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An extract from Joseph Smith’s history 
relating the words of the angel Moroni to 

Joseph Smith the Prophet, while in the house of the Prophet’s 
father at Manchester, New York, on the evening of 
September 21, 1823. Moroni was the last of a long line of 
historians who had made the record that is now before the 
world as the Book of Mormon. (Compare Malachi 4:5–6; 
also sections 27:9; 110:13–16; and 128:18.) 1, Elijah is 
to reveal the priesthood; 2–3, The promises of the fathers are 
planted in the hearts of the children. 
 
Moroni appears to Joseph Smith—Joseph’s name is to be 
known for good and evil among all nations—Moroni tells 
him of the Book of Mormon and of the coming judgments of 
the Lord and quotes many scriptures—The hiding place of 
the gold plates is revealed—Moroni continues to instruct the 
Prophet. (Verses 27–54.) 
 
Joseph Smith marries Emma Hale—He receives the gold 
plates from Moroni and translates some of the characters—
Martin Harris shows the characters and translation to 
Professor Anthon, who says, “I cannot read a sealed book.”  
(Verses 55–65.) 

Ein Auszug aus der Geschichte 
des Joseph Smith, in der die 

Worte des Engels Moroni wiedergegeben werden, die er am 
Abend des 21. Septembers 1823 zu Joseph Smith, dem 
Propheten, sprach, als dieser in seines Vaters Haus in 
Manchester, New York, weilte. Moroni war der Letzte in einer 
langen Reihe von Geschichtsschreibern, die den Bericht 
verfertigten, der heute der Welt als das Buch Mormon vorliegt. 
(Vergleiche Maleachi 3:23, 24; auch Abschnitt 27:9; 110:13-
16 und 128:18.) 1 Elija wird das Priestertum offenbaren; 2-3 
Die Verheißungen der Väter werden den Kindern ins Herz 
gepflanzt. 
 
Moroni erscheint Joseph Smith – Josephs Name wird unter allen 
Völkern für gut und böse bekannt sein – Moroni berichtet ihm 
vom Buch Mormon und von den kommenden Strafgerichten des 
Herrn und zitiert viele Schriftstellen – Das Versteck der 
goldenen Platten wird offenbart – Moroni unterweist den 
Propheten weiter. (Vers 27-54.) 
 
Joseph Smith heiratet Emma Hale – Er empfängt die 
Goldplatten von Moroni und übersetzt einige der Schriftzeichen 
– Martin Harris zeigt die Schriftzeichen und die Übersetzung 
Professor Anthon, der sagt: „Ich kann ein versiegeltes Buch nicht 
lesen.“ (Vers 55-65.) 

 

How essential is 
preparation? 
The preparation that Joseph 
Smith went through is part of 
a pattern of preparation 
identified throughout the 

scriptures and evident in Jewish tradition. Many 
of the Jewish holidays have extensive 
preparations that are as important as the holy 
day itself. “The Sabbath before Passover is 
known as Shabbat ha-Gadol. Tradition 
connects it with the tenth of Nisan, the day on 
which the Israelites in Egypt set aside the lamb 
that they were to slaughter on the first 
Passover (Exodus 12:3). On Shabbat ha-Gadol, 
a special haftarah, [reading from the Prophets] 
taken from the Book of Malachi and referring to 
the day on which Elijah the Prophet will 
reappear as forerunner of the great day of the 
Lord, is read.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
“Behold, I will send you Elijah the prophet 

Wie wichtig ist die 
Vorbereitung? 
Die Vorbereitung, die Joseph 
Smith durchlief, ist Teil eines 
Vorbereitungsmusters, das in 

den heiligen Schriften festgelegt und in der 
jüdischen Tradition offensichtlich ist. Viele der 
jüdischen Feiertage haben umfangreiche 
Vorbereitungen, die genauso wichtig sind wie der 
heilige Tag selbst. „Der Sabbat vor dem Passah 
ist als Schabbat ha-Gadol bekannt. Die 
Überlieferung verbindet es mit dem Zehnten von 
Nisan, dem Tag, an dem die Israeliten in Ägypten 
das Lamm beiseite legten, das sie am ersten 
Passah schlachten sollten (2. Mose 12: 3). Am 
Schabbat ha-Gadol wird eine besondere Haftarah 
gelesen, die aus dem Buch Maleachi stammt und 
sich auf den Tag bezieht, an dem Elia, der 
Prophet, als Vorläufer des großen Tages des 
Herrn wieder auftauchen wird.“ (Enzyklopädie 
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before the coming of the great and dreadful 
day of the LORD: And he shall turn the heart of 
the fathers to the children, and the heart of the 
children to their fathers, lest I come and smite 
the earth with a curse.” (Malachi 4:5-6) The 
prophesy of Elijah being the forerunner of the 
Messiah implies a unique preparation for 
salvation. Elijah’s mission, reflected in temple 
ordinances, is part of the preparation for 
mankind to be completely saved in the life to 
come.  

Judaica Jr.) „Bevor aber der Tag des HERRN 
kommt, der große und furchtbare Tag, seht, da 
sende ich zu euch den Propheten Elija. Er wird 
das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden 
und das Herz der Söhne ihren Vätern, damit ich 
nicht komme und das Land schlage mit Bann.“ 
(Maleachi 2: 23-24) Die Prophezeiung, dass Elia 
der Vorläufer des Messias ist, impliziert eine 
einzigartige Vorbereitung auf die Erlösung. Elias 
Mission, die sich in den heiligen Handlungen des 
Tempels widerspiegelt, ist Teil der Vorbereitung 
darauf, dass die Menschheit im kommenden 
Leben vollständig gerettet wird. 

How significant was the preparation 
preceding ancient Temple functions? 
Anciently, temple sacrifices had a preparation 
period. “During the period of the Second 
Temple, hundreds of thousands of pilgrims 
from within Erez Israel as well as from the 
Diaspora streamed to the Temple at each of 
the three festivals. The pilgrims would arrive 
several days before the festival, and would 
prepare for their entry into the Temple to offer 
there the obligatory sacrifices. This was the 
essential component of the pilgrimage act . . .” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The temple teaches 
about the creation and purpose of life. In 
Jewish customs, even the creation itself had a 
preparation period. “. . . almost all scholars 
agree that the text is teaching that God created 
an orderly and good universe. They note that 
each of the first three days is used to prepare 
the work for the next three days.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) Although Jews generally do not 
refer to a life after death, sages have taught 
that our earth life is a preparation for the life to 
come. “The sages of the Talmud saw life as a 
prelude to life in the world to come. ‘This world 
is like a vestibule before the world to come; 
prepare yourself in the vestibule that you may 
enter into the hall’ (Mishnah, Avot 4:21). In 
other words, according to rabbinic theology, the 
physical life a person has is a kind of trial 
period for his ‘real’ life which comes after 
death. Indeed, in rabbinic parlance, the life 
after death is known as ‘the world of truth’.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie wichtig war die Vorbereitung vor den 
Funktionen des alten Tempels? 
In der Antike hatten Tempelopfer eine 
Vorbereitungszeit. „Während der Zeit des Zweiten 
Tempels strömten Hunderttausende Pilger aus Erez 
Israel sowie aus der Diaspora bei jedem der drei 
Feste zum Tempel. Die Pilger würden einige Tage 
vor dem Fest eintreffen und sich auf ihren Eintritt in 
den Tempel vorbereiten, um dort die obligatorischen 
Opfer darzubringen. Dies war der wesentliche 
Bestandteil des Pilgergesetzes . . .“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Der Tempel lehrt über die Schöpfung 
und den Sinn des Lebens. In jüdischen Bräuchen 
hatte sogar die Schöpfung selbst eine 
Vorbereitungszeit. „. . . Fast alle Gelehrten sind sich 
einig, dass der Text lehrt, dass Gott ein geordnetes 
und gutes Universum geschaffen hat. Sie stellen 
fest, dass jeder der ersten drei Tage verwendet wird, 
um die Arbeit für die nächsten drei Tage 
vorzubereiten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Obwohl 
sich Juden im Allgemeinen nicht auf ein Leben nach 
dem Tod beziehen, haben die Weisen gelehrt, dass 
unser Erdenleben eine Vorbereitung auf das 
kommende Leben ist. „Die Weisen des Talmud 
sahen das Leben als Auftakt für das Leben in der 
kommenden Welt. „Diese Welt ist wie ein Vorraum 
vor der kommenden Welt; Bereite dich im Vorraum 
vor, damit du die Halle betreten kannst “(Mischna, 
Avot 4:21). Mit anderen Worten, nach der 
rabbinischen Theologie ist das physische Leben 
eines Menschen eine Art Probezeit für sein „reales“ 
Leben, das nach dem Tod kommt. In der 
rabbinischen Sprache wird das Leben nach dem Tod 
als „Welt der Wahrheit“ bezeichnet.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How was history used as a prophecy of the 
future? 
The preparation of scriptures for later use is 
definitely a pattern seen in the Bible as well as 
the Book of Mormon. There is strong evidence 
that Biblical texts were lost and even found 
again as told in an account of King Josiah. 
“During the renovation, the book of 
Deuteronomy was discovered in one of the 

Wie wurde die Geschichte als Prophezeiung 
der Zukunft verwendet? 
Die Vorbereitung der heiligen Schriften für die 
spätere Verwendung ist definitiv ein Muster, das 
sowohl in der Bibel als auch im Buch Mormon zu 
sehen ist. Es gibt starke Beweise dafür, dass 
biblische Texte verloren gingen und sogar 
wiedergefunden wurden, wie in einem Bericht von 
König Josiah berichtet. „Während der 



 
storage chambers. The biblical Books had 
previously been destroyed by Amon so that the 
find caused a sensation. When the Book was 
read to Josiah he was deeply shocked by its 
prophesies of doom. He immediately sent a 
delegation to the prophetess Hulda to ask her 
advice. The answer was forthright and not 
reassuring–Jerusalem and the Temple were 
doomed, but Josiah himself would not live to 
see their destruction. Josiah led the people to 
the Temple in repentance. He issued a 
proclamation to celebrate the Passover 
according to the ancient statutes. The people 
flocked to Jerusalem from all corners of the 
kingdom to celebrate the renovation of the 
Temple and the holiday of Passover. Josiah 
was far-sighted. Despite his successes, he 
heeded Hulda's prophesy and hid the Ark of 
the Covenant so that it should not be captured 
when Jerusalem fell. He also hid the anointing 
oil, prepared in the wilderness by Moses.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Some of the 
witnesses for the Book of Mormon are the 
previous prophets who foresaw its coming and 
its value in the restoration of all things. “And 
the vision of all is become unto you as the 
words of a book that is sealed, which men 
deliver to one that is learned, saying, Read 
this, I pray thee: and he saith, I cannot; for it is 
sealed: And the book is delivered to him that is 
not learned, saying, Read this, I pray thee: and 
he saith, I am not learned. Wherefore the Lord 
said, Forasmuch as this people draw near me 
with their mouth, and with their lips do honour 
me, but have removed their heart far from me, 
and their fear toward me is taught by the 
precept of men: Therefore, behold, I will 
proceed to do a marvellous work   . . . even a 
marvellous work and a wonder: for the wisdom 
of their wise men shall perish, and the 
understanding of their prudent men shall be 
hid.” (Isaiah 29:12-14) 

Renovierung wurde das Buch Deuteronomium in 
einer der Lagerkammern entdeckt. Die biblischen 
Bücher waren zuvor von Amon zerstört worden, 
so dass der Fund für Aufsehen sorgte. Als das 
Buch Josiah vorgelesen wurde, war er zutiefst 
schockiert über seine Prophezeiungen des 
Untergangs. Er sandte sofort eine Delegation an 
die Prophetin Hulda, um sie um Rat zu fragen. Die 
Antwort war direkt und nicht beruhigend - 
Jerusalem und der Tempel waren zum Scheitern 
verurteilt, aber Josiah selbst würde ihre 
Zerstörung nicht erleben. Josiah führte die 
Menschen in Buße zum Tempel. Er gab eine 
Proklamation heraus, um das Passah nach den 
alten Gesetzen zu feiern. Die Menschen strömten 
aus allen Ecken des Königreichs nach Jerusalem, 
um die Renovierung des Tempels und den 
Feiertag des Passahfestes zu feiern. Josiah war 
weitsichtig. Trotz seiner Erfolge beachtete er 
Huldas Prophezeiung und versteckte die 
Bundeslade, damit sie nicht erobert werden sollte, 
wenn Jerusalem fiel. Er versteckte auch das 
Salböl, das Moses in der Wüste zubereitet hatte.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Einige der Zeugen für 
das Buch Mormon sind die früheren Propheten, 
die sein Kommen und seinen Wert für die 
Wiederherstellung aller Dinge vorausgesehen 
haben. „Und gibt man das Buch einem, der nicht 
lesen kann, und sagt: Lies dies doch!, dann wird 
er sagen: Ich kann nicht lesen. Der Herr sagte: 
Weil dieses Volk sich mir mit seinem Mund 
näherte und mich mit seinen Lippen ehrte, sein 
Herz aber fernhielt von mir und weil ihre Furcht 
vor mir zu einem angelernten menschlichen Gebot 
wurde, darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar 
an diesem Volk handeln, wunderbar und 
wundersam. Dann wird die Weisheit seiner 
Weisen vergehen und die Klugheit seiner Klugen 
sich verbergen.  
(Jesaja 29: 12-14) 

How can objects be utilized in a witness 
role? 
Starting with the ancient prophets, the function 
of witnesses is very established. Some 
modern/biblical considerations of the legal term 
“witness” follow. “Kiddushin is a legal act of 
acquisition of the bride by the groom: by 
handing over an object of value (usually a 
simple ring) to the bride in the presence of two 
witnesses and reciting the formula, ‘Behold you 
are consecrated unto me with this ring 
according to the law of Moses and Israel,’ the 
groom signifies his intent to reserve the bride 
exclusively to himself, and by accepting the 
ring the bride signifies her consent.”  
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie können Objekte in einer Zeugenrolle 
verwendet werden? 
Beginnend mit den alten Propheten ist die Funktion 
der Zeugen sehr etabliert. Es folgen einige moderne 
/ biblische Überlegungen zum juristischen Begriff 
„Zeuge“. „Kidduschin ist ein rechtlicher Akt des 
Erwerbs der Braut durch den Bräutigam: indem er 
der Braut in Gegenwart von zwei Zeugen einen 
Wertgegenstand (normalerweise einen einfachen 
Ring) übergibt und die Formel rezitiert:‚ Siehe, du 
bist mir geweiht mit Dieser Ring bedeutet nach dem 
Gesetz Mose und Israels: „Der Bräutigam bedeutet 
seine Absicht, die Braut ausschließlich für sich selbst 
zu reservieren, und durch die Annahme des Rings 
bedeutet die Braut ihre Zustimmung.“  
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 



How does the recurring use of metal plates 
reflect a more permanent witness? 
In ancient times the text of a document used by 
the Dead Sea Scrolls community of Jews, 
(Essenes) had been incised on thin sheets of 
copper which were then joined together as a 
scroll. The treasure described in the Copper 
Scroll (3Q15) found in 1952 describes an 
accounting of gold and silver, as well as many 
coins and vessels. (https://dornsife.usc.edu/ 
wsrp/copper-scroll/) “(A) graceful example of an 
American stone box dating to A.D. 650–900. 
Discovered at the base of the temple of 
Kulkulcan at Chichen Itza in Yucatan, Mexico, 
in the late 1800s, where it is exhibited, it 
measures approximately 2 1/2 by 2 by 2 feet, 
exterior. The box is carved out of one piece of 
stone, the rounded lid out of another. In this 
box were found masonry tools; other stone 
boxes containing jewelry and precious textiles 
have been found throughout Mexico and 
Central America. Many of them are on exhibit 
in the Museum of Anthropology, Mexico City.” 
(See Cheesman, “The Stone Box,” Improvement 
Era, Oct. 1966, pp. 876–78, 900.) 
(https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign
/1979/10/ancient-writing-on-metal-lates?lang=eng) 

Wie spiegelt die wiederkehrende Verwendung 
von Metallplatten ein dauerhafteres Zeugnis 
wider? 
In der Antike war der Text eines Dokuments, das 
von der jüdischen Gemeinschaft der Schriftrollen 
vom Toten Meer (Essener) verwendet wurde, auf 
dünne Kupferbleche eingeschnitten worden, die 
dann als Schriftrolle zusammengefügt wurden. 
Der in der Kupferrolle (3Q15) von 1952 
beschriebene Schatz beschreibt eine Bilanz von 
Gold und Silber sowie vielen Münzen und 
Gefäßen. (https://dornsife.usc.edu/ wsrp/copper-
scroll /) „(A) anmutiges Beispiel einer 
amerikanischen Steinkiste aus den Jahren 650–
900. Entdeckt am Fuße des Tempels von 
Kulkulcan in Chichen Itza in Yucatan, Mexiko, 
Ende des 19. Jahrhunderts, wo es ausgestellt ist, 
misst es außen etwa 2 1/2 mal 2 mal 2 Fuß. Die 
Schachtel ist aus einem Stück Stein geschnitzt, 
der abgerundete Deckel aus einem anderen. In 
diese Schachtel wurden Mauerwerkzeuge 
gefunden; Andere Steinkisten mit Schmuck und 
wertvollen Textilien wurden in ganz Mexiko und 
Mittelamerika gefunden. Viele von ihnen sind im 
Museum of Anthropology in Mexiko-Stadt 
ausgestellt.“ (Siehe Cheesman, „The Stone Box“, 
Improvement Era, Okt. 1966, S. 876–78, 900.) 
(https://www.churchofjesuschrist.org/study/ensign/19
79/10/ancient-writing-on -metallplatten? lang = eng) 

What laws govern witnesses? 
“The laws involving witness are many. Not all 
people are qualified to testify before the court. 
Among those not admissible are slaves, minors 
(before bar mitzvah), lunatics, the deaf and 
dumb, the blind, criminals who have not 
repented their crime, relatives of any party 
involved in the case of the judges, one who 
stands to gain from his testimony, and, in 
certain cases, women. Any person who has 
seen the event but does not testify is liable to 
punishment which will be meted out to him by 
God. In criminal cases the witness is under 
obligation to testify of his own accord; in civil 
cases the duty to testify arises only when the 
man is summoned to do so. “The court warns 
the witnesses that bearing false witness is a 
serious crime and each witness is investigated 
and interrogated separately in order to make 
sure that he is not lying. If it is established that 
the witnesses have testified falsely, they are 
disqualified from ever bearing witness again 
and, under certain circumstances receive . . . 
the same punishment the accused would have 
received had he been convicted. If one witness 
should contradict another, or say something 
contradicted by fact–the testimony is rejected. 
The Bible declares that in order to convict, the 
evidence must be given by at least two 

Welche Gesetze regeln Zeugen? 
„Es gibt viele Gesetze, die Zeugen betreffen. Nicht 
alle Personen sind qualifiziert, vor Gericht 
auszusagen. Unter den Unzulässigen befinden sich 
Sklaven, Minderjährige (vor Bar Mizwa), 
Wahnsinnige, Taube und Stumme, Blinde, 
Kriminelle, die ihr Verbrechen nicht bereut haben, 
Verwandte einer Partei, die im Fall der Richter 
beteiligt ist und von der sie profitieren können sein 
Zeugnis und in bestimmten Fällen Frauen. Jede 
Person, die das Ereignis gesehen hat, aber nicht 
aussagt, wird bestraft, die Gott ihm auferlegt. In 
Strafsachen ist der Zeuge verpflichtet, von sich aus 
auszusagen; in zivilrechtlichen Fällen entsteht die 
Aussagepflicht nur, wenn der Mann dazu 
aufgefordert wird. „Das Gericht warnt die Zeugen, 
dass falsches Zeugnis ein schweres Verbrechen ist, 
und jeder Zeuge wird separat untersucht und 
verhört, um sicherzustellen, dass er nicht lügt. Wenn 
festgestellt wird, dass die Zeugen falsch ausgesagt 
haben, werden sie von der erneuten Zeugenaussage 
ausgeschlossen und erhalten unter bestimmten 
Umständen. . . die gleiche Strafe, die der Angeklagte 
erhalten hätte, wenn er verurteilt worden wäre. Sollte 
ein Zeuge einem anderen widersprechen oder etwas 
sagen, das durch Tatsachen widerlegt wird, wird das 
Zeugnis abgelehnt. Die Bibel erklärt, dass zur 
Verurteilung die Beweise von mindestens zwei 



 
witnesses. However, in certain cases such as 
those requiring an oath, a single witness is 
valid. A testimony must be given by the witness 
himself and not by another who says that he 
heard such a testimony. Acceptable witnesses 
who sign a document render it valid.” “Halakhic 
requirements of the marriage ceremony include    
. . . giving of the ring by the groom to the bride 
in the presence of two valid witnesses.” “Today 
in courts in most countries, it is common 
practice to ‘swear in’ all witnesses. Jewish law 
never adopted this custom, preferring to accept 
testimony without the administration of an oath, 
as long as there were at least two witnesses 
who corroborated each other's testimony, as 
well as other supportive evidence. Testimony 
given under oath was, in fact, considered to be 
a particularly weak form of evidence, and it was 
only accepted when there was a complete lack 
of something better. When the judicial oath was 
administered, it was only used in civil cases 
and then not to the witnesses but to the 
defendant, or less often, to the plaintiff. In 
capital cases, a judicial oath was never 
administered, since it was assumed that no 
one charged with a capital crime could be 
believed, even under oath.  
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Zeugen vorgelegt werden müssen. In bestimmten 
Fällen, z. B. wenn ein Eid erforderlich ist, ist jedoch 
ein einziger Zeuge gültig. Ein Zeugnis muss vom 
Zeugen selbst gegeben werden und nicht von einem 
anderen, der sagt, dass er ein solches Zeugnis 
gehört hat. Akzeptable Zeugen, die ein Dokument 
unterschreiben, machen es gültig. “ „Zu den 
halachischen Anforderungen der Trauung gehören   
. . . Übergabe des Rings durch den Bräutigam an die 
Braut in Gegenwart von zwei gültigen Zeugen. “ 
„Heutzutage ist es in den meisten Ländern üblich, 
alle Zeugen vor Gericht zu „schwören.“ Das jüdische 
Gesetz hat diesen Brauch nie übernommen und es 
vorgezogen, Zeugnis ohne Eid anzunehmen, 
solange es mindestens zwei Zeugen gab, die das 
Zeugnis des anderen bestätigten, sowie andere 
unterstützende Beweise. Unter Eid gegebenes 
Zeugnis wurde in der Tat als besonders schwache 
Form des Beweises angesehen, und es wurde nur 
akzeptiert, wenn es an etwas Besserem mangelte. 
Wenn der gerichtliche Eid geleistet wurde, wurde er 
nur in Zivilsachen und dann nicht an die Zeugen, 
sondern an den Angeklagten oder seltener an den 
Kläger angewendet. In Kapitalfällen wurde nie ein 
richterlicher Eid geleistet, da davon ausgegangen 
wurde, dass auch unter Eid niemandem geglaubt 
werden konnte, der eines Kapitalverbrechens 
angeklagt war.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What evidence is needed to prove perjury? 
“In Jewish law, perjury can only be proven by 
the evidence of two other witnesses who both 
testify that the perjurer could not have been 
present at the time and place he claims. These 
second witnesses must give their evidence in 
the presence of the first witness. Only in this 
way can the charge of perjury be leveled: if the 
second witnesses simply disagree with the first 
but cannot break his alibi, or if the second 
witnesses do not offer their refutal in front of 
the first, this constitutes not perjury, but 
contradiction in which case all the evidence is 
disregarded. “The punishment for perjury is laid 
down in Deuteromony 19:19–21: ‘You shall do to 
him as he schemed to do to his fellow (i.e., the 
accused).’ There was considerable discussion 
on the death sentence for perjurers, 
complicated by a debate on whether a perjurer 
who had intended to kill by his false testimony, 
but had not in fact succeeded in doing so, was 
himself liable for execution. The law was 
interpreted to mean that a perjurer should 
suffer what he had schemed to do, not what 
had occurred, but in practice the death 
sentence was rarely carried out for any offense 
. . . perjurers were usually fined or flogged . . . 
never allowed to act as witnesses again . . . 
convictions for perjury were widely publicized.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.)  

Welche Beweise werden benötigt, um Meineid 
zu beweisen?  
„Nach jüdischem Recht kann Meineid nur durch die 
Beweise von zwei anderen Zeugen bewiesen 
werden, die beide bezeugen, dass der Meineid zu 
dem von ihm behaupteten Zeitpunkt und Ort nicht 
anwesend sein konnte. Diese zweiten Zeugen 
müssen in Anwesenheit des ersten Zeugen 
aussagen. Nur so kann die Anklage wegen Meineids 
geebnet werden: Wenn die zweiten Zeugen dem 
ersten einfach nicht zustimmen, aber sein Alibi nicht 
brechen können oder wenn die zweiten Zeugen ihre 
Widerlegung nicht vor dem ersten anbieten, handelt 
es sich nicht um Meineid, sondern um Widerspruch 
In diesem Fall werden alle Beweise ignoriert. „Die 
Strafe für Meineid ist in Deuteromony 19: 19–21 
festgelegt:‚ Du sollst ihm antun, wie er es seinem 
Gefährten (d.h. dem Angeklagten) vorhatte. „Es gab 
erhebliche Diskussionen über das Todesurteil für 
Meineidige, kompliziert durch eine Debatte darüber, 
ob ein Meineidige, der durch sein falsches Zeugnis 
töten wollte, dies aber tatsächlich nicht geschafft 
hatte, selbst für die Hinrichtung verantwortlich war. 
Das Gesetz wurde dahingehend ausgelegt, dass ein 
Meineidiger leiden sollte, was er vorhatte, nicht was 
geschehen war, aber in der Praxis wurde das 
Todesurteil selten wegen einer Straftat vollstreckt     
. . . Meineidige wurden normalerweise mit 
Geldstrafen belegt oder ausgepeitscht . . . nie wieder 
als Zeugen auftreten dürfen. . . Verurteilungen 



wegen Meineids wurden weithin bekannt gemacht.“  
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can I be confident that today’s 
ordinances are accurate? 
One of the reasons witness for the restoration 
could be given in ancient times is because the 
Old Covenant was the same as the New 
Covenant. “It was the design of the councils of 
heaven before the world was, that the 
principles and laws of the priesthood should be 
predicated upon the gathering of the people in 
every age of the world . . . Ordinances 
instituted in the heavens before the foundation 
of the world . . . for the salvation of men, are 
not to be altered or changed. All must be saved 
on the same principles.” (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, Section Six 1843-44, 
Pg.308) “Actually, of course, the law of carnal 
commandments, the law of performances and 
ordinances revealed through Moses, was an 
old covenant as compared with the gospel 
restored by Jesus and his apostles. But this 
new testament or covenant, this restored 
gospel, was the same testament that had been 
in force between God and his people from 
Adam to Moses in both the old and the new 
worlds.” (Mormon Doctrine, Bruce R. McConkie, 
Pg.543) Religious Jews still practice many 
forms of ancient rites and rituals whose 
meanings may have become distorted or lost 
over many years without priesthood guidance. 
Now that the priesthood has been restored, we 
can examine the today’s version of the old 
practices in order to, at least, recognize the 
“echo” of the “Old Covenant,” which was true 
and how the “New Covenant” restored the 
ancient practices with true doctrine. 

Wie kann ich sicher sein, dass die heutigen 
Verordnungen korrekt sind? 
Einer der Gründe, warum in der Antike Zeugnis für 
die Wiederherstellung gegeben werden konnte, 
ist, dass der Alte Bund derselbe war wie der Neue 
Bund. „Es war die Absicht der Himmelsräte vor 
der Welt, dass die Grundsätze und Gesetze des 
Priestertums auf der Versammlung der Menschen 
in jedem Zeitalter der Welt beruhen sollten. . . 
Verordnungen im Himmel vor der Gründung der 
Welt eingeführt. . . denn das Heil der Menschen 
darf nicht verändert oder verändert werden. Alle 
müssen nach denselben Prinzipien gerettet 
werden.“ (Lehren des Propheten Joseph Smith, 
Abschnitt 6, 1843-44, S. 308) „Tatsächlich war das 
Gesetz der fleischlichen Gebote, das Gesetz der 
Aufführungen und Verordnungen, die durch Mose 
offenbart wurden, im Vergleich zum 
wiederhergestellten Evangelium ein alter Bund 
von Jesus und seinen Aposteln. Aber dieses neue 
Testament oder dieser neue Bund, dieses 
wiederhergestellte Evangelium, war dasselbe 
Testament, das zwischen Gott und seinem Volk 
von Adam bis Moses sowohl in der alten als auch 
in der neuen Welt in Kraft war.“ (Mormonenlehre, 
Bruce R. McConkie, S. 543) Religiöse Juden 
praktizieren immer noch viele Formen alter Riten 
und Rituale, deren Bedeutung ohne Anleitung des 
Priestertums über viele Jahre hinweg verzerrt oder 
verloren gegangen sein könnte. Nachdem das 
Priestertum wiederhergestellt wurde, können wir 
die heutige Version der alten Praktiken 
untersuchen, um zumindest das „Echo“ des „Alten 
Bundes“ zu erkennen, das wahr war und wie der 
„Neue Bund“ das Alte wiederherstellte übt mit 
wahrer Lehre. 

 


