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Jesus commands them to call the 
Church in his name—His mission 

and atoning sacrifice constitute his gospel—Men are 
commanded to repent and be baptized that they may 
be sanctified by the Holy Ghost—They are to be even 
as Jesus is. [Between A.D. 34 and 35] 
 
Nine of the Twelve desire and are promised an 
inheritance in Christ’s kingdom when they die—The 
Three Nephites desire and are given power over death so 
as to remain on the earth until Jesus comes again—
They are translated and see things not lawful to utter, 
and they are now ministering among men.  
[Between A.D. 34 and 35] 
 
The coming forth of the Book of Mormon is a sign that 
the Lord has commenced to gather Israel and fulfill his 
covenants—Those who reject his latter-day revelations 
and gifts shall be cursed. [Between A.D. 34 and 35] 
 
The latter-day Gentiles are commanded to repent and 
come unto Christ and be numbered with the house of 
Israel. [Between A.D. 34 and 35] 
 
The Nephites and the Lamanites are all converted to 
the Church of Christ—They have all things in 
common, work miracles, and prosper in the land—
After two centuries divisions, evils, false churches, and 
persecutions arise—After three hundred years both the 
Nephites and the Lamanites are wicked—Ammaron 
hides up the sacred records.  
[Between A.D. 36 and 321] 

Jesus gebietet ihnen, die 
Kirche nach seinem Namen 

zu benennen – Seine Mission und sein sühnendes Opfer 
bilden sein Evangelium – Den Menschen ist geboten, 
umzukehren und sich taufen zu lassen, damit sie durch den 
Heiligen Geist geheiligt werden können – Sie sollen so sein, 
wie Jesus ist. [Um 34/35 n. Chr.] 
 
Neun der zwölf Jünger wünschen sich, wenn sie sterben, ein 
Erbteil im Reich Christi; dies wird ihnen verheißen – Die 
drei Nephiten wünschen sich Macht über den Tod und 
erhalten sie, um so auf Erden zu verweilen, bis Jesus 
wiederkehrt – Sie werden entrückt und sehen, was 
auszusprechen nicht recht ist, und nun dienen sie unter den 
Menschen. [Um 34/35 n. Chr.] 
 
Das Hervorkommen des Buches Mormon ist ein Zeichen, 
dass der Herr begonnen hat, Israel zu sammeln und seine 
Bündnisse zu erfüllen – Diejenigen, die seine Offenbarungen 
und Gaben der Letzten Tage ablehnen, werden verflucht 
werden. [Um 34/35 n. Chr.] 
 
Den Anderen der Letzten Tage wird geboten umzukehren, 
zu Christus zu kommen und dem Haus Israel zugezählt zu 
werden. [Um 34/35 n. Chr.] 
 
Die Nephiten und die Lamaniten werden alle zum Herrn 
bekehrt – Sie haben alles gemeinsam, bewirken 
Wundertaten und gedeihen im Land – Nach zwei 
Jahrhunderten entstehen Spaltungen, Übeltun, falsche 
Kirchen und Verfolgungen – Nach dreihundert Jahren sind 
sowohl die Nephiten als auch die Lamaniten schlecht – 
Ammaron verbirgt die heiligen Aufzeichnungen.  
[Um 35–321 n. Chr.] 

 

What does “repent” 
also mean? 
The Lord’s first message 
to the Disciples in the 
“Americas” was the same 

as to the Disciples in the Land of Israel, that 
of repentance. The word “repentance” in 
Hebrew literally means “to turn” or “return.” 
“Although Judaism sees sin as a most 
serious matter, even the sinner is not 
without hope. One of the most important 
theological doctrines of both the Bible and 

Was bedeutet auch 
„Buße, Reue“? 
Die erste Botschaft des 
Herrn an die Jünger in 
Amerika war dieselbe wie 

an die Jünger im Land Israel, die der Umkehr. 
Das Wort „Reue“ (la-shuv) im Hebräischen 
bedeutet wörtlich „sich umdrehen“ oder 
„zurückkehren“. „Obwohl das Judentum die 
Sünde als eine äußerst ernste Angelegenheit 
ansieht, ist selbst der Sünder nicht ohne 
Hoffnung. Eine der wichtigsten theologischen 
Lehren sowohl der Bibel als auch des Talmud 
ist, dass Gott ihm vergeben wird, wenn ein 
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the Talmud is that if a sinner repents his bad 
deeds, God will forgive him. Repentance 
consists of several stages --- firstly the 
sinner must reflect on his actions and realize 
that he has indeed done the wrong thing. He 
must then make up his mind never to do it 
again and confess his sin. This confession is 
not made to any other human being but is 
made by the sinner directly to God. On this 
basis the two confessions Ashamnu and Al-
Het (confessional prayers) were introduced 
into the prayers for the Day of Atonement 
which is a special occasion for repentance 
and forgiveness. However, even when a 
sinner has done all these things, his 
repentance is still not final until he has been 
exposed to the same temptation and 
withstood it. Of course he should not 
deliberately put himself on that spot again.” 
“Repentance in Hebrew is known as 
teshuvah, which literally means ‘return,’ and 
signifies a return to God. A person who 
repents his sins is known as a ba'al 
teshuvah (accomplished a return). Many 
rabbis of the Talmud believed that the real 
ba'al teshuvah is greater even than a person 
who has never sinned and they furthermore 
said that when a person repents out of love 
of God (and not just out of fear of divine 
punishment), all the sins he had committed 
are considered to be mitzvot (blessing). This 
is perhaps the most comforting doctrine that 
Judaism has given to the world.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Sünder seine schlechten Taten bereut. Die 
Umkehr besteht aus mehreren Phasen - 
erstens muss der Sünder über seine 
Handlungen nachdenken und erkennen, dass 
er tatsächlich das Falsche getan hat. Er muss 
sich dann entscheiden, es nie wieder zu tun 
und seine Sünde zu bekennen. Dieses 
Geständnis wird keinem anderen Menschen 
gemacht, sondern vom Sünder direkt 
gegenüber Gott. Auf dieser Grundlage wurden 
die beiden Geständnisse Ashamnu und Al-Het 
(Beichtgebete) in die Gebete für den 
Versöhnungstag eingeführt, der ein besonderer 
Anlass für Umkehr und Vergebung ist. Selbst 
wenn ein Sünder all diese Dinge getan hat, ist 
seine Reue erst dann endgültig, wenn er 
derselben Versuchung ausgesetzt war und 
dieser standgehalten hat. Natürlich sollte er 
sich nicht absichtlich wieder an diese Stelle 
setzen.“ „Die Umkehr auf Hebräisch ist als 
Teschuwa bekannt, was wörtlich „Rückkehr“ 
bedeutet und eine Rückkehr zu Gott bedeutet. 
Eine Person, die seine Sünden bereut, ist als 
ba'al teschuwah (eine Rückkehr erreicht) 
bekannt. Viele Rabbiner des Talmud glaubten, 
dass die wahre Ba'al-Teschuwa größer ist als 
eine Person, die nie gesündigt hat, und sie 
sagten außerdem, wenn eine Person aus Liebe 
zu Gott (und nicht nur aus Angst vor göttlicher 
Bestrafung) Buße tut, alles Die Sünden, die er 
begangen hat, gelten als Mizwot (Segnugen). 
Dies ist vielleicht die tröstlichste Lehre, die das 
Judentum der Welt gegeben hat.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Who may be that “unknown visitor?” 
The special request of the Three Nephite 
Disciples to remain on the earth to serve 
mankind’s quest in returning to God is, of 
course, similar to the Lord’s beloved 
Disciple, John, in Israel. The Jews have a 
tradition (aggadah) that has a somewhat 
similar idea of special “unknown” visitors. 
Some refer to them as “Zaddikim” or very 
righteous beings. “According to an aggadah 
in the Babylonian Talmud, in each 
generation there are exactly 36 righteous 
men – Lamed Vav Zaddikim – who received 
the Divine Presence and whose 
righteousness sustains the world. In the 
folklore of the Kabbalah and later that of 
Hasidism, the idea of these lamedvavniks, 
as they were commonly called, assumed 

Wer kann dieser "unbekannte Besucher" 
sein? 
Die besondere Bitte der drei nephitischen 
Jünger, auf der Erde zu bleiben, um der Suche 
der Menschheit nach Rückkehr zu Gott zu 
dienen, ähnelt natürlich der des geliebten 
Jüngers des Herrn, Johannes, in Israel. Die 
Juden haben eine Tradition (Aggada), die eine 
ähnliche Vorstellung von besonderen 
„unbekannten“ Besuchern hat. Einige 
bezeichnen sie als „Zaddikim“ oder sehr 
rechtschaffene Wesen. Laut einer Aggada im 
babylonischen Talmud gibt es in jeder 
Generation genau 36 Gerechte - Lamed Vav 
Zaddikim -, die die göttliche Gegenwart 
empfangen haben und deren Gerechtigkeit die 
Welt erhält. In der Folklore der Kabbala und 
später der des Chassidismus gewann die Idee 
dieser lamedvavniks, wie sie allgemein 



 
great significance. They were believed to be 
anonymous saints who remained unnoticed 
by other men because of their humble 
nature and vocations. However, in times of 
great peril it was believed that the 
lamedvavnik dramatically appeared and 
used his hidden powers to defeat the 
enemies of Israel. Then, as mysteriously as 
he came, he returned to his usual obscurity.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

genannt wurden, große Bedeutung. Es wurde 
angenommen, dass sie anonyme Heilige 
waren, die von anderen Männern aufgrund 
ihrer bescheidenen Natur und Berufung 
unbemerkt blieben. In Zeiten großer Gefahr 
glaubte man jedoch, dass der Lamedvavnik 
dramatisch auftauchte und seine verborgenen 
Kräfte einsetzte, um die Feinde Israels zu 
besiegen. Dann kehrte er, so mysteriös er auch 
kam, zu seiner gewohnten Dunkelheit zurück.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can man and beast “be one?” 
The miracle of being unharmed of wild 
beasts is a reminder of a spiritual presence 
and worthiness that can prevail with man 
and beasts. One miracle is reflected in the 
ancient scriptures as Daniel was among 
lions and yet remained unharmed. “My God 
hath sent his angel, and hath shut the lions' 
mouths, that they have not hurt me: 
forasmuch as before him innocency was 
found in me; and also before thee, O king, 
have I done no hurt.” (Daniel 6:22) “The 
international peace of the Messianic era is 
described in a beautiful passage in (Isaiah 
11:6--7): animals which are natural enemies 
will live together in harmony. ‘And the wolf 
shall dwell with the lamb, and the leopard 
shall lie down with the kid; and the calf and 
the young lion and the fatling together; and 
a little child shall lead them. And the cow 
and the bear shall feed; their young ones 
shall lie down together; and the lion shall eat 
straw like the ox.’” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie können Mensch und Tier eins sein? 
Das Wunder, von wilden Tieren unversehrt zu 
sein, erinnert an eine geistige Präsenz und 
Würdigkeit, die bei Menschen und Tieren 
herrschen kann. Ein Wunder spiegelt sich in 
den alten Schriften wider, als Daniel unter 
Löwen war und dennoch unversehrt blieb. 
„Mein Gott hat seinen Engel gesandt und den 
Rachen der Löwen verschlossen. Sie taten mir 
nichts zuleide; denn in seinen Augen war ich 
schuldlos und auch dir gegenüber, König, bin 
ich ohne Schuld.“ (Daniel 6:23) „Der 
internationale Frieden der messianischen Ära 
wird in einer schönen Passage in (Jesaja 11: 6-7) 
beschrieben: Tiere, die natürliche Feinde sind, 
werden in Harmonie zusammenleben. „Und der 
Wolf wird beim Lamm wohnen, und der 
Leopard wird sich bei dem Kind hinlegen; und 
das Kalb und der junge Löwe und das Fetten 
zusammen; und ein kleines Kind soll sie 
führen. Und die Kuh und der Bär werden 
fressen; ihre Jungen sollen sich zusammen 
hinlegen; und der Löwe soll Stroh essen wie 
der Ochse.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) 

How much concentration does it take to 
live the law of consecration? 
Holding earthly things in common reflects 
a higher attitude and discipline that true 
disciples of the Lord can raise themselves 
to. The people who followed the Disciples 
of Jesus in Israel had that standard for a 
while. Jews have attempted to raise 
themselves to that level throughout the 
ages. “And all that believed were together 
and had all things common; And sold 
their possessions and goods, and parted 
them to all [men], as every man had 
need.” (Acts 2:44-45) The modern Kibbutz 
system in Israel is a lesser derivation of 
the principle of holding things in common 
and working for the common good of the 
entire community. “There is no private 

Wie viel Konzentration braucht es, um das 
Gesetz der Weihe zu leben? 
Gemeinsame irdische Dinge spiegeln eine 
höhere Haltung und Disziplin wider, zu der sich 
wahre Jünger des Herrn erheben können. Die 
Menschen, die den Jüngern Jesu in Israel 
folgten, hatten diesen Standard für eine Weile. 
Juden haben im Laufe der Jahrhunderte 
versucht, sich auf dieses Niveau zu erheben. 
„Und alle, die gläubig geworden waren, 
bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles 
gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und 
gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig 
hatte.“ (Apostelgeschichte 2: 44-45) Das 
moderne Kibbuz-System in Israel ist eine 
geringere Ableitung des Prinzips, Dinge 
gemeinsam zu halten und für das Gemeinwohl 
der gesamten Gemeinschaft zu arbeiten. „Es 
gibt überhaupt keinen privaten Reichtum. 



wealth whatever. Once a new member is 
accepted after a year's trial period, he 
gives everything he owns (apart from 
personal possessions) to the kibbutz. In 
addition, he is expected to put in his 
honest day's work in whatever field the 
kibbutz planning committee finds most 
useful for the kibbutz as a whole.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Sobald ein neues Mitglied nach einem Jahr 
Probezeit aufgenommen wurde, gibt er dem 
Kibbuz alles, was er besitzt (außer 
persönlichen Besitztümern). Außerdem wird 
von ihm erwartet, dass er seine ehrliche Arbeit 
in jedem Bereich leistet, den das Kibbuz-
Planungskomitee für den gesamten Kibbuz am 
nützlichsten findet.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What are “plusses” and “minuses” of 
costumes or uniform clothing? 
The Hassidic sect of Judaism attempted to 
create a commonality as they formed their 
special society a few hundred years ago. 
They wore black clothing to identify their 
common connection. They may have 
decided to do so based on ancient Biblical 
Jewish tradition and, in some cases, being 
forced to identify themselves as Jews. 
“Today, most Hasidim live in the United 
States and Israel. Among the main 
dynasties are such diverse groups as the 
Habad-Lubavich movement, which 
describes itself as ‘a mission to Jews by 
Jews;’ the violently anti-Zionist Satmar 
Hasidim; the ‘classical’ Hasidim of Belz and 
the scholarly followers of the Gur dynasty.” 
“But though these groups have their 
philosophical differences, they maintain a 
very similar way of life which has changed 
little since the 18th century. The men dress 
in traditional kapotes (long black coats; silk 
for the Sabbath and holidays) and wide- 
brimmed black hats, which may be replaced 
by the fur-trimmed shtreimel on special 
occasions.” Imagine . . . wearing a tunic with 
purple stripes, as Jews once did in Persia; a 
long black gown as in medieval Spain; a 
yellow turban as in 16th-century Turkey; or a 
vest with 12 silver buttons as in 19th-century 
India. In many countries Jews have favored 
a distinctive style of dress, which has often 
helped them preserve their own identity in a 
foreign environment. Thus the Midrash gives 
three reasons by virtue of which our 
forefathers were redeemed from their 
slavery in Egypt. One of them is ‘that they 
did not change their style of dress.’” “Our 
first fashion record is the Bible, which 
describes common, priestly, and royal 
dress. Monuments in Egypt and 
Mesopotamia clearly show the styles of that 

Was sind "Plusses" und "Minuspunkte" von 
Kostümen oder Uniformkleidung? 
Die hassidische Sekte des Judentums 
versuchte, eine Gemeinsamkeit zu schaffen, 
als sie vor einigen hundert Jahren ihre 
besondere Gesellschaft bildeten. Sie trugen 
schwarze Kleidung, um ihre gemeinsame 
Verbindung zu identifizieren. Sie haben sich 
möglicherweise aufgrund der alten biblisch-
jüdischen Tradition dazu entschlossen und sind 
in einigen Fällen gezwungen, sich als Juden zu 
identifizieren. „Heute leben die meisten 
Chassidim in den USA und in Israel. Zu den 
Hauptdynastien gehören so unterschiedliche 
Gruppen wie die Habad-Lubavich-Bewegung, 
die sich selbst als „Mission für Juden durch 
Juden“ bezeichnet; der gewalttätige 
antizionistische Satmar Chassidim; die 
„klassischen“ Chassidim von Belz und die 
wissenschaftlichen Anhänger der Gur-
Dynastie.“ „Obwohl diese Gruppen ihre 
philosophischen Unterschiede haben, pflegen 
sie eine sehr ähnliche Lebensweise, die sich 
seit dem 18. Jahrhundert kaum verändert hat. 
Die Männer tragen traditionelle Kapoten (lange 
schwarze Mäntel; Seide für den Sabbat und die 
Feiertage) und breitkrempige schwarze Hüte, 
die zu besonderen Anlässen durch das 
pelzbesetzte Shtreimel ersetzt werden 
können.“ „Vorstellen . . . eine Tunika mit lila 
Streifen tragen, wie es einst Juden in Persien 
taten; ein langes schwarzes Kleid wie im 
mittelalterlichen Spanien; ein gelber Turban 
wie in der Türkei des 16. Jahrhunderts; oder 
eine Weste mit 12 silbernen Knöpfen wie im 
Indien des 19. Jahrhunderts. In vielen Ländern 
haben Juden einen unverwechselbaren 
Kleidungsstil bevorzugt, der ihnen oft geholfen 
hat, ihre eigene Identität in einer fremden 
Umgebung zu bewahren. So gibt der Midrasch 
drei Gründe an, aufgrund derer unsere 
Vorfahren aus ihrer Sklaverei in Ägypten erlöst 
wurden. Eine davon ist, dass sie ihren 
Kleidungsstil nicht geändert haben. Unsere 
erste Modebilanz ist die Bibel, die 
gemeinsame, priesterliche und königliche 



 
time, which indicated a man's wealth and 
status. A common garment consisted of a 
white cloth suspended from the waist to the 
knees.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Kleidung beschreibt. Denkmäler in Ägypten 
und Mesopotamien zeigen deutlich die Stile 
dieser Zeit, die auf den Reichtum und den 
Status eines Mannes hinwiesen. Ein 
gewöhnliches Kleidungsstück bestand aus 
einem weißen Tuch, das von der Taille bis zu 
den Knien aufgehängt war.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How can modest clothing bring us closer 
to God? 
Sometimes clothing or types of clothing are 
used to create an identity. The extremes of 
fashion often shout the departure from self-
discipline and godliness. The return to 
beautiful and yet modest clothing, turning 
our concern to the other’s well-being and 
turning to God in all ways is the Lord’s call 
of repentance, which is “His Gospel.” 

Wie kann bescheidene Kleidung uns Gott 
näher bringen? 
Manchmal werden Kleidung oder 
Kleidungsarten verwendet, um eine Identität zu 
schaffen. Die Extreme der Mode rufen oft die 
Abkehr von Selbstdisziplin und Frömmigkeit. 
Die Rückkehr zu schöner und doch 
bescheidener Kleidung, die Sorge um das 
Wohlergehen des anderen und die 
Hinwendung zu Gott in jeder Hinsicht ist der 
Ruf des Herrn zur Umkehr, der „sein 
Evangelium“ ist. 

 
 


