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A testimony of the Book of Mormon comes 
by the power of the Holy Ghost—The gifts 

of the Spirit are dispensed to the faithful—Spiritual gifts 
always accompany faith—Moroni’s words speak from the 
dust—Come unto Christ, be perfected in Him, and sanctify 
your souls. [About A.D. 421]. 

Ein Zeugnis des Buches Mormon 
kommt durch die Kraft des Heiligen 

Geistes - Die Gaben des Geistes werden an die Gläubigen verteilt - 
Geistliche Gaben begleiten immer den Glauben - Moronis Worte 
sprechen aus dem Staub - Komm zu Christus, sei vollkommen in Ihm 
und heilige deine Seelen. [Um 421 n. Chr.] 

 

What is true faith? 
Throughout the years, Jews 
have weaned themselves 
away from spiritual 
experiences. One orthodox 

religious man stopped and listened to me while I 
was touring a group through the Old City, Jewish 
Quarter. Presumptuously, he yanked at my 
microphone and said, “You don’t understand the 
Jews, it’s the commandments that count, not the 
faith.” He continued, “Faith is made of feelings 
and feeling can be changed, but the 
commandments are fixed.” It is simply do’s and 
don’ts.” In a recent meeting of Jewish and non-
Jewish scholars discussing the “Bible Code,” one 
prominent rabbi said, “There is no Holy Spirit in 
Judaism anymore!” In previous commentary, 
other statements that apply with “faith and works” 
show the posture of Jewish faith, today. As 
previously stated, True religion is based on true 
faith in the Lord. The Hebrew word for faith is 
emunah and that is probably derived from the 
word imun which means practice, procedure or 
work. Inherent in the word emunah is faith and 
works. Both are necessary to keep us in the right 
way. “Even so faith, if it hath not works, is dead, 
being alone.” (James 2:17) It takes humility as well 
as courage to exercise faith. Those who will 
make the “leap of faith” before the “signs” will 
land on true faith. They will experience the 
fulfillment of signs that they did not seek but will 
recognize through their faith and repentance . . . 
and recognize the truth. “. . . and if ye shall ask 
with a sincere heart, with real intent, having faith 
in Christ, he will manifest the truth of it unto you, 
by the power of the Holy Ghost. And by the 

 

Was ist wahrer Glaube? 
Im Laufe der Jahre haben sich 
Juden von spirituellen 
Erfahrungen entwöhnt. Ein 
orthodoxer religiöser Mann blieb 

stehen und hörte mir zu, als ich eine Gruppe durch 
die Altstadt, das jüdische Viertel, bereiste. 
Vermutlich riss er an meinem Mikrofon und sagte: 
„Du verstehst die Juden nicht, es sind die Gebote, 
die zählen, nicht der Glaube.“ Er fuhr fort: „Der 
Glaube besteht aus Gefühlen und Gefühle können 
geändert werden, aber die Gebote sind festgelegt. 
„Es ist einfach tun and nich tun.“ Bei einem kürzlich 
abgehaltenen Treffen jüdischer und nichtjüdischer 
Gelehrter über den „Bibelkodex“ sagte ein 
prominenter Rabbiner: „Es gibt keinen Heiligen Geist 
mehr im Judentum!“ In früheren Kommentaren 
zeigen andere Aussagen, die für „Glaube und 
Werke“ gelten, die Haltung des jüdischen Glaubens 
heute. Wie bereits erwähnt, basiert die wahre 
Religion auf dem wahren Glauben an den Herrn. 
Das hebräische Wort für Glauben ist Emunah und 
das leitet sich wahrscheinlich vom Wort Imun ab, 
was Übung, Verfahren oder Arbeit bedeutet. In dem 
Wort Emuna ist Glaube und Werk enthalten. Beides 
ist notwendig, um uns auf dem richtigen Weg zu 
halten. „So ist auch der Glaube für sich allein tot, 
wenn er nicht Werke vorzuweisen hat.“ (Jakobus 
2:17) Es braucht Demut und Mut, um Glauben zu 
üben. Diejenigen, die den „Sprung des Glaubens“ 
vor den „Zeichen“ machen, werden auf dem wahren 
Glauben landen. Sie werden die Erfüllung von 
Zeichen erfahren, die sie nicht gesucht haben, aber 
durch ihren Glauben und ihre Umkehr erkennen 
werden. . . und erkenne die Wahrheit. “. . . und wenn 
ihr mit aufrichtigem Herzen, mit wirklichem Vorsatz 
fragt und Glauben an Christus habt, wird er euch 
durch die Macht des Heiligen Geistes kundtun, dass 
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power of the Holy Ghost ye may know the truth of 
all things.” (Moroni 10:4-5) 

es wahr ist. Und durch die Macht des Heiligen 
Geistes könnt ihr von allem wissen, ob es wahr ist.“ 
(Moroni 10: 4-5) 

Where did the word charity come from? 
Along with faith and hope comes charity. In 
Hebrew it is called zedakah or righteousness. 
Sometimes charity is called hesed, loving 
kindness. Charity is the energy that reflects the 
faith and hope of a person following God. 
“Although the idea of charity and almsgiving is 
spread throughout the whole of the Bible, there is 
no special term for it. The rabbis of the Talmud, 
however, adopted the word (zedakah) for charity 
and it is used (but not exclusively so) throughout 
rabbinic literature in the sense of helping the 
needy by gifts. The word has since passed into 
popular usage and is almost exclusively used for 
charity. The term hesed (‘loving kindness’), which 
is used widely in the Bible, has taken on the 
meaning of physical aid, or lending money 
without interest.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Woher kommt das Wort Nächstenliebe? 
Mit Glauben und Hoffnung geht Nächstenliebe 
einher. Im Hebräischen heißt es Zedaka oder 
Gerechtigkeit. Manchmal wird Nächstenliebe als 
Hesed, liebevolle Güte bezeichnet. Nächstenliebe ist 
die Energie, die den Glauben und die Hoffnung einer 
Person widerspiegelt, die Gott folgt. „Obwohl die 
Idee der Nächstenliebe und des Almosengebens in 
der gesamten Bibel verbreitet ist, gibt es keinen 
speziellen Begriff dafür. Die Rabbiner des Talmud 
haben das Wort (Zedaka) jedoch für wohltätige 
Zwecke übernommen und es wird (aber nicht 
ausschließlich) in der gesamten rabbinischen 
Literatur verwendet, um Bedürftigen durch 
Geschenke zu helfen. Das Wort ist inzwischen in der 
Bevölkerung verbreitet und wird fast ausschließlich 
für wohltätige Zwecke verwendet. Der in der Bibel 
weit verbreitete Begriff Hesed („liebende Güte“) hat 
die Bedeutung von physischer Hilfe oder Geldverleih 
ohne Zinsen angenommen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How does charity help me keep a 
commandment? 
“The word zedakah literally means 
‘righteousness’ or ‘justice’; by their very choice of 
word the rabbis reveal a great deal of their 
attitude to the subject, for they see charity not as 
a favor to the poor but something to which they 
have a right, and the donor, an obligation. The 
importance the rabbis attached to the mitzvah of 
zedakah can be understood from Rabbi Assi who 
stated that ‘zedakah is as important as all the 
other commandments put together’ and from 
Rabbi Eleazar who expounded the verse ‘to do 
righteousness (zedakah) and justice is more 
acceptable to the Lord than sacrifice’ (Proverbs 
21:3) to mean that charity is greater than all the 
sacrifices.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie hilft mir die Nächstenliebe, ein Gebot zu 
halten? 
"Das Wort Zedaka bedeutet wörtlich" Gerechtigkeit 
"oder" Gerechtigkeit ". Allein durch ihre Wortwahl 
offenbaren die Rabbiner einen großen Teil ihrer 
Einstellung zum Thema, denn sie sehen 
Nächstenliebe nicht als Gefallen für die Armen, 
sondern als etwas, zu dem sie ein Recht und den 
Spender eine Verpflichtung haben. Die Bedeutung, 
die die Rabbiner der Mizwa der Zedaka beimessen, 
kann von Rabbi Assi verstanden werden, der 
erklärte, dass „Zedaka genauso wichtig ist wie alle 
anderen Gebote zusammen“, und von Rabbi 
Eleasar, der den Vers erklärte, „Gerechtigkeit 
(Zedaka) und Gerechtigkeit zu tun“ Für den Herrn 
akzeptabler als Opfer “(Sprüche 21: 3), um zu 
bedeuten, dass die Nächstenliebe größer ist als alle 
Opfer.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can I measure my sense of charity? 
“To give a tenth of one's wealth to charity is 
considered to be a ‘middling’ virtue, to give a 20th 
or less is to be ‘mean’; but the rabbis decided that 
one should not give more than a fifth lest he 
become impoverished himself and dependent on 
charity.” “The rabbis were especially concerned 
about the manner in which alms are to be 
dispensed. The prime consideration is that 

Wie kann ich meinen Sinn für Nächstenliebe 
messen? 
„Ein Zehntel seines Vermögens für wohltätige 
Zwecke zu geben, wird als„ mittelmäßige“ Tugend 
angesehen. Ein Zehntel oder weniger zu geben, 
bedeutet „gemein“. Aber die Rabbiner beschlossen, 
dass man nicht mehr als ein Fünftel geben sollte, 
damit er nicht selbst verarmt und von Nächstenliebe 
abhängig wird.“ „Die Rabbiner waren besonders 
besorgt über die Art und Weise, wie Almosen 



 

nothing be done that might shame the recipient. 
About one pious man it was related that if he met 
a man of good family who had become 
impoverished he would say, “I have heard that a 
legacy has been left to you in such a place; take 
this money in advance and pay me back later.” 
When the man accepted it he then said to him, “It 
is a gift’.” “Maimonides lists seven ways of giving 
zedakah which are progressively more virtuous: 
to give . . . 
1) but sadly;  
2) less than is fitting, but in good humor;  
3) only after having been asked to;  
4) before being asked;  
5) in such a manner that the donor does not know 
who the recipient is,  
6) in such a manner that the recipient does not 
know who the donor is; and  
7) in such a way that neither the donor nor the 
recipient knows the identity of the other.” “The 
highest form of charity is not to give alms but to 
help the poor to rehabilitate themselves by 
lending them money, taking them into 
partnership, employing them, or giving them 
work, for in this way the purpose is achieved 
without any loss of self- respect at all.” “This last 
way of helping the poor is known as gemilut 
hasadim, ‘dispensing kindness.’ This term also 
includes aiding people who need help and 
encouragement and includes such matters as 
visiting the sick and looking after them and 
inviting needy guests to eat at your home. One of 
the greatest acts of charity is to provide for 
orphans.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

abgegeben werden sollen. Die wichtigste 
Überlegung ist, dass nichts getan wird, was den 
Empfänger beschämen könnte. Über einen frommen 
Mann wurde berichtet, dass er, wenn er einen Mann 
guter Familie treffen würde, der verarmt war, sagen 
würde: „Ich habe gehört, dass Ihnen an einem 
solchen Ort ein Vermächtnis hinterlassen wurde; 
Nimm dieses Geld im Voraus und zahle es mir 
später zurück.“ Als der Mann es akzeptierte, sagte er 
zu ihm: „Es ist ein Geschenk.“ „Maimonides listet 
sieben Arten auf, Zedaka zu geben, die zunehmend 
tugendhafter sind: Geben. . . 
1) aber leider;  
2) weniger als passend, aber gut gelaunt;  
3) erst nach Aufforderung;  
4) bevor man gefragt wird;  
5) so, dass der Spender nicht weiß, wer der 
Empfänger ist,  
6) so, dass der Empfänger nicht weiß, wer der 
Spender ist; und  
7) so, dass weder der Spender noch der Empfänger 
die Identität des anderen kennen.“  
„Die höchste Form der Nächstenliebe besteht nicht 
darin, Almosen zu geben, sondern den Armen zu 
helfen, sich zu rehabilitieren, indem sie ihnen Geld 
leihen, sie in Partnerschaft bringen, sie beschäftigen 
oder ihnen Arbeit geben, denn auf diese Weise wird 
der Zweck ohne Selbstverlust erreicht - überhaupt 
Respekt.“ „Diese letzte Art, den Armen zu helfen, ist 
als gemilut hasadim bekannt, „Freundlichkeit 
spenden.“. Dieser Begriff umfasst auch die 
Unterstützung von Menschen, die Hilfe und 
Ermutigung benötigen, und umfasst Dinge wie den 
Besuch der Kranken und die Betreuung von ihnen 
sowie die Einladung bedürftiger Gäste, bei Ihnen zu 
essen Zuhause. Eine der größten 
Wohltätigkeitsaktionen ist die Versorgung von 
Waisenkindern.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is the higher way of giving? 
“The highest form of charity is not to give alms 
but to help the poor to rehabilitate themselves by 
lending them money, taking them into 
partnership, employing them, or giving them 
work, for in this way the purpose is achieved 
without any loss of self- respect at all.” “This last 
way of helping the poor is known as gemilut 
hasadim, ‘dispensing kindness.’ This term also 
includes aiding people who need help and 
encouragement and includes such matters as 
visiting the sick and looking after them and 
inviting needy guests to eat at your home. One of 

Was ist die höhere Art zu geben? 
„Die höchste Form der Nächstenliebe besteht nicht 
darin, Almosen zu geben, sondern den Armen zu 
helfen, sich zu rehabilitieren, indem sie ihnen Geld 
leihen, sie in Partnerschaft bringen, sie beschäftigen 
oder ihnen Arbeit geben, denn auf diese Weise wird 
der Zweck ohne Selbstverlust erreicht - überhaupt 
Respekt. " „Diese letzte Art, den Armen zu helfen, ist 
als gemilut hasadim bekannt, „Freundlichkeit 
spenden“. Dieser Begriff umfasst auch die 
Unterstützung von Menschen, die Hilfe und 
Ermutigung benötigen, und umfasst Dinge wie den 
Besuch der Kranken und die Betreuung von ihnen 
sowie die Einladung bedürftiger Gäste, bei Ihnen zu 



the greatest acts of charity is to provide for 
orphans.” (Encyclopedia Judaica Jr.) Jesus of 
Nazareth taught in such a way that people grew 
from learning to care for themselves by caring for 
others. He gave the supreme payment for all 
wounds and sorrows, the ultimate charity, 
because of His mercy. 

essen Zuhause. Eine der größten 
Wohltätigkeitsaktionen ist die Versorgung von 
Waisenkindern.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Jesus 
von Nazareth lehrte so, dass die Menschen vom 
Lernen, für sich selbst zu sorgen, durch die Fürsorge 
für andere wuchsen. Er gab die höchste Bezahlung 
für alle Wunden und Leiden, die ultimative 
Nächstenliebe, wegen seiner Barmherzigkeit. 

Where will one of the Lord’s Temple Cities be 
established? 
In Israel, the centers for charity, hope and faith 
are usually focused on Jerusalem. Jews pray 
three times a day including the plea for the 
“rebuilding of Jerusalem,” that means–the temple. 
One day, it will be the City of The Lord where all 
faith, hope and charity will emanate from the Lord 
Himself. A temple city! Embedded in Jewish 
history is the Exodus, organized in twelve tribal 
camps identified by stakes with colorful banners. 
Within those stakes were the Levites, 
surrounding other stakes connected by beautiful 
cloth enclosing the Holy of Holies, the “presence 
of the Lord.” You can imagine the outer, inner 
and Holy of Holies; Telestial, Terrestrial and 
Celestial degrees. “And awake, and arise from 
the dust, O Jerusalem; yea, and put on thy 
beautiful garments, O daughter of Zion; and 
strengthen thy stakes and enlarge thy borders 
forever, that thou mayest no more be 
confounded, that the covenants of the Eternal 
Father which he hath made unto thee, O house of 
Israel, may be fulfilled.” (Moroni 10:31) 
 

Wo wird eine der Tempelstädte des Herrn 
errichtet? 
In Israel konzentrieren sich die Zentren für 
Nächstenliebe, Hoffnung und Glauben 
normalerweise auf Jerusalem. Die Juden beten 
dreimal am Tag, einschließlich der Bitte um den 
„Wiederaufbau Jerusalems“, das heißt des Tempels. 
Eines Tages wird es die Stadt des Herrn sein, in der 
jeglicher Glaube, jede Hoffnung und Nächstenliebe 
vom Herrn selbst ausgehen wird. Eine Tempelstadt! 
Eingebettet in die jüdische Geschichte ist der 
Exodus, der in zwölf Stammeslagern organisiert ist, 
die durch Pfähle mit bunten Bannern 
gekennzeichnet sind. Innerhalb dieser Pfähle 
befanden sich die Leviten, die andere Pfähle 
umgaben, die durch ein schönes Tuch verbunden 
waren, das das Allerheiligste, die „Gegenwart des 
Herrn,“ umschloss. Sie können sich das Äußere, 
Innere und Allerheiligste vorstellen; Telestial, 
Terrestrial und Celestial Grad. „Und erwache und 
erhebe dich aus dem Staub, o Jerusalem; ja, und 
lege deine schönen Gewänder an, o Tochter Zion; 
und mache deine Pfähle stark und erweitere deine 
Grenzen immerdar, damit du nicht mehr beschämt 
werdest, damit die Bündnisse des ewigen Vaters, die 
er für dich gemacht hat, o Haus Israel, sich erfüllen.“ 
(Moroni 10:31) 

 


