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Lehre und Bündnisse  
20–22 

„DIE ENTSTEHUNG DER KIRCHE CHRISTI“ 

Do c t r i n e  and  Cov enan t s  20 .  
Revelation on Church organization and 

government, given through Joseph Smith the Prophet, at or near 
Fayette, New York. Portions of this revelation may have been 
given as early as summer 1829. The complete revelation, known at 
the time as the Articles and Covenants, was likely recorded soon 
after April 6, 1830 (the day the Church was organized). The 
Prophet wrote, “We obtained of Him [Jesus Christ] the following, 
by the spirit of prophecy and revelation; which not only gave us 
much information, but also pointed out to us the precise day upon 
which, according to His will and commandment, we should proceed 
to organize His Church once more here upon the earth.” 1–16, 
The Book of Mormon proves the divinity of the latter-day work; 
17–28, The doctrines of creation, fall, atonement, and baptism are 
affirmed; 29–37, Laws governing repentance, justification, 
sanctification, and baptism are set forth; 38–67, Duties of elders, 
priests, teachers, and deacons are summarized; 68–74, Duties of 
members, blessing of children, and the mode of baptism are 
revealed; 75–84, Sacramental prayers and regulations governing 
Church membership are given. 
 
Doc t r i n e  and  Cov enan t s  21 .  Revelation given to Joseph 
Smith the Prophet, at Fayette, New York, April 6, 1830. This 
revelation was given at the organization of the Church, on the date 
named, in the home of Peter Whitmer Sr. Six men, who had 
previously been baptized, participated. By unanimous vote these 
persons expressed their desire and determination to organize, 
according to the commandment of God (see section 20). They also 
voted to accept and sustain Joseph Smith Jr. and Oliver Cowdery 
as the presiding officers of the Church. With the laying on of 
hands, Joseph then ordained Oliver an elder of the Church, and 
Oliver similarly ordained Joseph. After administration of the 
sacrament, Joseph and Oliver laid hands upon the participants 
individually for the bestowal of the Holy Ghost and for the 
confirmation of each as a member of the Church. 1–3, Joseph 
Smith is called to be a seer, translator, prophet, apostle, and elder; 
4–8, His word will guide the cause of Zion; 9–12, The Saints 
will believe his words as he speaks by the Comforter. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  22 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Manchester, New York, April 16, 
1830. This revelation was given to the Church in consequence of 
some who had previously been baptized desiring to unite with the 
Church without rebaptism. 1, Baptism is a new and everlasting 
covenant; 2–4, Authoritative baptism is required. 

Abs chn i t t  20 :  Offenbarung 
über Gründung und Organisation 
der Kirche, gegeben durch Joseph 

Smith, den Propheten, zu oder nahe Fayette, New York. Teile 
dieser Offenbarung können bereits im Sommer 1829 gegeben 
worden sein. Die vollständige Offenbarung, zu der Zeit als die 
„Artikel und Bündnisse“ bekannt, wurde wahrscheinlich schon 
bald nach dem 6. April 1830 (dem Gründungstag der Kirche) 
aufgezeichnet. Der Prophet schrieb: „Wir empfingen von ihm [Jesus 
Christus] durch den Geist der Prophezeiung und Offenbarung das 
Nachstehende; und es hat uns nicht nur viel Kenntnis vermittelt, 
sondern hat uns auch den genauen Tag angegeben, an dem wir 
gemäß seinem Willen und Gebot darangehen sollten, seine Kirche 
hier auf Erden nochmals zu gründen.“ 1-16 Das Buch Mormon 
beweist die Göttlichkeit des Werkes der Letzten Tage; 17-28 Die 
Lehren von der Schöpfung, dem Fall, dem Sühnopfer und der Taufe 
werden bestätigt; 29-37 Die Gesetze, welche die Umkehr, 
Rechtfertigung, Heiligung und Taufe regeln, werden dargelegt; 38-
67 Die Pflichten der Ältesten, Priester, Lehrer und Diakone 
werden zusammengefasst; 68-74 Die Pflichten der Mitglieder, die 
Kindessegnung und die Art und Weise der Taufe werden offenbart; 
75-84 Die Abendmahlsgebete sowie die Richtlinien, welche die 
Mitgliedschaft in der Kirche regeln, werden gegeben. 
 
Abschn i t t  21 :  Offenbarung, gegeben an Joseph Smith, den 
Propheten, am 6. April 1830 zu Fayette, New York. Diese 
Offenbarung wurde bei der Gründung der Kirche zum genannten 
Zeitpunkt im Haus von Peter Whitmer Sr. gegeben. Sechs 
Männer, die zuvor getauft worden waren, nahmen teil. Mit 
einstimmigem Beschluss brachten diese ihren Wunsch und ihre 
Entschlossenheit zum Ausdruck, sich gemäß dem Gebot Gottes zu 
organisieren (siehe Abschnitt 20). Sie beschlossen auch, Joseph 
Smith Jr. sowie Oliver Cowdery als die präsidierenden Beamten der 
Kirche anzuerkennen und zu unterstützen. Durch Händeauflegen 
ordinierte Joseph dann Oliver zu einem Ältesten der Kirche, und 
Oliver ordinierte Joseph auf die gleiche Weise. Nachdem das 
Abendmahl gereicht worden war, legten Joseph und Oliver jedem 
einzelnen Teilnehmer die Hände auf, um den Heiligen Geist zu 
spenden und um jeden als Mitglied der Kirche zu bestätigen. 1-3 
Joseph Smith ist dazu berufen, ein Seher, Übersetzer, Prophet, 
Apostel und Ältester zu sein; 4-8 Sein Wort wird die Sache Zions 
leiten; 9-12 Die Heiligen werden seinen Worten glauben, wie er 
durch den Tröster spricht. 
 
Abs c hn i t t  22 :  Offenbarung, gegeben durch Joseph Smith, den 
Propheten, am 16. April 1830 zu Manchester, New York. Diese 
Offenbarung wurde der Kirche gegeben, weil einige, die früher schon 
getauft worden waren, sich ohne abermalige Taufe mit der Kirche zu 
vereinigen wünschten. Die Taufe ist ein neuer und immerwährender 
Bund; 2-4 Eine bevollmächtigte Taufe ist erforderlich. 

Zusammenfassung: Summary: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

 

What could be a reason that 
the restoration was at 
Passover? 
According to revelation, the 
Savior was born on the same 

day as the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints was organized, April 6, 1830. Using the 
biblical and Jewish calendar, that day was during 
Passover week in 1830. That means that the Son 
of God was born to Mary during Passover. The 
Redeemer was born on the holiday representing 
the redemption and restoration of Israel. It is also 
the holiday that anticipates an even greater 
redemption of Israel in the future that includes 
restored temple activity and the advent of the 
Messiah. 

Was könnte ein Grund dafür 
sein, dass die Restaurierung 
am Passahfest stattfand? 
Der Offenbarung zufolge wurde 
der Erretter am selben Tag 

geboren, an dem die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage am 6. April 1830 gegründet wurde. 
Nach dem biblischen und jüdischen Kalender war 
dieser Tag während der Passahwoche 1830. Das 
bedeutet, dass Der Sohn Gottes wurde Maria 
während des Passahfestes geboren. Der Erlöser 
wurde am Feiertag geboren, der die Erlösung und 
Wiederherstellung Israels darstellt. Es ist auch der 
Feiertag, der eine noch größere Erlösung Israels in 
der Zukunft vorwegnimmt, einschließlich der 
Wiederherstellung der Tempelaktivität und der 
Ankunft des Messias. 

What priestly power is represented by an 
organization structure including a prophet? 
The modern-day restoration included the priestly 
powers in an organizational structure. The 
necessity of this organization was established in 
the past. Probably the most repeated verse of 
Amos is the Lord’s instruction that He needs his 
prophets to reveal His word and will. “Surely the 
Lord GOD will do nothing, but he revealeth his 
secret unto his servants the prophets.” (Amos 3:7) 
Since the Biblical Hebrew has such a small 
vocabulary, it is fascinating to know that words 
with related meanings are placed in precise order 
for a rainbow of meanings. Secrets, counsel, 
advice and insight are all related in meaning! 
“Amos, the shepherd, was called from following 
his flock to become a prophet of Israel. His 
prophecies began two years before the great 
earthquake in the days of Uzziah, king of Judah, 
and Jeroboam, king of Israel, in the eighth 
century B.C.E.” “The third of the twelve Minor 
Prophets, Amos, preached a powerful message 
that sounds as relevant in the Western world of 
the twentieth century as it did in Erez Israel in 
Amos' own day.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
 

Welche priesterliche Macht repräsentiert eine 
Organisationsstruktur mit einem Propheten? 
Die heutige Restaurierung bezog die Priestermächte in 
eine Organisationsstruktur ein. Die Notwendigkeit 
dieser Organisation wurde in der Vergangenheit 
festgestellt. Der wahrscheinlich am häufigsten 
wiederholte Vers von Amos ist die Anweisung des 
Herrn, dass er seine Propheten braucht, um sein Wort 
und seinen Willen zu offenbaren. „Nichts tut Gott, der 
Herr, ohne dass er seinen Knechten, den Propheten, 
zuvor seinen Ratschluss offenbart hat.“ (Amos 3: 7) Da 
das biblische Hebräisch einen so kleinen Wortschatz 
hat, ist es faszinierend zu wissen, dass Wörter mit 
verwandten Bedeutungen in einer genauen Reihenfolge 
für einen Regenbogen von Bedeutungen angeordnet 
sind. Geheimnisse, Ratschläge, Ratschläge und 
Einsichten haben alle ihre Bedeutung! Amos, der Hirte, 
wurde gerufen, seiner Herde zu folgen, um ein Prophet 
Israels zu werden. Seine Prophezeiungen begannen 
zwei Jahre vor dem großen Erdbeben in den Tagen von 
Ussia, dem König von Juda, und Jerobeam, dem König 
von Israel, im 8. Jahrhundert v.Der dritte der zwölf 
kleinen Propheten, Amos, predigte eine kraftvolle 
Botschaft, die in der westlichen Welt des 20. 
Jahrhunderts genauso relevant klingt wie in Erez Israel 
zu Amos Zeiten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Who else believes that the priesthood must be 
restored with Prophets, Seers, and 
Revelators? 
The restoration of the priesthood has been a 
hope of Jews since it began to be corrupted even 
before Jesus’ time. This is reflected in the Dead 
Sea Scrolls. A well preserved Qumran scrolls is 
called The Manual of Discipline, a sort of 
doctrines and covenants of religious people who 
left Jerusalem prior to Jesus’ coming. It describes 
their organization including a Teacher of 
Righteousness and two assistants. There was 

Wer sonst glaubt, dass das Priestertum mit 
Propheten, Sehern und Offenbarungen 
wiederhergestellt werden muss? 
Die Wiederherstellung des Priestertums war eine 
Hoffnung der Juden, seit es bereits vor Jesu Zeit 
korrumpiert wurde. Dies spiegelt sich in den 
Schriftrollen vom Toten Meer wider. Eine gut 
erhaltene Qumran-Schriftrolle heißt The Manual of 
Discipline, eine Art Lehre und Bündnisse religiöser 
Menschen, die Jerusalem vor dem Kommen Jesu 
verlassen haben. Es beschreibt ihre Organisation, 
einschließlich eines Lehrers der Gerechtigkeit und 
zweier Assistenten. Es gab auch einen Rat von zwölf 

Supplemental 
Jewish and 
Holy Land 
Insights 



 
also a council of twelve overseers. Their priestly 
system included two castes: One of a higher 
authority that connected with an order of the 
Melech Zedek (righteous king), and another of 
lesser authority that seemed to be connected with 
the Levitical, or order of Aaron. Some people 
suggest that this governing system was copied by 
Jesus, and that he may have studied with this 
sect. It seems highly unlikely that this is the case. 
However, Jesus did use the same system of 
government that was previously given to Moses, 
a system that partially continued to exist in other 
Jewish traditions up to and at the time of Jesus. 
“And when it was day, he called unto him his 
disciples: and of them he chose twelve, whom 
also he named apostles . . .” (Luke 6:13) “After 
these things the Lord appointed other seventy 
also, and sent them two and two before his face 
into every city and place . . .” (Luke 10:1) “And he 
said unto Moses, Come up unto the LORD, thou, 
and Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of the 
elders of Israel . . .” (Exodus 24:1)  

 

Aufsehern. Ihr Priestersystem umfasste zwei Kasten: 
Eine höhere Autorität, die mit einem Orden des 
Melech Zedek (rechtschaffenen Königs) verbunden 
war, und eine andere geringere Autorität, die mit 
dem Levitischen oder Orden Aarons verbunden zu 
sein schien. Einige Leute schlagen vor, dass dieses 
Regierungssystem von Jesus kopiert wurde und 
dass er möglicherweise mit dieser Sekte studiert hat. 
Es ist höchst unwahrscheinlich, dass dies der Fall ist. 
Jesus benutzte jedoch dasselbe Regierungssystem, 
das zuvor Mose gegeben worden war, ein System, 
das teilweise in anderen jüdischen Traditionen bis zu 
und zur Zeit Jesu weiter bestand. „Als es Tag wurde, 
rief er seine Jünger zu sich und wählte aus ihnen 
zwölf aus; sie nannte er auch Apostel.“ (Lukas 6:13) 
„Danach suchte der Herr siebzig andere aus und 
sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und 
Ortschaften, in die er selbst gehen wollte.” (Lukas 
10: 1) „Zu Mose sprach er: Steig zum Herrn hinauf 
zusammen mit Aaron, Nadab, Abihu und mit siebzig 
von den Ältesten Israels; werft euch in einiger 
Entfernung nieder!“ (2. Mose 24: 1) 

What attempts at a restoration occurred in 
New Testament times? 
The Qumran community did not follow the Mosaic 
governmental pattern completely. Jesus did. For 
example, Moses had a governing leadership of 
three persons, Moses and his two assistants, 
Aaron and Hur. “And he said unto the elders, 
Tarry ye here for us, until we come again unto 
you: and, behold, Aaron and Hur are with you: if 
any man have matters to do, let him come unto 
them.” (Exodus 24:14) Moses had a governing 
body of twelve elders, one from each tribe. This 
order was continued after Moses as well. “These 
are those that were numbered . . . and the princes 
of Israel, being twelve men: each one was for the 
house of his fathers.” (Numbers 1:44) “Now 
therefore take you twelve men . . . out of every 
tribe a man.” (Joshua 3:12) In Jesus’ time, the 
size of the multitude who truly believed in the 
restoration of ancient covenants, as preached 
and administered by His Twelve and the 
Seventy, grew and expanded well beyond the 
borders of Israel. Many non-Jews also felt the 
true spirit and believed. Their conversions 
bothered some of the Jews, because the Jews 
wanted to hold on to past customs and social 
traditions. Soon, the growth of the Church 
became an even greater threat for the Jewish 
community leaders. It seems that the 
restoration in modern times, in a Christian 
society, has gone through a similar pattern. 

 

Welche Versuche einer Wiederherstellung fanden 
zu neutestamentlichen Zeiten statt? 
Die Qumran-Gemeinde folgte nicht vollständig dem 
Muster der mosaischen Regierung. Jesus tat es. 
Zum Beispiel hatte Moses eine Regierungsführung 
von drei Personen, Moses und seinen beiden 
Assistenten Aaron und Hur. „Zu den Ältesten sagte 
er: Bleibt hier, bis wir zu euch zurückkehren; Aaron 
und Hur sind ja bei euch. Wer ein Anliegen hat, 
wende sich an sie.“ (2. Mose 24:14) Mose hatte einen 
Verwaltungsrat von zwölf Ältesten, einen von jedem 
Stamm. Dieser Befehl wurde auch nach Moses 
fortgesetzt. „Das waren die Gemusterten, die Mose 
und Aaron zusammen mit den Anführern Israels 
zählten; es waren zwölf Anführer, aus jedem Stamm 
einer, jeweils das Haupt einer Großfamilie.“ (Numeri 
1:44) „Wählt nun zwölf Männer aus den Stämmen 
Israels aus, aus jedem Stamm einen!“ (Josua 3:12) 
Zu Jesu Zeiten wuchs und dehnte sich die Größe der 
Menge, die wirklich an die Wiederherstellung alter 
Bündnisse glaubte, wie sie von Seinen Zwölf und 
Siebzig gepredigt und verwaltet wurden, weit über 
die Grenzen Israels hinaus aus. Viele Nichtjuden 
fühlten auch den wahren Geist und glaubten. Ihre 
Bekehrungen störten einige der Juden, weil die 
Juden an früheren Bräuchen und sozialen 
Traditionen festhalten wollten. Bald wurde das 
Wachstum der Kirche zu einer noch größeren 
Bedrohung für die Führer der jüdischen Gemeinde. 
Es scheint, dass die Wiederherstellung in der 
Neuzeit in einer christlichen Gesellschaft ein 
ähnliches Muster durchlaufen hat. 



What represents the Old Covenant vs the New 
covenant 
Each Sabbath meal is started with Kiddush and 
Motzi, wine in poured, blessed, sipped (first by 
the father) and then bread is broken, blessed and 
eaten (first by the father). The only time Jews will 
break, bless and eat a piece of bread first, 
followed by pouring, blessing and sipping wine 
last is when children at the traditional Passover 
meal (Seder) find the “hidden piece of bread” 
(Afikommen). It was that piece of bread that 
Jesus was referring to as he blessed bread and 
wine, giving a new meaning to an old ordinance . 
. . hence, the New Wine. “And when he had given 
thanks, he brake it, and said, Take, eat: this is my 
body, which is broken for you: this do in 
remembrance of me. After the same manner also 
he took the cup, when he had supped, saying, 
This cup is the new testament in my blood: this do 
ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.” 
(1 Corinthians 11:24-25) “. . . took bread, and gave 
thanks, and brake it, and gave unto them, saying, 
This is my body which is given for you: this do in 
remembrance of me.” (Luke 22:19) “And he took 
the cup, and gave thanks, and gave it to them, 
saying, Drink ye all of it . . .” (Matthew 26:27) “For 
this is in remembrance of my blood of the new 
testament, which is shed for as many as shall 
believe on my name, for the remission of their 
sins.” (Matthew 26:24 JST) 

Was repräsentiert den Alten Bund gegen den 
Neuen Bund? 
Jedes Sabbatessen wird mit Kiddusch und Motzi 
begonnen, Wein eingegossen, gesegnet, genippt 
(zuerst vom Vater) und dann wird Brot gebrochen, 
gesegnet und gegessen (zuerst vom Vater). Das 
einzige Mal, dass Juden zuerst ein Stück Brot 
brechen, segnen und essen, gefolgt von dem 
Eingießen, Segnen und letzten Schlucken von Wein, 
ist, wenn Kinder beim traditionellen Passahfest 
(Seder) das „versteckte Stück Brot“ (Afikommen) 
finden. Es war dieses Stück Brot, auf das sich Jesus 
bezog, als er Brot und Wein segnete und einer alten 
Verordnung eine neue Bedeutung gab. „sprach das 
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein 
Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! 
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und 
sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in meinem 
Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem 
Gedächtnis!“ (1. Korinther 11: 24-25) „Und er nahm 
Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und 
reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, 
der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!“ (Lukas 22:19) Und er nahm den Kelch 
und dankte und gab ihn ihnen und sprach: Trinket 
alles. . . ” (Matthäus 26:27) „Denn dies ist eine 
Erinnerung an mein Blut des Neuen Testaments, das 
für so viele vergossen wird, wie an meinen Namen 
glauben werden, um ihre Sünden zu vergeben.“ 
(Matthäus 26:24 JST) 

What Jewish practice sems to anticipate a 
restoration of a new covenant? 
There is no Jewish explanation as to the meaning 
of the reversed order. A prominent rabbi in Israel 
recently suggested that even the wine should be 
“unleavened” or unfermented. This could be 
considered as “new wine.” The ancient metaphor 
of new wine was also used to anticipate the 
Deliverer. Ancient prophets said, “Awake, ye 
drunkards, and weep; and howl, all ye drinkers of 
wine, because of the new wine.” (Joel 1:5) “And it 
shall come to pass in that day, that the mountains 
shall drop down new wine.” (Joel 3:18) “No man 
also having drunk old wine straightway desireth 
new: for he saith, The old is better.” (Luke 5:39) A 
complete Passover (Seder) meal is eaten with a 
door left open for Elijah who, by Jewish tradition, 
would announce the coming Messiah. After the 
meal, children search for the hidden piece of 
bread (afikommen) that is often wrapped in a red 
cloth. When found, the children receive a gift. 
This piece of bread is then blessed, broken, and 
eaten. Some traditions use this last piece of 

Welche jüdische Praxis sieht vor, eine 
Wiederherstellung eines neuen Bundes 
vorwegzunehmen? 
Es gibt keine jüdische Erklärung für die Bedeutung der 
umgekehrten Reihenfolge. Ein prominenter Rabbiner in 
Israel schlug kürzlich vor, dass sogar der Wein 
„ungesäuert“ oder nicht fermentiert werden sollte. Dies 
könnte als „neuer Wein“ angesehen werden. Die alte 
Metapher des neuen Weins wurde auch verwendet, um 
den Befreier vorwegzunehmen. Alte Propheten sagten: 
„Wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet, und heulet, alle 
Weinsäufer, um den Most (neuer Wein); denn er ist euch 
vor eurem Maul weggenommen.“ (Joel 1: 5 [Luther]) „Zur 
selben Zeit werden die Berge von süßem Wein triefen.“ 
(Joel 3:18 [Luther]) „Und niemand, der alten Wein 
getrunken hat, will neuen; denn er sagt: Der alte Wein ist 
besser.“ (Lukas 5:39) Ein komplettes Passahfest (Seder) 
wird mit einer Tür gegessen, die für Elia offen bleibt, der 
nach jüdischer Tradition den kommenden Messias 
ankündigen würde. Nach dem Essen suchen Kinder nach 
dem versteckten Stück Brot (Afikommen), das oft in ein 
rotes Tuch gewickelt ist. Wenn sie gefunden werden, 
erhalten die Kinder ein Geschenk. Dieses Stück Brot wird 
dann gesegnet, zerbrochen und gegessen. Einige 



 
bread, the afikommen, to dip in the very sweet 
mixture of fruit and nuts, the Charoseth. After the 
afikommen is found the fourth cup of wine is 
poured and blessed. The master of the house 
then says, “Drink all of it.” The prayer spoken then 
invokes a hope for the Temple and Jerusalem to 
be rebuilt and anticipates a greater deliverance in 
the future. 

Traditionen verwenden dieses letzte Stück Brot, das 
Afikommen, um in die sehr süße Mischung aus Früchten 
und Nüssen, das Charoseth, einzutauchen. Nachdem der 
Afikommen gefunden wurde, wird die vierte Tasse Wein 
eingegossen und gesegnet. Der Hausherr sagt dann: 
"Trink alles." Das gesprochene Gebet weckt dann die 
Hoffnung, dass der Tempel und Jerusalem wieder 
aufgebaut werden, und erwartet eine größere Befreiung in 
der Zukunft. 

What symbolism reflects the true Godhead? 
The seder’s messianic symbolism can be further 
visualized in the three pieces of unleavened 
bread that could represent God, His Son, and the 
Holy Ghost. The three pieces are usually layered 
top, center, and bottom. Another chiasmus can be 
recognized as first it is “wine and bread” then, 
after the “hidden” center piece is found, it is 
“bread and wine.” (and the children receive a 
prize) The Atonement is the center focus. A 
common tradition to place the hidden piece above 
something may also connote the second coming 
of the Messiah. The first time he came in lowly 
circumstances, in a manger, likely under the 
house of relatives whose “kalima” (guest chamber 
or inn) was filled with other family members. The 
second time he comes dressed in red and in 
great glory from above. It is the later generations 
(the children’s children) that find Him and “great 
shall be their reward.” 

Welche Symbolik spiegelt die wahre Gottheit 
wider? 
Die messianische Symbolik des Seders lässt sich in den 
drei ungesäuerten Brotstücken weiter veranschaulichen, 
die Gott, seinen Sohn und den Heiligen Geist darstellen 
könnten. Die drei Teile sind normalerweise oben, in der 
Mitte und unten geschichtet. Ein anderer Chiasmus kann 
erkannt werden, indem er zuerst „Wein und Brot“ ist und 
dann, nachdem das „verborgene“ Mittelstück gefunden 
wurde, „Brot und Wein“ ist. (und die Kinder erhalten einen 
Preis) Das Sühnopfer steht im Mittelpunkt. Eine übliche 
Tradition, das verborgene Stück über etwas zu platzieren, 
kann auch das zweite Kommen des Messias bedeuten. 
Das erste Mal kam er unter schlechten Umständen in eine 
Krippe, wahrscheinlich unter das Haus von Verwandten, 
deren „Kalima“ (Gästekammer oder Gasthaus) mit 
anderen Familienmitgliedern gefüllt war. Das zweite Mal 
kommt er in rot und in großer Pracht von oben. Es sind die 
späteren Generationen (die Kinder der Kinder), die ihn 
finden und "groß wird ihre Belohnung sein". 

Who is the Holy Ghost? 
“How are we to know the voice of the Good 
Shepherd from the voice of a stranger? Can any 
person answer this question? I can. It is very 
easy. To every philosopher upon the earth, I say, 
your eye can be deceived, so can mine; your ear 
can be deceived, so can mine; the touch of your 
hand can be deceived, so can mine; but the Spirit 
of God filling the creature with revelation and the 
light of eternity, cannot be mistaken–the 
revelation which comes from God is never 
mistaken. When an individual, filled with the Spirit 
of God, declares the truth of heaven, the sheep 
hear that, the Spirit of the Lord pierces their 
inmost souls and sinks deep into their hearts; by 
the testimony of the Holy Ghost light springs up 
within them, and they see and understand for 
themselves. This is the way the Gospel should be 
preached by every Elder in Israel . . .” (Discourses 
of Brigham Young, Pg.431) The concept of the 
“Holy Ghost” is unclear for Jews, yet the Hebrew 
term “Ruach Elohim” means the Spirit of God. 
The Hebrew word for breath and wind is closely 
related to spirit. There are several Biblical verses 
using these words. One of my favorites is in the 
vision of dry bones. 

Wer ist der Heilige Geist? 
„Woher sollen wir die Stimme des Guten Hirten von 
der Stimme eines Fremden unterscheiden? Kann 
jemand diese Frage beantworten? Ich kann. Es ist 
sehr leicht. Zu jedem Philosophen auf Erden, sage 
ich, kann dein Auge getäuscht werden, meins auch; 
dein Ohr kann getäuscht werden, meins auch; Die 
Berührung deiner Hand kann getäuscht werden, 
meine auch. Aber der Geist Gottes, der die Kreatur 
mit Offenbarung und dem Licht der Ewigkeit erfüllt, 
kann nicht verwechselt werden - die Offenbarung, 
die von Gott kommt, ist niemals falsch. Wenn ein 
Individuum, erfüllt mit dem Geist Gottes, die 
Wahrheit des Himmels verkündet, hören die Schafe, 
dass der Geist des Herrn ihre innersten Seelen 
durchbohrt und tief in ihre Herzen versinkt; Durch 
das Zeugnis des Heiligen Geistes springt Licht in 
ihnen auf und sie sehen und verstehen für sich. Auf 
diese Weise sollte das Evangelium von jedem 
Ältesten in Israel gepredigt werden. . . ” (Diskurse 
von Brigham Young, S. 431) Das Konzept des 
„Heiligen Geistes“ ist für Juden unklar, doch der 
hebräische Begriff „Ruach Elohim“ bedeutet den 
Geist Gottes. Das hebräische Wort für Atem und 
Wind ist eng mit dem Geist verbunden. Es gibt 
mehrere biblische Verse, die diese Wörter 
verwenden. Einer meiner Favoriten ist die Vision von 



 
 

trockenen Knochen. 

How is the Holy Ghost like the “breath of 
God?” 
“So I prophesied as I was commanded: and as I 
prophesied, there was a noise, and behold a 
shaking, and the bones came together, bone to 
his bone. And when I beheld, lo, the sinews and 
the flesh came up upon them, and the skin 
covered them above: but there was no breath in 
them. Then said he unto me, Prophesy unto the 
wind, prophesy, son of man, and say to the wind, 
Thus saith the Lord GOD; Come from the four 
winds, O breath, and breathe upon these slain, 
that they may live. So I prophesied as he 
commanded me, and the breath came into them, 
and they lived, and stood up upon their feet, an 
exceeding great army. And ye shall know that I 
am the LORD, when I have opened your graves, 
O my people, and brought you up out of your 
graves, And shall put my spirit in you, and ye 
shall live, and I shall place you in your own land: 
then shall ye know that I the LORD have spoken 
it, and performed it, saith the LORD.” (Ezekiel 37:7-
14) Ezekiel spoke of breath and of wind bringing 
life into a dead skeleton. As the sticks (ETZ-emot) 
of the body are clothed again with flesh and come 
alive again, so shall the stick (ETZ) of Judah, the 
dead skeleton of a once true and living religion 
come together with the stick of Joseph. This 
symbolizes the true religion and with the “breath” 
of the Lord (His spirit), a resurrection and a new 
life begins. “Flesh is the term used in the Bible to 
distinguish mortal man from God. The Hebrew 
word for flesh, basar, is contrasted with the Divine 
Spirit, ru'ah, with which man is temporarily 
endowed. Thus: ‘My spirit shall not abide in man 
forever, for that he is also flesh; therefore shall his 
days be a hundred and twenty years’ (Genesis 
6:3). The Talmud and Midrash refer to man as 
basar va-dam (‘flesh and blood’) to indicate his 
mortality as against the eternity of God. “Ruah ha-
Kodesh [holy spirit] is often used as a synonym 
for prophecy. However, according to some rabbis, 
unlike prophecy, there are some types of ruah ha-
kodesh which also can be attained by doing good 
deeds.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie ist der Heilige Geist wie der „Atem Gottes“? 
„Da sprach ich als Prophet, wie mir befohlen war; und 
noch während ich redete, hörte ich auf einmal ein 
Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen, Bein an Bein. 
8 Und als ich hinsah, waren plötzlich Sehnen auf ihnen 
und Fleisch umgab sie und Haut überzog sie. Aber es war 
noch kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede als 
Prophet zum Geist, rede, Menschensohn, sag zum Geist: 
So spricht Gott, der Herr: Geist, komm herbei von den vier 
Winden! Hauch diese Erschlagenen an, damit sie lebendig 
werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir befohlen 
hatte, und es kam Geist in sie. Sie wurden lebendig und 
standen auf - ein großes, gewaltiges Heer. Er sagte zu 
mir: Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus 
Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet sind unsere 
Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind 
verloren. Deshalb tritt als Prophet auf und sag zu ihnen: 
So spricht Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole 
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe 
euch zurück in das Land Israel. Wenn ich eure Gräber 
öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole, 
dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich 
hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr lebendig 
und ich bringe euch wieder in euer Land. Dann werdet ihr 
erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und 
ich führe es aus - Spruch des Herrn.“ (Hesekiel 37: 7-14) 
Hesekiel sprach von Atem und Wind, der einem toten 
Skelett Leben einhaucht. Wie die Stöcke (ETZ-Emot) des 
Körpers wieder mit Fleisch bekleidet sind und wieder 
lebendig werden, so wird auch der Stock (ETZ) von Juda, 
das tote Skelett einer einst wahren und lebendigen 
Religion, mit dem Stock von Joseph zusammenkommen. 
Dies symbolisiert die wahre Religion und mit dem „Atem“ 
des Herrn (seines Geistes) beginnt eine Auferstehung und 
ein neues Leben. „Fleisch ist der Begriff, der in der Bibel 
verwendet wird, um den sterblichen Menschen von Gott 
zu unterscheiden. Das hebräische Wort für Fleisch, basar, 
steht im Gegensatz zum göttlichen Geist, ru'ah, mit dem 
der Mensch vorübergehend ausgestattet ist. Also: „Mein 
Geist wird nicht für immer im Menschen bleiben, denn er 
ist auch Fleisch; darum werden seine Tage 
hundertzwanzig Jahre sein.“ (Genesis 6: 3). Der Talmud 
und der Midrasch bezeichnen den Menschen als basar va-
dam („Fleisch und Blut“), um seine Sterblichkeit 
gegenüber der Ewigkeit Gottes anzuzeigen. „Ruah ha-
Kodesh [Heiliger Geist] wird oft als Synonym für 
Prophezeiung verwendet. Laut einigen Rabbinern gibt es 
jedoch im Gegensatz zur Prophezeiung einige Arten von 
Ruah Ha-Kodesh, die auch durch gute Taten erreicht 
werden können. “ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can I know that biblical purification also 
means baptism by immersion? 
“A convert to Judaism is considered a new-born 
child, and, from the halakhic (biblical law) point of 
view, he has no father or mother. Thus, if a whole 
family converts, the children and the parents start 

Wie kann ich wissen, dass biblische Reinigung 
auch Taufe durch Untertauchen bedeutet? 
„Ein Konvertit zum Judentum wird als neugeborenes 
Kind betrachtet und hat aus halachischer Sicht 
(biblisches Gesetz) keinen Vater oder keine Mutter. 
Wenn also eine ganze Familie konvertiert, beginnen die 



 
their lives as Jews with no legal relationship. 
Because of this state of affairs, converts are 
always named as though they were the sons of 
Abraham, the first Jew. A husband and wife who 
convert must also have another wedding 
ceremony in order to be married under Jewish 
law. “A potential convert (or proselyte) is first 
questioned by a court (bet din) of three rabbis. 
They usually begin by trying to persuade him to 
give up the idea of joining a nation which has 
been, and today still is, severely persecuted. If 
the candidate still affirms sincerely that he is 
ready to ‘accept the yoke of the commandments,’ 
he or she must undergo a period of instruction in 
Judaism, in its laws and practices.  After thorough 
study, when he understands the mitzvot [laws and 
commandments] and is ready to begin his life as 
a Jew, the candidate is ready for the rituals of 
conversion. For both males and females the bet 
din oversees their immersion in a ritual bath 
(mikveh).” (Encyclopedia Judaica Jr.) Jewish 
thought requires that the Bet Din should always 
have the presence of Levites. They will witness 
the total immersion of the person. New Testament 
John (the Baptist), a Levite, was administering 
immersions in a classic Jewish environment. The 
water source came from springs (living water), it 
flowed freely (Jordan River), it exceeded the 
minimum amount of water needed, and it was a 
natural setting. Jewish tradition also includes a 
requirement that the mikveh should be below 
ground level. The Jordan River, where John the 
Baptist was immersing people, is at the lowest 
place on the face of the earth, near the Dead 
Sea. Nowadays, for religious Jews, immersions 
are favored below ground level in flowing water 
that emanates from bedrock the “Rock of 
Salvation.” Consider that the lowest spot on the 
face of the earth where water “that originated in 
bedrock” flows is where the Children of Israel 
crossed into their erstwhile homeland. Judaism 
and Christianity agree that it is also the likely spot 
where Jesus came to John in Judea to be 
immersed. 

Kinder und die Eltern ihr Leben als Juden ohne 
Rechtsbeziehung. Aufgrund dieses Zustands werden 
Konvertiten immer so genannt, als wären sie die Söhne 
Abrahams, des ersten Juden. Ein Ehemann und eine 
Ehefrau, die konvertieren, müssen auch eine andere 
Hochzeitszeremonie haben, um nach jüdischem Recht 
verheiratet zu sein. „Ein potenzieller Konvertit (oder 
Proselyte) wird zuerst von einem Gericht (Bet Din) aus 
drei Rabbinern befragt. Sie beginnen normalerweise 
damit, ihn zu überreden, die Idee aufzugeben, einer 
Nation beizutreten, die schwer verfolgt wurde und heute 
noch verfolgt wird. Wenn der Kandidat immer noch 
aufrichtig bekräftigt, dass er bereit ist, „das Joch der 
Gebote anzunehmen“, muss er oder sie eine 
Unterrichtsstunde im Judentum, in seinen Gesetzen 
und Praktiken absolvieren. Nach gründlichem Studium 
ist der Kandidat bereit für die Rituale der Bekehrung, 
wenn er die Mizwot [Gesetze und Gebote] versteht und 
bereit ist, sein Leben als Jude zu beginnen. Sowohl für 
Männer als auch für Frauen überwacht die Wette das 
Eintauchen in ein rituelles Bad (Mikwe).“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Jüdisches Denken 
erfordert, dass der Bet Din immer die Anwesenheit von 
Leviten haben sollte. Sie werden Zeuge des völligen 
Eintauchens der Person sein. Neues Testament 
Johannes (der Täufer), ein Levit, führte das Eintauchen 
in eine klassische jüdische Umgebung durch. Die 
Wasserquelle stammte aus Quellen (lebendiges 
Wasser), sie floss frei (Jordan), sie überschritt die 
erforderliche Mindestwassermenge und es war eine 
natürliche Umgebung. Die jüdische Tradition beinhaltet 
auch die Anforderung, dass sich die Mikwe unter der 
Erde befinden muss. Der Jordan, in den Johannes der 
Täufer Menschen eintauchte, befindet sich am tiefsten 
Punkt der Erde in der Nähe des Toten Meeres. 
Heutzutage wird für religiöse Juden das Eintauchen in 
fließendes Wasser, das aus dem Grundgestein des 
„Felsens der Erlösung“ stammt, unter der Erde 
bevorzugt. Bedenken Sie, dass der tiefste Punkt auf der 
Erde, an dem Wasser „aus dem Grundgestein“ fließt, 
der Ort ist, an dem die Kinder Israels in ihre frühere 
Heimat überquerten. Judentum und Christentum sind 
sich einig, dass es auch der wahrscheinliche Ort ist, an 
dem Jesus zu Johannes nach Judäa kam, um dort 
einzutauchen.  



How does “restoration” infer that there was an 
“original?” 
The restored practice of immersion (baptism by 
authority) has similarities to customs the religious 
Jews still do. Some religious Jews who 
experience repeated immersions (monthly for 
women and regularly for men) step into their 
immersion font from the east side, immerse 
themselves, and then exit to the west side. This 
could be a reminder of entering into the gateway 
of cleanness as the Children of Israel entered into 
their Promised Land, east from Moab in the 
promised land, west. Although religious Jews 
have various manners of washing and 
immersions, they do not claim an immersion for 
forgiveness of sins. Yet, there are specific 
instructions for a Jew to reconcile him or herself 
and go through a repentance before immersion. 
There is a statement in the Bible that suggests a 
“washing” [immersion] for purification for sins. In 
Numbers 19:1-9, the Red Heifer ritual was for 
forgiveness of sins. Jumping forward in time, this 
was made possible through the "red" atonement 
of the Lord on the Mount of Olives. Jews have a 
tradition that this red calf offering had to be made 
high on the Mount of Olives, above the Temple 
itself and opposite the Gate Beautiful. Those who 
have had the experience of sitting on the upper 
part of the Mount of Olives opposite of the 
present-day remains of the Gate Beautiful can 
attest to the spirit of Gethsemane (higher than the 
Temple Mount, and well above the traditional 
Church of Gethsemane on the lower part of the 
mount). 

Wie lässt „Wiederherstellung“ darauf schließen, 
dass es ein „Original“ gab? 
Die wiederhergestellte Praxis des Eintauchens (Taufe 
durch Autorität) hat Ähnlichkeiten mit den Bräuchen, die 
die religiösen Juden immer noch praktizieren. Einige 
religiöse Juden, die wiederholt eintauchen (monatlich 
für Frauen und regelmäßig für Männer), treten von der 
Ostseite in ihre Immersionsschrift ein, tauchen ein und 
treten dann zur Westseite aus. Dies könnte eine 
Erinnerung daran sein, dass die Kinder Israels in das 
Tor der Reinheit eingetreten sind, als sie in ihr 
verheißenes Land östlich von Moab im verheißenen 
Land westlich eingetreten sind. Obwohl religiöse Juden 
verschiedene Arten des Waschens und Eintauchens 
haben, beanspruchen sie kein Eintauchen zur 
Vergebung der Sünden. Es gibt jedoch spezifische 
Anweisungen für einen Juden, sich zu versöhnen und 
vor dem Eintauchen eine Umkehr zu vollziehen. In der 
Bibel gibt es eine Aussage, die ein „Waschen“ 
[Eintauchen] zur Reinigung von Sünden vorschlägt. In 
Numeri 19: 1-9, Das Ritual der Roten Färse diente der 
Vergebung der Sünden. Dies wurde durch das „rote“ 
Sühnopfer des Herrn auf dem Ölberg ermöglicht. Juden 
haben die Tradition, dass dieses Opfer des roten Kalbs 
hoch auf dem Ölberg, über dem Tempel selbst und 
gegenüber dem Tor Beautiful gemacht werden musste. 
Diejenigen, die die Erfahrung gemacht haben, auf dem 
oberen Teil des Ölbergs gegenüber den heutigen 
Überresten des schönen Tores zu sitzen, können den 
Geist von Gethsemane (höher als der Tempelberg und 
weit über der traditionellen Kirche von Gethsemane) 
bezeugen am unteren Teil der Halterung). 

How does water and sins have a connection 
with repentance in Jewish traditions: 
“A potential convert (or proselyte) is first 
questioned by a court (bet din) of three rabbis. 
They usually begin by trying to persuade him to 
give up the idea of joining a nation which has 
been, and today still is, severely persecuted. If 
the candidate still affirms sincerely that he is 
ready to ‘accept the yoke of the commandments,’ 
he or she must undergo a period of instruction in 
Judaism, in its laws and practices.  After thorough 
study, when he understands the mitzvot and is 
ready to begin his life as a Jew, the candidate is 
ready for the rituals of conversion. For both males 
and females the bet din oversees their immersion 
in a ritual bath (mikveh).” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) Jewish thought requires that the bet din 
should always have the presence of Levites. They 
will witness the total immersion of the person. 
That symbolism begins with Adam. His immersion 
was an act of being born again. “As an 
everlasting covenant, baptism began on this earth 
with Adam (Moses 6:64-67) and has continued 
ever since whenever the Lord has had a people 
on earth. (D. & C. 20:23-28; 84:26-28) It was not a 

Wie hängen Wasser und Sünden mit der Umkehr 
in jüdischen Traditionen zusammen:  
„Ein potenzieller Konvertit (oder Proselyte) wird zuerst 
von einem Gericht (bet din) aus drei Rabbinern befragt. 
Sie beginnen normalerweise damit, ihn zu überreden, 
die Idee aufzugeben, einer Nation beizutreten, die 
schwer verfolgt wurde und heute noch verfolgt wird. 
Wenn der Kandidat immer noch aufrichtig bekräftigt, 
dass er bereit ist, „das Joch der Gebote anzunehmen“, 
muss er oder sie eine Unterrichtsstunde im Judentum, 
in seinen Gesetzen und Praktiken absolvieren. Nach 
gründlichen Studien, wenn er die Mizwot versteht und 
bereit ist, sein Leben als Jude zu beginnen, ist der 
Kandidat bereit für die Rituale der Bekehrung. Sowohl 
für Männer als auch für Frauen überwacht die Wette 
das Eintauchen in ein rituelles Bad (Mikwe).“ 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Jüdisches Denken 
erfordert, dass die Wette immer von Leviten besucht 
wird. Sie werden Zeuge des völligen Eintauchens der 
Person sein. Diese Symbolik beginnt mit Adam. Sein 
Eintauchen war ein Akt der Wiedergeburt. „Als ewiger 
Bund begann die Taufe auf dieser Erde mit Adam 
(Mose 6: 64-67) und dauert seitdem an, wann immer 
der Herr ein Volk auf Erden hatte. (LuB 20: 23-28; 84: 
26-28) Es war kein neuer Ritus, der von Johannes dem 



 
new rite introduced by John the Baptist and 
adopted by Christ and his followers. The Jews 
were baptizing their proselytes long before John, 
as is well attested from secular sources. The 
Inspired Version of the Bible, the Book of Moses 
being a part thereof contains ample evidence of 
the practice of baptism in Old Testament times. 
The part of the Book of Mormon of the pre-
Christian Era contains some of the best 
information we have relative to this eternal law.” 
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine, Pg.71) 
“Therefore we are buried with him by baptism into 
death: that like as Christ was raised up from the 
dead by the glory of the Father, even so we also 
should walk in newness of life.” (Romans 6:4)  

Täufer eingeführt und von Christus und seinen 
Nachfolgern angenommen wurde. Die Juden tauften 
ihre Proselyten lange vor Johannes, wie aus weltlichen 
Quellen gut belegt ist. Die inspirierte Version der Bibel, 
deren Teil das Buch Mose ist, enthält zahlreiche 
Beweise für die Praxis der Taufe im Alten Testament. 
Der Teil des Buches Mormon der vorchristlichen Ära 
enthält einige der besten Informationen, die wir in 
Bezug auf dieses ewige Gesetz haben.“ (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, S. 71) „Wir wurden mit 
ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und wie 
Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den 
Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue 
Menschen leben.“ (Römer 6: 4) 

How do Jews repeat the washing away of 
sins? 
“On the afternoon of the first day (of Rosh 
Hashana), it is customary to walk to the nearest 
body of running water and there symbolically 
‘cast’ one's sins into the water. The ceremony 
may be based on a verse in the biblical book of 
Micah: ‘And Thou (referring to God) shall cast all 
their sins into the depths of the seas’ (waters). 
(Micah 7:19). This practice, to which there is no 
reference in the Talmud, is generally called 
Tashlikh, probably after the Hebrew word 
meaning ‘cast’ (vatashlikh) in the verse from 
Micah. “It is a particularly important religious duty 
to wash the hands before eating bread and this 
washing must be performed by pouring water 
over the hands from a utensil with a wide mouth, 
the lip of which must be undamaged. Prior to this 
ritual washing, the hands must be clean and 
without any foreign object (such as a ring) to 
intervene between hand and the water.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.)  

Wie wiederholen Juden das Abwaschen von 
Sünden? 
„Am Nachmittag des ersten Tages (von Rosh Hashana) 
ist es üblich, zum nächsten fließenden Gewässer zu 
gehen und dort symbolisch die eigenen Sünden ins 
Wasser zu werfen. Die Zeremonie kann auf einem Vers 
im biblischen Buch Micha basieren: „Und du (bezogen 
auf Gott) wirst alle ihre Sünden in die Tiefen der Meere 
(Wasser). werfen“ (Micha 7:19). Diese Praxis, auf die 
es im Talmud keinen Hinweis gibt, wird allgemein als 
Tashlikh bezeichnet, wahrscheinlich nach dem 
hebräischen Wort, das im Vers von Micha „Besetzung“ 
(Vatashlikh) bedeutet. „Es ist eine besonders wichtige 
religiöse Pflicht, die Hände vor dem Verzehr von Brot 
zu waschen. Zum Waschen muss Wasser aus einem 
Utensil mit weitem Mund über die Hände gegossen 
werden, dessen Lippe unbeschädigt sein muss. Vor 
diesem rituellen Waschen müssen die Hände sauber 
und ohne Fremdkörper (z. B. einen Ring) sein, um 
zwischen Hand und Wasser eingreifen zu können.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How is authority to act in God’s name 
reflected throughout the scriptures? 
Ancient Joseph was blessed and authorized by his 
father, Jacob, when Jacob laid his hands on 
Joseph’s head. “In the same way that priests lift 
their hands in blessing, so parents place their hands 
on the heads of their children when they bless them. 
(For example, in the Bible, Jacob blessed his 
grandsons, Ephraim and Manasseh, by placing his 
hands on their heads.) Placing the hands on 
another person is symbolic not only of transferring 
blessing but also of passing on authority. In 
talmudic times, scholars received their rabbinic 
ordination through the symbolic act of placing of the 
hands (known as semikhah).” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) In modern Judaism, there is a 
powerful cultural and legendary history of Joseph 
and his future role. Some of the above excerpts 
can give “modern Joseph” a little insight to what 
the Jews are still anticipating, and that member of 
the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
joyfully proclaim. 

Wie spiegelt sich die Autorität, in Gottes Namen zu 
handeln, in den heiligen Schriften wider? 
Der alte Joseph wurde von seinem Vater Jacob gesegnet 
und autorisiert, als Jacob seine Hände auf Josephs Kopf 
legte. „So wie Priester ihre Hände zum Segen heben, 
legen Eltern ihre Hände auf die Köpfe ihrer Kinder, wenn 
sie sie segnen. (In der Bibel zum Beispiel segnete Jakob 
seine Enkel Ephraim und Manasse, indem er seine Hände 
auf ihre Köpfe legte.) Das Auflegen der Hände auf eine 
andere Person ist nicht nur ein Symbol für die 
Übertragung von Segen, sondern auch für die Weitergabe 
von Autorität. In talmudischen Zeiten erhielten die 
Gelehrten ihre rabbinische Ordination durch den 
symbolischen Akt des Platzierens der Hände (bekannt als 
Semikhah).“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Im modernen 
Judentum gibt es eine starke kulturelle und legendäre 
Geschichte von Joseph und seiner zukünftigen Rolle. 
Einige der oben genannten Auszüge können dem 
„modernen Joseph“ einen kleinen Einblick in das 
geben, was die Juden noch erwarten, und das Mitglied 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
verkündet freudig. 



 


