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Joseph Smith tells of his ancestry, family 
members, and their early abodes—An 

unusual excitement about religion prevails in western New 
York—He determines to seek wisdom as directed by James—
The Father and the Son appear, and Joseph is called to his 
prophetic ministry. (Verses 1–20.) 
 
Some preachers and other professors of religion reject the account 
of the First Vision—Persecution is heaped upon Joseph 
Smith—He testifies of the reality of the vision. (Verses 21–
26.) 

Joseph Smith erzählt von seiner 
Abstammung, seiner Familie und 

ihren früheren Wohnorten – Eine ungewöhnliche Erregung in 
Bezug auf Religion herrscht im westlichen New York – Er 
beschließt, gemäß der Anweisung des Jakobus Weisheit zu 
suchen – Der Vater und der Sohn erscheinen, und Joseph Smith 
wird zu seinem prophetischen Dienst berufen. (Vers 1-20.) 
 
Einige Prediger und andere Glaubensbekenner verwerfen den 
Bericht über die erste Vision – Joseph Smith wird mit 
Verfolgung überhäuft – Er bezeugt die Wirklichkeit der 
Vision. (Vers 21-26.) 

 

What can I learn from the 
occurrences of heavenly 
visions? 
The phenomenon of heavenly 
visions has occurred 
throughout time. Whether it 

was Abraham, Jacob, Moses, Ezekiel or any of 
the prophets of old, the people’s reaction was 
either very negative or supportive. Some of those 
visions happened outside of Israel (Ezekiel) and 
even came to what Jews call “Gentile Prophets,” 
(Baalam). Many of those visions foresaw the time 
of the restoration. “Ezekiel was the only prophet 
to prophesy outside the Land of Israel. Ezekiel 
saw the entire history of Israel as one continuous 
breach of the Covenant, for which the destruction 
of the Temple was the just and predicted 
punishment. From the prophet's call until the start 
of Jerusalem's siege the prophecies are 
condemnatory. During the siege years and briefly 
thereafter the prophecies condemn Israel's 
neighbors who were involved in Judah's revolt 
but failed to support her. However, although the 
Book of Ezekiel starts on a note of doom, it 
continues with consolation, and the news of 
Jerusalem's fall is followed by consolatory 
prophecies of its restoration. Ezekiel is 
transported in a vision to the future Jerusalem 
and describes the future Temple in detail. He also 
gives a blueprint for the reorganization of the 
priesthood and the allocation of the Land of Israel 
to the respective tribes. Among the most striking 
prophecies in the Bible is Ezekiel's vision in 
Babylonia, of the valley of dry bones which 
become miraculously reconstructed and come to 
life. Such a message must have been of great 
encouragement to the depressed exiles of Judah. 
“In his vision of the end of days, the prophet 

Was kann ich aus den 
Ereignissen himmlischer 
Visionen lernen? 
Das Phänomen der himmlischen 
Visionen ist im Laufe der Zeit 
aufgetreten. Ob es nun Abraham, 

Jakob, Moses, Hesekiel oder einer der Propheten der 
alten Zeit war, die Reaktion des Volkes war entweder 
sehr negativ oder unterstützend. Einige dieser Visionen 
ereigneten sich außerhalb Israels (Hesekiel) und 
kamen sogar zu dem, was Juden „nichtjüdische 
Propheten“ (Baalam) nennen. Viele dieser Visionen 
sahen die Zeit der Restaurierung voraus. „Hesekiel war 
der einzige Prophet, der außerhalb des Landes Israel 
weissagte. Hesekiel betrachtete die gesamte 
Geschichte Israels als einen fortwährenden Verstoß 
gegen den Bund, für den die Zerstörung des Tempels 
die gerechte und vorhergesagte Strafe war. Vom Ruf 
des Propheten bis zum Beginn der Belagerung 
Jerusalems sind die Prophezeiungen verurteilend. 
Während der Belagerungsjahre und kurz danach 
verurteilen die Prophezeiungen Israels Nachbarn, die 
an Judas Aufstand beteiligt waren, sie aber nicht 
unterstützten. Obwohl das Buch Hesekiel mit einem 
Schicksalsschlag beginnt, geht es mit Trost weiter, und 
auf die Nachricht vom Fall Jerusalems folgen tröstliche 
Prophezeiungen über seine Wiederherstellung. 
Hesekiel wird in einer Vision in das zukünftige 
Jerusalem transportiert und beschreibt den zukünftigen 
Tempel im Detail. Er gibt auch einen Entwurf für die 
Neuorganisation des Priestertums und die Aufteilung 
des Landes Israel auf die jeweiligen Stämme. Zu den 
auffälligsten Prophezeiungen in der Bibel gehört 
Hesekiels Vision in Babylonien, das Tal der trockenen 
Knochen, die auf wundersame Weise rekonstruiert und 
zum Leben erweckt werden. Eine solche Botschaft 
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Zechariah foretells that all the nations of the 
world will assemble for the festival of Sukkot in 
Jerusalem to worship God.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

muss die depressiven Verbannten Judas sehr ermutigt 
haben. „In seiner Vision vom Ende der Tage sagt der 
Prophet Sacharja voraus, dass sich alle Nationen der 
Welt zum Fest von Sukkot in Jerusalem versammeln 
werden, um Gott anzubeten.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What causes heavenly visions to cease? 
When visions and revelations were interrupted for 
a time, because the people were not worthy to 
accept such divine manifestations, their 
importance faded and hope for future revelation 
diminished. “Dreams have fascinated people 
through the ages. The Biblical view was that 
dreams are divine communication–events 
transpiring on a supernatural plane. Thus, 
dreams were regarded as omens, which could be 
interpreted only by visionaries or prophets, who 
were in touch with this ‘divine dimension.’ In the 
Bible, ‘dreamer,’ ‘prophet,’ and ‘magician’ are 
related terms.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Was lässt himmlische Visionen aufhören? 
Als Visionen und Offenbarungen eine Zeit lang 
unterbrochen wurden, weil die Menschen es nicht 
wert waren, solche göttlichen Manifestationen zu 
akzeptieren, schwand ihre Bedeutung und die 
Hoffnung auf zukünftige Offenbarungen nahm ab. 
„Träume haben die Menschen seit jeher fasziniert. 
Die biblische Ansicht war, dass Träume göttliche 
Kommunikationsereignisse sind, die sich auf einer 
übernatürlichen Ebene abspielen. Daher wurden 
Träume als Vorzeichen angesehen, die nur von 
Visionären oder Propheten interpretiert werden 
konnten, die mit dieser „göttlichen Dimension“ in 
Kontakt standen. In der Bibel sind „Träumer“, 
„Prophet“ und „Magier“ verwandte Begriffe.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What differentiates heavenly dreams from 
normal dreams? 
The Biblical accounts of Joseph and Daniel have 
a great basis in dreams. Some irritated family or 
friends, and others brought redemption, as well 
as condemnation, of people in the lands where 
they lived. For many Moslems, Mohammed is 
called a Prophet although he apparently never 
claimed to be one. His writings did not particularly 
predict the future because he still held the Bible 
as he interpreted it to be as accurate. “From 
about 610 C.E. Muhammad claimed to have 
visions and to have been commanded, as 
messenger of God [Allah] to recite certain verses 
which came to his mind. In order too win over the 
Arabs to his new religion Muhammad realized 
that his appeal would have to be national and not 
aligned to either the Christianity of Byzantium or 
the Judaism of Babylonia. The holy book of 
Islam, the Koran, soon attracted a small 
community of devotees, and its message at this 
time concentrated on God's goodness and 
power, the return to God and final judgment, the 
necessity for man to be humble and grateful to 
God and to worship Him, and the obligation of 
generosity and respect for the rights of the poor 
and defenseless.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Was unterscheidet himmlische Träume von 
normalen Träumen? 
Die biblischen Berichte von Joseph und Daniel haben 
eine großartige Grundlage in Träumen. Einige irritierten 
Familienmitglieder oder Freunde, andere brachten 
Erlösung und Verurteilung von Menschen in den 
Ländern, in denen sie lebten. Für viele Moslems wird 
Mohammed ein Prophet genannt, obwohl er 
anscheinend nie behauptet hat, einer zu sein. Seine 
Schriften sagten die Zukunft nicht besonders voraus, 
weil er die Bibel immer noch so hielt, wie er sie als 
genau interpretierte. Ab etwa 610 v. Chr. Behauptete 
Muhammad, Visionen zu haben und als Gesandter 
Gottes [Allah] geboten worden zu sein, bestimmte 
Verse zu rezitieren, die ihm in den Sinn kamen. Um 
auch die Araber für seine neue Religion zu gewinnen, 
erkannte Mohammed, dass sein Appell national sein 
musste und weder auf das Christentum von Byzanz 
noch auf das Judentum von Babylonien ausgerichtet 
sein musste. Das heilige Buch des Islam, der Koran, 
zog bald eine kleine Gemeinschaft von Devotees an, 
und seine Botschaft konzentrierte sich zu dieser Zeit 
auf Gottes Güte und Kraft, die Rückkehr zu Gott und 
das endgültige Gericht, die Notwendigkeit, dass der 
Mensch Gott gegenüber demütig und dankbar ist und 
Ihn anzubeten und die Verpflichtung zur Großzügigkeit 
und Achtung der Rechte der Armen und Wehrlosen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What consistencies can I expect from heavenly 
visions? 
The prophecies of the “Colonization of America” 
in the Book of Mormon echo the blessings, 
prophecies and visions given to Joseph, son of 
Jacob (Israel). The fascinating geographic 
connection in his blessing is the term, 

Welche Übereinstimmungen kann ich von 
himmlischen Visionen erwarten? 
Die Prophezeiungen der „Kolonisierung Amerikas“ 
im Buch Mormon spiegeln die Segnungen, 
Prophezeiungen und Visionen wider, die Joseph, 
dem Sohn Jakobs (Israel), gegeben wurden. Die 



 
“everlasting hills.” Mountainous Israel is the 
“Crossroads of the East.” On the other hand, 
Utah (“Tops of the Mountains” in the Navaho 
language) is the “Crossroads of the West.” There 
are only two land masses on this planet that have 
a perpetual, unending range of mountains or 
“everlasting hills,” Israel and USA. The 
connection to God’s everlasting ways is also 
noted. “In the blessing given by Jacob to his son 
Joseph, the inheritance of America is 
foreshadowed and predicted in the following 
words: ‘Joseph is a fruitful bough, even a fruitful 
bough by a well; whose branches run over the 
wall . . . The blessings of thy father have 
prevailed above the blessings of my progenitors 
unto the utmost bound of the everlasting hills: 
they shall be on the head of Joseph, and on the 
crown of the head of him that was separate from 
his brethren.’ (Genesis 49:26)” (Joseph Fielding 
Smith, Doctrines of Salvation Vol.3, Pg.68) 

faszinierende geografische Verbindung in seinem 
Segen ist der Begriff „immerwährenden Hügel.“ Das 
bergige Israel ist die „Kreuzung des Ostens“. Auf der 
anderen Seite ist Utah („Gipfel der Berge“ in der 
Sprache Navaho) die „Kreuzung des Westens“. Es 
gibt nur zwei Landmassen auf diesem Planeten, die 
eine ewige, endlose Gebirgskette oder 
„immerwährenden Hügel“ haben, Israel und die 
USA. Die Verbindung zu Gottes ewigen Wegen wird 
ebenfalls erwähnt. In dem Segen, den Jakob seinem 
Sohn Joseph gegeben hat, wird das Erbe Amerikas 
in den folgenden Worten vorhergesagt und 
vorhergesagt: ‚Joseph ist ein fruchtbarer Ast, sogar 
ein fruchtbarer Ast durch einen Brunnen; deren Äste 
über die Mauer laufen. . . Die Segnungen deines 
Vaters haben sich über die Segnungen meiner 
Vorfahren bis an die äußerste Grenze der ewigen 
Hügel durchgesetzt: Sie werden auf dem Haupt 
Josephs und auf der Krone des Hauptes dessen 
sein, der von seinen Brüdern getrennt war.“ (Genesis 
49:26) ”(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation 
Vol.3, S. 68) 

How do visions reveal the eternal order of 
heaven and earth? 
“Whenever God has called and authorized men 
to perform a work in any age or dispensation, it 
has been done by revelations, and not by mere 
impressions, or some undefinable, internal 
feelings, which leave the mind in uncertainty and 
doubt. Noah was called by the word of the Lord to 
be a preacher of righteousness, and to build an 
ark. Abraham, Lot, Isaac, Jacob and Joseph, 
were called by revelation to perform a great 
variety of duties. Moses and Aaron were called to 
the priest's office by the word of the great 
Jehovah. Seventy elders of Israel were called by 
revelation to assist Moses. Joshua was appointed 
by the word of the Lord through Moses to be his 
successor in leading Israel. The successors of 
Aaron were appointed to the priesthood by 
revelation. The Judges of Israel were called by 
visions, by angels and by the inspiration of the 
Spirit. Samuel was called by the voice of the 
Lord. And finally, all their officers, wise men and 
prophets, down to the days of Malachi, were 
called by new revelation.” (Orson Pratt Divine 
Authenticity of the Book of Mormon, No. 2 (1850), 
p.17) 

Wie offenbaren Visionen die ewige Ordnung von 
Himmel und Erde? 
„Wann immer Gott Menschen berufen und 
ermächtigt hat, ein Werk in irgendeinem Alter oder in 
jeder Evangeliumszeit auszuführen, wurde dies 
durch Offenbarungen und nicht durch bloße 
Eindrücke oder undefinierbare innere Gefühle getan, 
die den Geist in Unsicherheit und Zweifel versetzen. 
Noah wurde durch das Wort des Herrn berufen, ein 
Prediger der Gerechtigkeit zu sein und eine Arche zu 
bauen. Abraham, Lot, Isaak, Jakob und Joseph 
wurden durch Offenbarung dazu berufen, eine 
Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Mose und Aaron 
wurden durch das Wort des großen Jehova in das 
Amt des Priesters gerufen. 70 Älteste Israels wurden 
durch Offenbarung gerufen, um Mose zu helfen. 
Josua wurde durch das Wort des Herrn durch Mose 
zu seinem Nachfolger bei der Führung Israels 
ernannt. Die Nachfolger Aarons wurden durch 
Offenbarung zum Priestertum ernannt. Die Richter 
Israels wurden durch Visionen, durch Engel und 
durch die Inspiration des Geistes berufen. Samuel 
wurde von der Stimme des Herrn gerufen. Und 
schließlich wurden alle ihre Offiziere, Weisen und 
Propheten bis in die Tage Malachis durch neue 
Offenbarung berufen.“ (Orson Pratt Göttliche 
Authentizität des Buches Mormon, Nr. 2 (1850), S. 17) 

How do Jews still anticipate future heavenly 
intervention? 
There are rabbinic suggestions of expected 
heaven-sent visitors that include a latter-day 
Messiah, Ben-Joseph, who will receive the keys 
of the gathering of Israel and restore temple 

Wie erwarten Juden noch zukünftige himmlische 
Interventionen? 
Es gibt rabbinische Vorschläge von erwarteten 
himmlischen Besuchern, darunter ein Messias der 
Letzten Tage, Ben-Joseph, der die Schlüssel für die 
Versammlung Israels erhalten und die 



worship. “According to the Talmud, the Messiah 
will be a descendant of the House of David and 
will be preceded by a secondary Messiah, from 
the House of Joseph . . .” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) When the Chief Rabbi, Avraham HaKohen 
Kook (1865-1935),was appointed in Palestine 
(1919-1935), he was asked if the Jews could now 
build the Temple (destroyed since year 70 A.D.). 
His response was that the priestly rights were 
gone and referred to the great 11th and 12th 
century rabbis, Rashi (1040- 1105) as well as 
Moses Maimonides (1135-1204), they said, in 
effect, “We are waiting for a Messiah Ben-
Joseph, to him will be given the keys of the 
gathering of Israel, he will restore Temple 
worship.” There is a chiasmus here that 
memorializes ancient Joseph, who saved his 
family, yet they did not know who he was. Latter-
day Joseph is saving his brothers again, (more 
foreign aid goes to Israel from the U.S.A., the 
land of Joseph, than from all other countries 
combined) and they don’t know that it is “Joseph.” 
In the meridian of times there was “One” who 
saved us all – and still most people don’t know it. 

Tempelverehrung wiederherstellen wird. Nach dem 
Talmud wird der Messias ein Nachkomme des 
Hauses David sein und ein sekundärer Messias aus 
dem Hause Joseph vorausgehen. . . ” (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Als der Oberrabbiner Avraham HaKohen 
Kook (1865-1935) in Palästina (1919-1935) ernannt 
wurde, wurde er gefragt, ob die Juden nun den 
Tempel bauen könnten (zerstört seit 70 n. Chr.). 
Seine Antwort war, dass die Priesterrechte weg 
waren und sich auf die großen Rabbiner des 11. und 
12. Jahrhunderts, Raschi (1040-1105) sowie Moses 
Maimonides (1135-1204) bezogen. Sie sagten 
tatsächlich: „Wir warten auf einen Messias Ben-
Joseph wird ihm die Schlüssel für die Versammlung 
Israels gegeben, er wird die Tempelverehrung 
wiederherstellen. “ Hier gibt es einen Chiasmus, der 
an den alten Joseph erinnert, der seine Familie 
gerettet hat, aber sie wussten nicht, wer er war. 
Joseph der Letzten Tage rettet seine Brüder wieder 
(mehr ausländische Hilfe geht aus den USA, dem 
Land Joseph, nach Israel als aus allen anderen 
Ländern zusammen) und sie wissen nicht, dass es 
"Joseph" ist. Im Meridian der Zeiten gab es "Einer", 
der uns alle gerettet hat - und die meisten Menschen 
wissen es immer noch nicht. 

How does history present itself as prophecy? 
Anciently, when his brothers sought “foreign aid” 
from the Egyptians, their own brother, Joseph, 
was the “servant” to save them. First, he did so 
without revealing his true identity. When he finally 
revealed himself it was in humble family 
circumstance and he apparently prophesied that 
in latter days another Joseph would save his 
family again. From the Book of Mormon we find a 
reiteration of that prophecy: “. . . For behold, thou 
art the fruit of my loins; and I am a descendant of 
Joseph who was carried captive into Egypt. And 
great were the covenants of the Lord which he 
made unto Joseph. Wherefore, Joseph truly saw 
our day. And he obtained a promise of the Lord, 
that out of the fruit of his loins the Lord God 
would raise up a righteous branch unto the house 
of Israel; not the Messiah, but a branch which 
was to be broken off, nevertheless, to be 
remembered in the covenants of the Lord that the 
Messiah should be made manifest unto them in 
the latter days, in the spirit of power, unto the 
bringing of them out of darkness unto light–yea, 
out of hidden darkness and out of captivity unto 
freedom . . . Yea, Joseph truly said: Thus saith 
the Lord unto me: A choice seer will I raise up out 
of the fruit of thy loins; and he shall be esteemed 
highly among the fruit of thy loins. And unto him 
will I give commandment that he shall do a work 
for the fruit of thy loins, his brethren, which shall 
be of great worth unto them, even to the bringing 
of them to the knowledge of the covenants which 
I have made with thy fathers . . . And his name 

Wie präsentiert sich die Geschichte als 
Prophezeiung? 
Als seine Brüder bei den Ägyptern „ausländische Hilfe“ 
suchten, war ihr eigener Bruder Joseph der „Diener“, 
der sie rettete. Erstens tat er dies, ohne seine wahre 
Identität preiszugeben. Als er sich schließlich 
offenbarte, war es in bescheidenen familiären 
Verhältnissen und er prophezeite anscheinend, dass in 
den letzten Tagen ein anderer Joseph seine Familie 
wieder retten würde. Aus dem Buch Mormon finden wir 
eine Wiederholung dieser Prophezeiung: „. . . Denn 
siehe, du bist die Frucht meiner Lenden; und ich bin ein 
Abkömmling Josefs der nach Ägypten in die 
Gefangenschaft verschleppt wurde. Und groß waren die 
Bündnisse des Herrn, die er für Josef gemacht hat. 
Darum hat Josef wahrhaftig unseren Tag geschaut. Und 
er erhielt vom Herrn die Verheißung, dass aus der Frucht 
seiner Lenden Gott, der Herr, dem Haus Israel eine 
brechtschaffenen Zweig erwecken werde; nicht den 
Messias, sondern einen Zweig, der abgebrochen werden 
würde, dessen aber dennoch in den Bündnissen des 
Herrn gedacht werden solle, dass ihnen in den Letzten 
Tagen der Messias im Geist der Macht kundgetan werden 
solle, sodass sie aus der Finsternis ans Licht g eführt 
würden, ja, aus verborgener Finsternis und aus 
Gefangenschaft in die Freiheit . . . Ja, Josef hat 
wahrhaftig gesagt: So spricht der Herr zu mir: Einen 
erwählten Seherwerde ich aus der Frucht deiner Lenden 
erwecken; und er wird unter der Frucht deiner Lenden 
hoch geachtet sein. Und ihm werde ich Gebot geben, 
dass er für die Frucht deiner Lenden, seine Brüder, ein 
Werk tun wird, das für sie von großem Wert sein wird, 
nämlich, dass ihnen die Bündnisse zur Kenntnis gebracht 



 
shall be called after me; and it shall be after the 
name of his father. And he shall be like unto me; 
for the thing, which the Lord shall bring forth by 
his hand, by the power of the Lord shall bring my 
people unto salvation . . . who shall do much 
good, both in word and in deed, being an 
instrument in the hands of God, with exceeding 
faith, to work mighty wonders, and do that thing 
which is great in the sight of God, unto the 
bringing to pass much restoration unto the house 
of Israel, and unto the seed of thy brethren.”  
(Excerpts from 2 Nephi 3) 

werden, die ich mit deinen Vätern gemacht habe. Und ich 
werde ihm ein Gebot geben, dass er keine andere Arbeit 
tun wird außer der Arbeit, die ich ihm gebieten werde. 
Und ich werde ihn in meinen Augen groß machen, denn 
er wird mein Werk tun . . . und er wird mit Namen nach 
mir benannt werden, und es wird nach dem 
Namen seines Vaters sein. Und er wird mir gleich sein; 
denn das, was der Herr durch seine Hand hervorbringen 
wird, durch die Macht des Herrn, wird mein Volk zur 
Errettung führen . . . Und ein Mächtiger wird sich unter 
ihnen erheben, der viel Gutes wirken wird, in Wort und 
auch in Tat, und ein Werkzeug sein wird in den Händen 
Gottes, mit überaus großem Glauben, damit er mächtige 
Wunder wirke und das vollbringe, was in den Augen 
Gottes groß ist, um vieles für das Haus Israel und für die 
Nachkommen deiner Brüder wiederherzustellen.“ 
(Auszüge aus 2 Nephi 3) 

How do history and prophecy testify of 
Christ? 
Members of the Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints know that this prophecy has been 
fulfilled in the nineteenth century through the 
mission of the prophet Joseph Smith Jr. Ancient 
Joseph overcame his “pride” and served his 
brothers forgivingly (at first without identifying 
himself). He, thereby, established a pattern for a 
latter-day Joseph, who, for the time being, is 
keeping his identity from Judah and will have to 
release all forms of pride to serve his whole 
family, forgivingly and lovingly. In between the 
two Josephs is the Savor, unknown to so many, 
yet he lovingly forgives us all . . . as we recognize 
and accept Him. 

Wie zeugen Geschichte und Prophezeiung von 
Christus? 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage wissen, dass diese Prophezeiung im 
neunzehnten Jahrhundert durch die Mission des 
Propheten Joseph Smith Jr. erfüllt wurde. Der alte 
Joseph überwand seinen „Stolz“ und diente seinen 
Brüdern verzeihend (zunächst ohne Identifizierung) 
selbst). Er legte damit ein Muster für einen Joseph 
der Letzten Tage fest, der vorerst seine Identität vor 
Juda bewahrt und alle Formen des Stolzes loslassen 
muss, um seiner ganzen Familie verzeihend und 
liebevoll zu dienen. Zwischen den beiden Josephs 
befindet sich der Geschmack, der so vielen 
unbekannt ist, aber er vergibt uns allen liebevoll. . . 
wie wir Ihn erkennen und annehmen. 

 


