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Ether 1–5 
„ZERREIßT DEN SCHEIER DES UNGLAUBENS“ 

 

Moroni abridges the writings of Ether—
Ether’s genealogy set forth—The language 

of the Jaredites is not confounded at the Tower of Babel—The 
Lord promises to lead them to a choice land and make them a 
great nation. 

The Jaredites prepare for their journey to a promised land—It 
is a choice land whereon men must serve Christ or be swept 
off—The Lord talks to the brother of Jared for three hours—
They build barges—The Lord asks the brother of Jared to 
propose how the barges shall be lighted. 
The brother of Jared sees the finger of the Lord as he touches the 
sixteen stones—Christ shows his spirit body to the brother of 
Jared—Those who have a perfect knowledge cannot be kept 
from within the veil—Interpreters are provided to bring the 
Jaredite record to light. 

Moroni is commanded to seal up the writings of the brother of 
Jared—They shall not be revealed until men have faith even as 
the brother of Jared—Christ commands men to believe his 
words and those of his disciples—Men are commanded to repent 
and believe the gospel and be saved. 
Three witnesses and the work itself shall stand as a testimony of 
the truthfulness of the Book of Mormon. 

Moroni kürzt die Niederschrift 
Ethers – Ethers Stammtafel wird 

dargelegt – Die Sprache der Jarediten wird beim Turm zu Babel nicht 
verwirrt – Der Herr verheißt, sie in ein erwähltes Land zu führen und 
sie zu einer großen Nation zu machen. 
 
Die Jarediten machen sich für ihre Reise in ein verheißenes Land 
bereit – Es ist ein erwähltes Land, worin man Christus dienen muss 
oder hinweggefegt wird – Der Herr spricht drei Stunden lang mit 
Jareds Bruder – Die Jarediten bauen Schiffe – Der Herr fragt Jareds 
Bruder nach einem Vorschlag, wie die Schiffe erleuchtet werden sollen. 
 
Jareds Bruder sieht den Finger des Herrn, als dieser sechzehn Steine 
berührt – Christus zeigt Jareds Bruder seinen Geistkörper – Die, 
welche vollkommenes Wissen haben, können nicht von innerhalb des 
Schleiers ferngehalten werden – Übersetzer sind bereitet, um den 
jareditischen Bericht ans Licht zu bringen. 
 
Moroni wird geboten, die Schriften von Jareds Bruder zu versiegeln – 
Diese werden nicht offenbart werden, bis die Menschen solchen 
Glauben haben wie Jareds Bruder – Christus gebietet den Menschen, 
an seine Worte und an die seiner Jünger zu glauben – Den Menschen 
wird geboten, umzukehren, an das Evangelium zu glauben und sich 
erretten zu lassen. 
 
Drei Zeugen und das Werk selbst werden als Zeugnis für die 
Wahrhaftigkeit des Buches Mormon dastehen. 

 

Which has more eternal 
consequence, technology, or 
the soul? 
In giving us the account of the 
Jaredites, Moroni once again 

points out the importance of identity. The genealogy 
of Jared is important as well as the fact that in 
coming from the Tower of Babel area, Jared’s 
humility resulted in his language not being 
confounded. “According to some modern 
commentators, the building of the tower was an 
example of man's extreme pride in his own ability. 
The building became such an obsession that, 
according to the Midrash, when a builder fell off the 
tower to his death, the other builders paid no 
attention, but when a brick fell, they would cry: 
‘When shall another come in its place?’ According 
to this interpretation, every generation has its own 
Tower of Babel, when it begins to idolize its 
technology. The moral of the story is thus as 
applicable today as it was thousands of years ago.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Was hat ewigere 
Konsequenzen, Technologie 
oder die Seele?  
In seinem Bericht über die 
Jarediten weist Moroni noch 

einmal auf die Bedeutung der Identität hin. Die 
Genealogie von Jared ist ebenso wichtig wie die 
Tatsache, dass Jareds Demut, als er aus dem 
Gebiet des Turms von Babel kam, dazu führte, dass 
seine Sprache nicht verwechselt wurde. „Nach 
Ansicht einiger moderner Kommentatoren war der 
Bau des Turms ein Beispiel für den extremen Stolz 
des Menschen auf seine eigenen Fähigkeiten. Das 
Gebäude wurde zu einer solchen Besessenheit, 
dass die anderen Bauherren laut Midrasch, als ein 
Baumeister bis zu seinem Tod vom Turm fiel, keine 
Aufmerksamkeit schenkten, aber wenn ein 
Ziegelstein fiel, schrien sie: „Wann soll ein anderer 
an seine Stelle treten? Nach dieser Interpretation hat 
jede Generation ihren eigenen Turm zu Babel, wenn 
sie beginnt, ihre Technologie zu vergöttern. Die 
Moral der Geschichte ist daher heute genauso 
anwendbar wie vor Tausenden von Jahren.“ 

Zusammenfassung: Summary: 

Supplemental 
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(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is a Semitic language? 
In spite of the confounding of languages, some 
patterns of familiarity remain in related languages 
such as Hebrew, the language of the scriptures. 
“Hebrew belongs to the family of Semitic 
languages. Other members of this family are 
Arabic and Aramaic, and it is assumed that they 
all evolved from one language which is known as 
‘proto-Semitic.’ Among other connected 
languages were Ugaritic and Akkadian which are 
extinct. The name ‘Semitic’ was given to the 
group in 1781 by the scholar A.L. Schloezer 
because all the languages in it are spoken by 
peoples included among the sons of Shem listed 
in Genesis 10:21--29.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Was ist eine semitische Sprache?  
Trotz der Verwirrung der Sprachen bleiben einige 
Vertrautheitsmuster in verwandten Sprachen wie 
Hebräisch, der Sprache der Schriften, erhalten. 
„Hebräisch gehört zur Familie der semitischen 
Sprachen. Andere Mitglieder dieser Familie sind 
Araber und Aramäer, und es wird angenommen, 
dass sie sich alle aus einer Sprache entwickelt 
haben, die als „protosemitisch“ bekannt ist. Unter 
anderen verbundenen Sprachen waren Ugaritisch 
und Akkadisch, die ausgestorben sind. Der Name 
„semitisch“ wurde der Gruppe 1781 vom Gelehrten 
A. L. Schloezer gegeben, weil alle darin enthaltenen 
Sprachen von Völkern gesprochen werden, die zu 
den in Genesis 10: 21-29 aufgeführten Söhnen 
Shems gehören.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What does gathering mean to me? 
One characteristic of Semitic people is their 
family ties. The brother of Jared listened to the 
Lord as he was told to gather seeds of every 
kind, gather animals and gather his family. As 
mentioned in several lessons previously, 
gathering is a strong metaphor of returning to 
Heavenly Father’s presence. I noticed that the 
gathering of this Jaredite family was to the “north” 
at Nimrod. I immediately thought of the north of 
Israel, close to the Syrian border, where an old 
Crusader fortress still stands. It is called Nimrod’s 
castle. The name of Nimrod is known locally as a 
Syrian warlord and hunter. The name is used in 
the Bible. “He was a mighty hunter before the 
LORD: wherefore it is said, Even as Nimrod the 
mighty hunter before the LORD.” (Genesis 10:9) 

Was bedeutet Sammeln für mich? 
Ein Merkmal semitischer Menschen sind ihre 
familiären Bindungen. Der Bruder von Jared hörte 
dem Herrn zu, als ihm gesagt wurde, er solle Samen 
aller Art sammeln, Tiere sammeln und seine Familie 
sammeln. Wie bereits in mehreren Lektionen 
erwähnt, ist das Sammeln eine starke Metapher für 
die Rückkehr zur Gegenwart des himmlischen 
Vaters. Ich bemerkte, dass sich die Versammlung 
dieser Jareditenfamilie im „Norden“ bei Nimrod 
befand. Ich dachte sofort an den Norden Israels 
nahe der syrischen Grenze, wo noch eine alte 
Kreuzfahrerfestung steht. Es heißt Nimrods Schloss. 
Der Name Nimrod ist vor Ort als syrischer Kriegsherr 
und Jäger bekannt. Der Name wird in der Bibel 
verwendet. „Er war ein tüchtiger Jäger vor dem 
HERRN. Deshalb pflegt man zu sagen: Ein tüchtiger 
Jäger vor dem HERRN wie Nimrod.“ (Genesis 10: 9) 

How do we know the name of the brother of 
Jared? 
The brother of Jared had a name which has 
come to us by revelation. “While residing at 
Kirtland, Elder Reynolds Cahoon had a son born 
to him. One day when President Joseph Smith 
was passing his door he called the Prophet in 
and asked him to bless and name the baby. 
Joseph did so and gave the boy the name of 
Mahonri Moriancumer. When he had finished the 
blessing, he laid the child on the bed, and turning 
to Elder Cahoon he said, the name I have given 
your son is the name of the Brother of Jared; the 
Lord has just shown or revealed it to me. Elder 
William F. Cahoon, who was standing near heard 
the Prophet make this statement to his father; 
and this was the first time the name of the brother 
of Jared was known in the Church in this 

Woher kennen wir den Namen des Bruders von 
Jared? 
Der Bruder von Jared hatte einen Namen, der durch 
Offenbarung zu uns gekommen ist. „Elder Reynolds 
Cahoon hatte in Kirtland einen Sohn geboren. Eines 
Tages, als Präsident Joseph Smith an seiner Tür 
vorbeikam, rief er den Propheten herein und bat ihn, 
das Baby zu segnen und zu benennen. Joseph tat 
dies und gab dem Jungen den Namen Mahonri 
Moriancumer. Als er den Segen beendet hatte, legte 
er das Kind auf das Bett und wandte sich an Elder 
Cahoon. Er sagte: Der Name, den ich Ihrem Sohn 
gegeben habe, ist der Name des Bruders von Jared. 
Der Herr hat es mir gerade gezeigt oder offenbart. 
Elder William F. Cahoon, der in der Nähe stand, 
hörte, wie der Prophet seinem Vater diese Aussage 
machte. und dies war das erste Mal, dass der Name 
des Bruders von Jared in dieser Evangeliumszeit in 
der Kirche bekannt wurde. “ (The Juvenile Instructor 



 
dispensation.” (The Juvenile Instructor 27/8 [15April 
1892]: 282) “Mahonri Moriancumer is the name of 
the Brother of Jared, that mighty prophet who led 
the Jaredites from the Tower of Babel to their 
North American promised land. Our present 
knowledge of the life and ministry of this man, 
one of the greatest prophets ever to live on earth, 
is so comparatively slight that we do not even find 
his name recorded in Moroni's abridgment of the 
Book of Ether.  It was, however, made known by 
the spirit of inspiration to the Prophet.” (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, p.463) “The prophet of 
the Jaredite colony, Mahonri Moriancumer, 
commonly referred to as the brother of Jared, 
spoke of this land as a choice land . . . above all 
other lands. He indicated that those people who 
live here should worship the God of this land if 
they were to enjoy the blessings of freedom and 
liberty and be free from bondage. Otherwise, if 
they failed, they were to be swept off. And he 
proclaimed that this is the everlasting decree of 
God.” (Teachings of Ezra Taft Benson, p.575) 

27/8 [15. April 1892]: 282) „Mahonri Moriancumer ist 
der Name des Bruders von Jared, dieses mächtigen 
Propheten, der die Jarediten vom Turm von Babel in 
ihr nordamerikanisches gelobtes Land führte. Unser 
gegenwärtiges Wissen über das Leben und Wirken 
dieses Mannes, eines der größten Propheten, die 
jemals auf Erden gelebt haben, ist so 
vergleichsweise gering, dass wir seinen Namen nicht 
einmal in Moronis Abkürzung des Buches Ether 
finden. Es wurde jedoch durch den Geist der 
Inspiration dem Propheten bekannt gemacht. “ 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, S.463) „Der 
Prophet der Jareditenkolonie, Mahonri Moriancumer, 
allgemein als der Bruder von Jared bezeichnet, 
sprach von diesem Land als einem auserwählten 
Land. . . vor allen anderen Ländern. Er wies darauf 
hin, dass die Menschen, die hier leben, den Gott 
dieses Landes anbeten sollten, wenn sie den Segen 
der Freiheit und der Freiheit genießen und frei von 
Knechtschaft sein sollten. Andernfalls sollten sie, 
wenn sie versagten, weggefegt werden. Und er 
verkündete, dass dies das ewige Dekret Gottes ist.“ 
(Lehren von Ezra Taft Benson, S.575) 

What is the procedure to faith and works? 
In reviewing the brother of Jared’s faith and 
works we see a formula emerging that we should 
follow. It is called the “Mahonri Formula.” 1). 
Identify the problem. 2). Consider possible 
solutions. 3). Make yourself worthy–develop 
humility. 4). Make a specific request. Despite 
backsliding, the Lord recognized the repentance 
of the Jaredite family and turned toward them. In 
fact, due to the humble faith of the brother of 
Jared, the Lord manifested himself to him. 
Repentance works! Then, as Moses was shown 
the “ends of the earth” and was able to see the 
creation, the beginning to the end, so did the 
brother of Jared. Moroni was also privileged to 
see this account. As Jared and his brother turned 
from their backsliding and reflected humility, they 
were blessed. So shall the Gentiles be blessed 
as they return from their backsliding and once 
again reflect humility. 

Wie ist das Verfahren zum Glauben und Werken? 
Bei der Überprüfung des Bruders von Jareds 
Glauben und Werken sehen wir eine Formel, der wir 
folgen sollten. Es heißt "Mahonri-Formel". 1). 
Identifizieren Sie das Problem. 2). Überlegen Sie 
sich mögliche Lösungen. 3). Mach dich würdig - 
entwickle Demut. 4). Stellen Sie eine spezielle 
Anfrage. Trotz des Rückfalls erkannte der Herr die 
Reue der Jareditenfamilie und wandte sich ihnen zu. 
In der Tat offenbarte sich der Herr aufgrund des 
demütigen Glaubens des Bruders von Jared ihm. 
Reue funktioniert! Dann, als Mose die „Enden der 
Erde“ gezeigt wurden und die Schöpfung vom 
Anfang bis zum Ende sehen konnten, tat dies auch 
der Bruder von Jared. Moroni hatte auch das 
Privileg, diesen Bericht zu sehen. Als Jared und sein 
Bruder sich von ihrem Rückfall abwandten und 
Demut widerspiegelten, wurden sie gesegnet. So 
werden die Heiden gesegnet sein, wenn sie von 
ihrem Rückfall zurückkehren und wieder Demut 
widerspiegeln. 

 


