the LORD rained hail upon the land of
Egypt. So there was hail, and fire mingled
with the hail, very grievous, such as there
was none like it in all the land of Egypt since
it became a nation. And the hail smote
throughout all the land of Egypt all that was
in the field, both man and beast; and the hail
smote every herb of the field, and brake
every tree of the field.” (Exodus 9:22-25)
“Only in the land of Goshen, where the
children of Israel were, was there no hail.

Hagel prasselte herab und in den sehr
schweren Hagel hinein zuckten Blitze.
Ähnliches hatte es im ganzen Land Ägypten
noch nicht gegeben, seit sie ein Volk
geworden waren. Der Hagel erschlug im
ganzen Land Ägypten alles, was auf dem
Feld war. Menschen, Vieh und alle
Feldpflanzen erschlug der Hagel und alle
Feldbäume zerbrach er.“ (2. Mose 9: 22-25)
„Nur im Land Goschen, wo sich die Israeliten
aufhielten, hagelte es nicht.“ (2. Mose 9:26)

What did the darkness mean?
Notwithstanding the prophecies, so many
people choose not to believe – on both
sides of the earth. The plagues included
darkness. “But the LORD hardened
Pharaoh's heart, so that he would not let the
children of Israel go. And the LORD said
unto Moses, Stretch out thine hand toward
heaven, that there may be darkness over
the land of Egypt, even darkness which may
be felt. 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 10:20-23) And, in the New
Testament: “Now from the sixth hour there
was darkness over all the land unto the
ninth hour.” (Matthew 27:45) “And it came to
pass that when the thunderings, and the
lightnings, and the storm, and the tempest,
and the quakings of the earth did cease—for
behold, they did last for about the space of
three hours; and it was said by some that
the time was greater; nevertheless, all these
great and terrible things were done in about
the space of three hours—and then behold,
there was darkness upon the face of the
land. (3 Nephi 8:19)

Was bedeutete die Dunkelheit?
Ungeachtet der Prophezeiungen entscheiden
sich so viele Menschen, nicht zu glauben auf beiden Seiten der Erde. Zu den Plagen
gehörte die Dunkelheit. „Der HERR aber
verhärtete das Herz des Pharao, sodass er
die Israeliten nicht ziehen ließ. Da sprach der
HERR zu Mose: Streck deine Hand zum
Himmel aus; dann wird eine Finsternis über
das Land Ägypten kommen und es wird
stockdunkel werden. 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:
20-23) Und im Neuen Testament: „Von der
sechsten Stunde an war Finsternis über dem
ganzen Land bis zur neunten Stunde.“
(Matthäus 27:45) „Und es begab sich: Als das
Donnern und das Blitzen und der Sturm und
das Unwetter und das Beben der Erde
aufhörten – denn siehe, all dies dauerte
ungefähr einen Zeitraum von drei Stunden,
und einige sagten, die Zeit sei länger
gewesen, doch all dies Große und
Schreckliche geschah in einem Zeitraum von
ungefähr drei Stunden –, und dann siehe, da
lag Finsternis über dem Land.“ (3 Nephi 8:19)

How did mother earth respond?
“And about the ninth hour Jesus cried with a
loud voice, saying, Eli, Eli, lama
sabachthani? that is to say, My God, my
God, why hast thou forsaken me? . . .
Jesus, when he had cried again with a loud
voice, yielded up the ghost. And, behold, the
veil of the temple was rent in twain from the
top to the bottom; and the earth did quake,
and the rocks rent;” (Matthew 27:46-51) “And

Wie hat Mutter Erde reagiert?
„Um die neunte Stunde schrie Jesus mit
lauter Stimme: Eli, Eli, lema sabachtani?, das
heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen? . . . Jesus aber schrie noch
einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er
den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss
im Tempel von oben bis unten entzwei. Die
Erde bebte und die Felsen spalteten sich.“
(Matthäus 27: 46-51) „Und es begab sich: So

(Exodus 9:26)

it came to pass that thus did the three days
pass away. And it was in the morning, and
the darkness dispersed from off the face of
the land, and the earth did cease to tremble,
and the rocks did cease to rend, and the
dreadful groanings did cease, and all the
tumultuous noises did pass away.

vergingen die drei Tage. Und es war am
Morgen, und die Finsternis verflüchtigte sich
aus dem Land, und die Erde hörte auf zu
zittern, und die Felsen hörten auf, sich zu
spalten, und das schreckliche Stöhnen hörte
auf, und all das heftige Getöse verging.“

How important is “three days and three
nights?”
As mentioned in previous lesson
supplements, the term “three days and three
nights” is used often as a lesson of
salvation. As a type or sign of being saved,
timing of biblical events seem to be very
significant. There are 27-verses in the Old
Testament that refer to three nights 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? After the crucifixion in
Jerusalem the darkness continued into the
night. At that very hour it was supposed to
be daylight in the Book of Mormon lands, yet
the darkness continued covering their entire
land for three days and nights. “But behold,
as I said unto you concerning another sign,
a sign of his death, behold, in that day that
he shall suffer death the sun shall be
darkened and refuse to give his light unto
you; and also the moon and the stars; and
there shall be no light upon the face of this
land, even from the time that he shall suffer
death, for the space of three days, to the
time that he shall rise again from the dead.”
(Helaman 14:20) As it was dark for three days
in the Book of Mormon lands, Jesus was in
the tomb for three nights in the Holy Land,
and rose on the third day in Jerusalem!
Remember, biblically, night always precedes
day. (See previous lesson “Easter” March
30 – April 12, 2020)

Wie wichtig ist „drei Tage und drei
Nächte“? Wie in früheren Ergänzungen
erwähnt, wird der Begriff „drei Tage und drei
Nächte“ häufig als Heilsstunde verwendet.
Als eine Art oder ein Zeichen der Rettung
scheint das Timing biblischer Ereignisse sehr
wichtig zu sein. Es gibt 27 Verse im Alten
Testament, die sich auf drei Nächte 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?
Nach der Kreuzigung in Jerusalem hielt die
Dunkelheit bis in die Nacht an. Zu dieser
Stunde sollte es im Land des Buches
Mormon Tageslicht sein, doch die Dunkelheit
bedeckte ihr gesamtes Land drei Tage und
Nächte lang. „Aber siehe, da ich von einem
weiteren Zeichen zu euch gesprochen habe,
einem Zeichen seines Todes, siehe, an dem
Tag, da er den Tod erleidet, wird sich die
Sonne verfinstern und sich weigern, euch ihr
Licht zu geben, ebenso auch der Mond und
die Sterne; und es wird in diesem Land kein
Licht geben, ja, von der Zeit an, da er den
Tod erleidet, über den Zeitraum von
drei Tagen hinweg, bis zu der Zeit, da er
wieder von den Toten aufersteht.“ (Helaman
14:20) Da es im Land des Buches Mormon
drei Tage lang dunkel war, war Jesus drei
Nächte im Heiligen Land im Grab und stand
am dritten Tag in Jerusalem auf! Denken Sie
biblisch daran, dass die Nacht immer dem
Tag vorausgeht. (Siehe vorherige Lektion
„Ostern“ 30. März bis 12. April 2020

How does Jonah’s experience teach
about the atonement?
In Judaism, the holiest day of the year is
Yom Kippur, (day of atonement). It is
preceded by ten days of repenting which are
followed by a day of fasting. The entire
country shuts down. This includes radio and

Wie lehrt Jonas Erfahrung über das
Sühnopfer?
Im Judentum ist der heiligste Tag des Jahres
Jom Kippur (Versöhnungstag). Es gehen zehn
Tage der Umkehr voraus, gefolgt von einem
Tag des Fastens. Das ganze Land wird
geschlossen. Dies schließt Rundfunk- und
Fernsehsendungen ein. Alle Geschäfte sind

(3 Nephi 10: 9)

(3 Nephi 10:9)

television broadcasting. All shops are
closed. All private and public transportation
is discontinued. Most significantly, the Book
of Jonah is read. He is told to go north (up)
to Nineveh, instead he goes south (down) to
Jaffa where his boat journey ends in a
terrible storm. He is thrown overboard, goes
down and spends three days and three
nights in the belly of a great fish before he
comes up and is delivered. Hundreds of
years later, Jesus used that experience as
the only sign he would give the Pharisees of
his Messianic role. “. . . he answered and
said unto them, An evil and adulterous
generation seeketh after a sign; and there
shall no sign be given to it, but the sign of
the prophet Jonas: 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 12:39-40) Jonah knew that
“Salvation is of the Lord,” (Jonah 2:9). A
Hebrew way of expressing that would be
“Jeho” (shortened version of Jehovah – the
Lord) and “Shua” (shortened version of
salvation). Together they make “Jeho-shua.”
That name has been derived into Greek and
Latin and eventually into English as “Jesus,”
Jehovah who saves.

geschlossen. Alle privaten und öffentlichen
Verkehrsmittel werden eingestellt. Am
wichtigsten ist, dass das Buch Jona gelesen
wird. Er soll nach Norden (nach oben) nach
Ninive fahren, stattdessen geht er nach Süden
(nach unten) nach Jaffa, wo seine Bootsfahrt in
einem schrecklichen Sturm endet. Er wird über
Bord geworfen, geht hinunter und verbringt drei
Tage und drei Nächte im Bauch eines großen
Fisches, bevor er auftaucht und geliefert wird.
Hunderte von Jahren später nutzte Jesus diese
Erfahrung als einziges Zeichen, um den
Pharisäern seine messianische Rolle zu
geben. „Er antwortete ihnen: Diese böse und
treulose Generation fordert ein Zeichen, aber
es wird ihr kein Zeichen gegeben werden
außer das Zeichen des Propheten Jona. 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: 39-40)
Jona wusste, dass „Vom HERRN kommt die
Rettung“ (Jona 2:10). Eine hebräische Art, dies
auszudrücken, wäre „Jeho“ (verkürzte Version
von Jehova - dem Herrn) und „Shua“ (verkürzte
Version der Erlösung). Zusammen machen sie
"Jeho-shua". Dieser Name wurde ins
Griechische und Lateinische und schließlich
auf Deutsch als „Jesus“, Jehova, der rettet,
abgeleitet.

How did Jesus identify himself in the
Book of Mormon lands?
“And it came to pass, as they understood
they cast their eyes up again towards
heaven; and behold, they saw a Man
descending out of heaven; and he was
clothed in a white robe; and he came down
and stood in the midst of them; and the eyes
of the whole multitude were turned upon
him, and they durst not open their mouths,
even one to another, and wist not what it
meant, for they thought it was an angel that
had appeared unto them. And it came to
pass that he stretched forth his hand and
spake unto the people, saying: Behold, I am
Jesus Christ, whom the prophets testified
shall come into the world. And behold, I am
the light and the life of the world; and I have
drunk out of that bitter cup which the Father
hath given me, and have glorified the Father
in taking upon me the sins of the world, in
the which I have suffered the will of the
Father in all things from the beginning. And

Wie identifizierte sich Jesus im Land des
Buches Mormon?
„Und es begab sich: Als sie verstanden,
ließen sie ihre Augen abermals zum Himmel
hinaufschweifen; und siehe, sie saheneinen
Mann aus dem Himmel herabkommen; und
er war in ein weißes Gewand gekleidet; und
er kam herab und stand in ihrer Mitte; und
die Augen der ganzen Menge waren auf ihn
gerichtet, und sie wagten nicht, den Mund
aufzutun, nicht einmal untereinander, und
wussten nicht, was es bedeutete, denn sie
dachten, es sei ein Engel, der ihnen
erschienen war. Und es begab sich: Er
streckte seine Hand aus und sprach zum
Volk, nämlich: Siehe, ich bin Jesus Christus,
von dem die Propheten bezeugt haben, er
werde in die Welt kommen. Und siehe, ich
bin das Licht und das Leben der Welt; und
ich habe aus jenem bitteren Kelch getrunken,
den der Vater mir gegeben hat, und habe

it came to pass that when Jesus had spoken
these words the whole multitude fell to the
earth; for they remembered that it had been
prophesied among them that Christ should
show himself unto them after his ascension
into heaven.” (3 Nephi 11:8-12)

den Vater verherrlicht, indem ich die Sünden
der Welt auf mich genommen habe; und
darin habe ich den Willen des Vaters in allem
von Anfang an gelitten.“ (3 Nephi 11: 8-12)

How did ancient prophets learn about
ascending and descending from and to
earth?
“And he dreamed, and behold a ladder set
up on the earth, and the top of it reached to
heaven: and behold the angels of God
ascending and descending on it. And,
behold, the LORD stood above it, and said, I
am the LORD God of Abraham thy father,
and the God of Isaac . . .” (Genesis 28:12)

Wie haben alte Propheten gelernt, wie
man von und zur Erde auf- und absteigt?
„Da hatte er einen Traum: Siehe, eine
Treppe stand auf der Erde, ihre Spitze
reichte bis zum Himmel. Und siehe: Auf ihr
stiegen Engel Gottes auf und nieder. Und
siehe, der HERR stand vor ihm und sprach:
Ich bin der HERR, der Gott deines Vaters
Abraham und der Gott Isaaks . . . ”

How do I prepare for His second
coming?
Those who had already made the “leap of
faith” before the signs – were saved. They
experienced the fulfillment of signs that they
did not seek, however, recognized them
through their faith and repentance . . . “Yea,
verily I say unto you, if ye will come unto me
ye shall have eternal life. Behold, mine arm
of mercy is extended towards you, and
whosoever will come, him will I receive; and
blessed are those who come unto me.

Wie bereite ich mich auf sein zweites
Kommen vor?
Diejenigen, die bereits vor den Zeichen den
„Glaubenssprung“ gemacht hatten, wurden
gerettet. Sie erlebten die Erfüllung von
Zeichen, die sie nicht suchten, erkannten sie
jedoch durch ihren Glauben und ihre Reue
. . . „Ja, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr zu
mir kommt, werdet ihr ewiges Leben haben.
Siehe, mein Arm der Barmherzigkeit ist euch
entgegengestreckt, und wer auch immer
kommt, den werde ich empfangen; und
gesegnet sind jene, die zu mir kommen.“

(3 Nephi 9:14)

(Genesis 28:12)

(3 Nephi 9:14)

