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Do c t r i n e  and  Cov enan t s  37 .  
Revelation given to Joseph Smith the 

Prophet and Sidney Rigdon, near Fayette, New York, 
December 1830. Herein is given the first commandment 
concerning a gathering in this dispensation. 1–4, The Saints 
are called to gather at the Ohio. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  38 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Fayette, New York, January 2, 
1831. The occasion was a conference of the Church. 1–6, 
Christ created all things; 7–8, He is in the midst of His 
Saints, who will soon see Him; 9–12, All flesh is corrupted 
before Him; 13–22, He has reserved a land of promise for 
His Saints in time and in eternity; 23–27, The Saints are 
commanded to be one and esteem each other as brethren; 28–
29, Wars are predicted; 30–33, The Saints are to be given 
power from on high and to go forth among all nations; 34–42, 
The Church is commanded to care for the poor and needy and 
to seek the riches of eternity. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  39 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet to James Covel, at Fayette, New 
York, January 5, 1831. James Covel, who had been a 
Methodist minister for about forty years, covenanted with the 
Lord that he would obey any command that the Lord would 
give to him through Joseph the Prophet. 1–4, The Saints have 
power to become the sons of God; 5–6, To receive the gospel is 
to receive Christ; 7–14, James Covel is commanded to be 
baptized and labor in the Lord’s vineyard; 15–21, The 
Lord’s servants are to preach the gospel before the Second 
Coming; 22–24, Those who receive the gospel will be gathered 
in time and in eternity. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  40 .  Revelation given to 
Joseph Smith the Prophet and Sidney Rigdon, at Fayette, New 
York, January 6, 1831. Preceding the record of this revelation, 
the Prophet’s history states, “As James [Covel] rejected the 
word of the Lord, and returned to his former principles and 
people, the Lord gave unto me and Sidney Rigdon the following 

 

Lehre und Bündnisse 37. 
Offenbarung, gegeben an 

Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney Rigdon im 
Dezember 1830 nahe Fayette, New York. Hierin wird zum 
ersten Mal das Gebot hinsichtlich einer Sammlung in dieser 
Evangeliumszeit gegeben. 1-4 Die Heiligen werden aufgerufen, 
sich in Ohio zu sammeln. 
 

Lehre und Bündnisse 3 8 .  Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 2. Januar 1831 zu Fayette, New 
York. Der Anlass war eine Konferenz der Kirche. 1-6 
Christus hat alles erschaffen; 7-8 Er ist mitten unter seinen 
Heiligen, die ihn bald sehen werden; 9-12 Alles Fleisch ist 
verdorben vor ihm; 13-22 Er hat für seine Heiligen in der Zeit 
und in der Ewigkeit ein Land der Verheißung vorgesehen; 23-
27 Den Heiligen wird geboten, eins zu sein und einander wie 
Brüder zu achten; 28-29 Kriege werden vorausgesagt; 30-33 
Die Heiligen werden mit Macht aus der Höhe ausgerüstet 
werden und sollen unter alle Nationen ausgehen; 34-42 Der 
Kirche wird geboten, sich der Armen und Bedürftigen 
anzunehmen und nach den Reichtümern der Ewigkeit zu 
trachten. 
 

Lehre und Bündnisse 3 9 .  Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an James Covel am 5. Januar 1831 zu 
Fayette, New York. James Covel, der etwa vierzig Jahre lang 
Geistlicher bei den Methodisten gewesen war, hatte dem Herrn 
gelobt, er wolle jedes Gebot beachten, das der Herr ihm durch 
Joseph, den Propheten, geben würde. 1-4 Die Heiligen haben 
die Macht, Söhne Gottes zu werden; 5-6 Das Evangelium 
empfangen heißt Christus empfangen; 7-14 James Covel wird 
geboten, sich taufen zu lassen und im Weingarten des Herrn zu 
arbeiten; 15-21 Die Diener des Herrn sollen vor dem Zweiten 
Kommen das Evangelium predigen; 22-24 Diejenigen, die das 
Evangelium empfangen, werden in der Zeit und in der 
Ewigkeit gesammelt sein. 
 

Lehre und Bündnisse 4 0 .  Offenbarung, gegeben an Joseph 
Smith, den Propheten, und Sidney Rigdon am 6. Januar 1831 
zu Fayette, New York. Als Einleitung zur Niederschrift 
dieser Offenbarung steht in der Geschichte des Propheten: „Da 
James [Covel] das Wort des Herrn verwarf und zu seinen 
früheren Grundsätzen und in seine früheren Kreise 
zurückkehrte, gab der Herr mir und Sidney Rigdon die 
folgende Offenbarung“ (siehe Abschnitt 39). 1-3 Furcht vor 
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revelation” (see section 39). 1–3, Fear of persecution and cares 
of the world cause rejection of the gospel. 

Verfolgung und die Sorgen der Welt verursachen die 
Ablehnung des Evangeliums. 

 

What is the 
significance of 
“gathering?” 
The Jewish tradition of a 
latter-day “Joseph son 

of Joseph” is so significant to the “gathering” 
that it should be repeated. When the Chief 
Rabbi, Avraham HaKohen Kook was 
appointed in Palestine in the 1920's, 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 12th century 
rabbi Moses Maimonides, who 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.” “Wandering from place to place, 
has been one of the major components of 
Jewish history, for since the time of the 
Patriarchs the ‘wandering Jew’ has suffered 
from a lack of territory, government, and 
defense. Major Jewish migrations in search 
of favorable living conditions and in flight 
from harassment, destruction of the Second 
Temple. The scattering of Jews throughout 
the Christian and Islamic states, culminating 
in the expulsion from the Iberian Peninsula 
in 1492 and their settlement in the New 
World since the early stages of the 
European colonization, a process that 
greatly accelerated in the latter half of the 
19th century. Throughout the period of the 
Diaspora, small numbers of Jews made their 
way back to Erez Israel, the land promised 
them in a covenant with their God.” 
“Although the ten tribes disappeared, the 
prophets Isaiah, Jeremiah and Ezekiel 
promised that the time would come when 
they would be reunited with the remainder of 
the Jewish nation. This promise kept alive 
the hope that the ten tribes still existed and 
would be found.” “Numerous attempts have 
been made by travelers and explorers to 

 

Welche Bedeutung hat 
das „Sammeln“? 
Die jüdische Tradition eines 
neueren „Joseph, des 
Sohnes Josephs“ ist für die 

„Versammlung“ so bedeutsam, dass sie 
wiederholt werden sollte. Als der Oberrabbiner 
Avraham HaKohen Kook in den 1920er Jahren 
in Palästina ernannt wurde, wurde er gefragt, 
ob die Juden nun den Tempel bauen könnten 
(zerstört seit dem Jahr 70 v. Chr.). Seine 
Antwort war, dass die Priesterrechte weg 
waren und sich auf den großen Rabbiner 
Moses Maimonides aus dem 12. Jahrhundert 
bezogen, der tatsächlich sagte: „Wir warten auf 
einen Messias Ben-Joseph, dem er die 
Schlüssel für die Versammlung Israels erhalten 
wird. Er wird die Tempelverehrung 
wiederherstellen.“ „Das Wandern von Ort zu 
Ort war einer der Hauptbestandteile der 
jüdischen Geschichte, denn seit der Zeit der 
Patriarchen leidet der‚ wandernde Jude 'unter 
einem Mangel an Territorium, Regierung und 
Verteidigung. Große jüdische Migrationen auf 
der Suche nach günstigen Lebensbedingungen 
und auf der Flucht vor Belästigung, Zerstörung 
des Zweiten Tempels. Die Zerstreuung der 
Juden in den christlichen und islamischen 
Staaten, die 1492 in der Vertreibung von der 
Iberischen Halbinsel und ihrer Ansiedlung in 
der Neuen Welt seit den frühen Stadien der 
europäischen Kolonialisierung gipfelte, 
beschleunigte sich in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts erheblich . Während der 
Diaspora kehrten nur wenige Juden nach Erez 
Israel zurück. Das Land versprach ihnen einen 
Bund mit ihrem Gott. “ Obwohl die zehn 
Stämme verschwunden waren, versprachen 
die Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel, 
dass die Zeit kommen würde, in der sie mit 
dem Rest der jüdischen Nation wiedervereinigt 
würden. Dieses Versprechen hielt die Hoffnung 
aufrecht, dass die zehn Stämme noch 
existierten und gefunden wurden.“ „Reisende 
und Entdecker haben zahlreiche Versuche 
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discover the ten tribes, or to identify them 
with different people. Almost every nation, 
including the Japanese, Persians, the 
Falashas of Ethiopia, Red Indians, and the 
British, have been suggested as 
descendants of the lost tribes.”  
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

unternommen, die zehn Stämme zu entdecken 
oder sie mit verschiedenen Menschen zu 
identifizieren. Fast jede Nation, einschließlich 
der Japaner, Perser, der Falashas von 
Äthiopien, der Indianer und der Briten, wurde 
als Nachkommen der verlorenen Stämme 
vorgeschlagen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How does one part of the family have 
clues of the other part of the family? 
In Tel Aviv, the Diaspora Museum displays 
the supposed travels and dispersion of the 
tribes of Israel. The museum curators also 
identify “Mormons” as those claiming to be 
part of the lost tribes, identifying themselves 
for the most part as Ephraimites from the 
Israelite tribe of Joseph. Following the 
deliverance of Israel from Egypt, the account 
of Joshua and Caleb as spies or emissaries 
for Israel introduces some symbolism of two 
tribes working together. Returning with a 
good report, they exemplified choosing to 
serve the Lord faithfully and leading Israel. 
Joshua was of the tribe of Joseph and Caleb 
of Judah, two tribes that have always led 
Israel in the past. Their shared, present-and-
future obligations to deliver a good report 
enjoins them to continue to lead Israel in 
these latter-days and to perpetuate the 
faithful examples of choosing to serve the 
Lord. The two tribes will once again combine 
as emissaries for the Lord preceding the 
gathering of the rest of Israel. The symbol of 
the Israeli Ministry of Tourism is the 
characterization of the two emissaries 
(Joshua and Caleb) carrying a clump of 
grapes between them - bringing good news! 
 

Wie hat ein Teil der Familie Hinweise auf 
den anderen Teil der Familie? 
In Tel Aviv zeigt das Diaspora-Museum die 
angeblichen Reisen und Zerstreuung der 
Stämme Israels. Die Museumskuratoren 
identifizieren „Mormonen“ auch als diejenigen, 
die behaupten, Teil der verlorenen Stämme zu 
sein, und identifizieren sich größtenteils als 
Ephraimiten aus dem israelitischen Stamm 
Joseph. Nach der Befreiung Israels aus 
Ägypten führt der Bericht über Josua und 
Kaleb als Spione oder Abgesandte Israels eine 
Symbolik für die Zusammenarbeit zweier 
Stämme ein. Als sie mit einem guten Bericht 
zurückkehrten, veranschaulichten sie 
beispielhaft die Entscheidung, dem Herrn treu 
zu dienen und Israel zu führen. Josua gehörte 
zum Stamm Joseph und Kaleb von Juda, zwei 
Stämme, die Israel in der Vergangenheit immer 
geführt haben. Ihre gemeinsame gegenwärtige 
und zukünftige Verpflichtung, einen guten 
Bericht zu liefern, verpflichtet sie, Israel in 
diesen letzten Tagen weiterhin zu führen und 
die treuen Beispiele für die Entscheidung, dem 
Herrn zu dienen, fortzusetzen. Die beiden 
Stämme werden sich erneut als Abgesandte 
für den Herrn zusammenschließen, bevor sich 
der Rest Israels versammelt. Das Symbol des 
israelischen Tourismusministeriums ist die 
Charakterisierung der beiden Abgesandten 
(Joshua und Caleb), die eine Weintraube 
zwischen sich tragen - eine gute Nachricht! 

How are we reassured that this is the 
time of the gathering of Israel? 
There must be a gathering going on 
because when I was born in 1941, there 
were only a few hundred thousand Jews in 
what was to become the land of Israel. Now, 
there are more than 7 million Jews in Israel. 
In the last decade of the twentieth century, 

Wie können wir beruhigt sein, dass dies die 
Zeit der Versammlung Israels ist? 
Es muss eine Versammlung stattfinden, denn 
als ich 1941 geboren wurde, gab es nur wenige 
hunderttausend Juden in dem Land, das das 
Land Israel werden sollte. Jetzt gibt es in Israel 
mehr als 7 Millionen Juden. Im letzten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts haben sich 
fast eine Million russischsprachiger Juden nach 



almost a million Russian- speaking Jews 
have gathered to Israel. There were months 
when more than twenty thousand Russian 
immigrants were landing in Israel. Mobile 
homes were hastily bought and built to 
accommodate them. Many of those mobile 
homes were built under the direction of a 
Latter-day Saint, Fred Huckvale of California 
(Joseph was blessing Judah!). During that 
peak arrival period, the brethren in a 
Jerusalem branch priesthood meeting were 
discussing Jeremiah’s prophecy, as 
Russians were coming (from the north): 
“Therefore, behold, the days come, saith the 
LORD, that it shall no more be said, The 
LORD liveth, that brought up the children of 
Israel out of the land of Egypt; But, The 
LORD liveth, that brought up the children of 
Israel from the land of the north, and from all 
the lands whither he had driven them: and I 
will bring them again into their land that I 
gave unto their fathers.” (Jeremiah 16:14-15) 

Israel versammelt. Es gab Monate, in denen 
mehr als zwanzigtausend russische 
Einwanderer in Israel landeten. Mobilheime 
wurden hastig gekauft und gebaut, um sie 
unterzubringen. Viele dieser Mobilheime 
wurden unter der Leitung eines Heiligen der 
Letzten Tage, Fred Huckvale aus Kalifornien, 
gebaut (Joseph segnete Juda!). Während 
dieser Hauptankunftszeit diskutierten die 
Brüder in einer Priestertumsversammlung in 
Jerusalem über Jeremias Prophezeiung, als 
die Russen (aus dem Norden) kamen: „[Darum 
seht, es werden Tage kommen - Spruch des 
Herrn -, da sagt man nicht mehr: So wahr der 
Herr lebt, der die Söhne Israels aus Ägypten 
heraufgeführt hat!, sondern: So wahr der Herr 
lebt, der die Söhne Israels aus dem Nordland 
und aus allen Ländern, in die er sie verstoßen 
hatte, heraufgeführt hat. Ich bringe sie zurück 
in ihr Heimatland, das ich ihren Vätern 
gegeben habe.]“ (Jeremia 16: 14-15) 

How did the recent gathering of the Jews 
get started? 
The subject of the ingathering of the Jews 
rippled through Europe at the beginning of 
the twentieth century. Schemes were 
hatched to “get the Jews out” of Europe or 
maybe they should gather to Uganda! “In 
1903 the Zionist movement was shaken by 
the introduction of the Uganda Scheme, 
which proposed that the Jews settle in the 
East African Protectorate of Uganda rather 
than the disputed territory of Palestine. 
Weizmann was among the opponents of this 
plan, unwilling to agree to Zionism without 
Zion. By a quirk of fate this adamant stand 
gained him an introduction to British leader 
Arthur James Balfour, who was later to play 
an important role in the establishment of the 
Jewish state. Balfour had been puzzled by 
the Zionist rejection of the Uganda plan and 
asked Weizmann to explain this step. 
Weizmann then asked Balfour whether, if he 
were offered Paris he would abandon 
London. Balfour answered, ‘No, London is 
the capital of my country.’ Weizmann 

Wie hat die neuere Versammlung der Juden 
begonnen?  
Das Thema der Zusammenkunft der Juden zog 
sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts durch 
Europa. Es wurden Pläne entwickelt, um die 
Juden aus Europa herauszuholen, oder sie 
sollten sich vielleicht nach Uganda 
versammeln! 1903 wurde die zionistische 
Bewegung durch die Einführung des Uganda-
Programms erschüttert, das vorschlug, dass 
sich die Juden eher im ostafrikanischen 
Protektorat Uganda als im umstrittenen Gebiet 
Palästinas niederlassen sollten. Weizmann 
gehörte zu den Gegnern dieses Plans und 
wollte dem Zionismus ohne Zion nicht 
zustimmen. Durch eine Eigenart des 
Schicksals erhielt er durch diese 
unnachgiebige Haltung eine Einführung in den 
britischen Führer Arthur James Balfour, der 
später eine wichtige Rolle bei der Errichtung 
des jüdischen Staates spielen sollte. Balfour 
war verwirrt über die zionistische Ablehnung 
des Uganda-Plans und bat Weizmann, diesen 
Schritt zu erklären. Weizmann fragte dann 
Balfour, ob er London verlassen würde, wenn 
ihm Paris angeboten würde. Balfour 
antwortete: "Nein, London ist die Hauptstadt 



replied, ‘Jerusalem was the capital of our 
country when London was a marsh’.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.)  

meines Landes." Weizmann antwortete: 
"Jerusalem war die Hauptstadt unseres 
Landes, als London ein Sumpf war." 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is the background for the Balfour 
Declaration? 
Subsequently, the Balfour Declaration, 
calling for the ingathering of the Jews, 
brought exhilaration to Jews and others who 
cherished the biblical prophesies of the 
gathering of the children of Israel. “Lord 
Balfour, who was a British statesman, first 
began to take an interest in the Jewish 
question in 1902–1903, when Theodor Herzl 
spoke with Joseph Chamberlain, the British 
colonial secretary and with Lord Lansdowne, 
the foreign secretary, about a homeland for 
the Jews. Lord Balfour was prime minister at 
that time. “He listened sympathetically to 
both Theodor Herzl and Chaim Weizmann. 
The latter met Balfour in 1906 and spoke to 
him about the need to build a Jewish 
homeland on the soil of what was then 
Palestine. Lord Balfour's interest in Zionism 
grew more intense during World War I, when 
he became foreign secretary. “The meetings 
with Weizmann eventually led to the Balfour 
Declaration, which he signed in 1917. This 
was England's declaration of approval that ‘a 
national home for the Jewish people’ be built 
in Palestine. In 1925 Balfour accepted an 
invitation to open the Hebrew University on 
Mount Scopus in Jerusalem. He made the 
then difficult journey to Jerusalem at the age 
of 77, in the company of his niece and her 
husband, who served as Balfour's private 
secretary. Another niece, Blanche Dugdale, 
worked closely with Chaim Weizmann.” 
“News of Balfour's letter brought joy to 
Jewish communities throughout the world. 
Copies of the Declaration were showered 
from airplanes over Jewish townships in 
Germany, Austria and Poland, and on the 
shores of the Black Sea. 200,000 Jews 
rallied at Odessa, Russia, bearing banners 
inscribed ‘Land and Freedom in Erez Israel!’ 
(Their enthusiasm was soon silenced when 

Was ist der Hintergrund für die Balfour-
Erklärung? 
In der Folge brachte die Balfour-Erklärung, in 
der die Zusammenkunft der Juden gefordert 
wurde, Juden und anderen, die die biblischen 
Prophezeiungen über die Versammlung der 
Kinder Israel schätzten, Erheiterung.“ „Lord 
Balfour, ein britischer Staatsmann, begann sich 
1902–1903 erstmals für die Judenfrage zu 
interessieren, als Theodor Herzl mit Joseph 
Chamberlain, dem britischen Kolonialsekretär, 
und Lord Lansdowne, dem Außenminister, 
über ein Heimatland sprach die Juden. Lord 
Balfour war zu dieser Zeit Premierminister.“ „Er 
hörte sowohl Theodor Herzl als auch Chaim 
Weizmann mitfühlend zu. Letzterer traf Balfour 
1906 und sprach mit ihm über die 
Notwendigkeit, auf dem Boden des damaligen 
Palästina ein jüdisches Heimatland 
aufzubauen. Lord Balfours Interesse am 
Zionismus nahm während des Ersten 
Weltkriegs zu, als er Außenminister wurde.“ 
„Die Treffen mit Weizmann führten schließlich 
zur Balfour-Erklärung, die er 1917 
unterzeichnete. Dies war Englands 
Zustimmungserklärung, dass in Palästina ein„ 
nationales Zuhause für das jüdische Volk 
„gebaut werden soll.“ 1925 nahm Balfour die 
Einladung an, die Hebräische Universität am 
Scopusberg in Jerusalem zu eröffnen. Er 
machte die damals schwierige Reise nach 
Jerusalem im Alter von 77 Jahren in Begleitung 
seiner Nichte und ihres Mannes, die als 
Balfours Privatsekretär fungierten. Eine andere 
Nichte, Blanche Dugdale, arbeitete eng mit 
Chaim Weizmann zusammen.“ „Die Nachricht 
von Balfours Brief brachte jüdischen 
Gemeinden auf der ganzen Welt Freude. 
Kopien der Erklärung wurden aus Flugzeugen 
über jüdischen Städte in Deutschland, 
Österreich und Polen sowie an den Ufern des 
Schwarzen Meeres geduscht. 200.000 Juden 
versammelten sich in Odessa, Russland, und 
trugen Transparente mit der Aufschrift „Land 
und Freiheit in Erez Israel!“ (Ihre Begeisterung 



the Communists came to power in the same 
year.)” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

wurde bald zum Schweigen gebracht, als die 
Kommunisten im selben Jahr an die Macht 
kamen.)“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How is Balfour compared to Persia’s 
King Cyrus? 
The Balfour Declaration is compared to the 
Persian King Cyrus' permission to the exiled 
Jewish captives in the sixth century B.C.E. 
to return to Jerusalem to rebuild the Temple. 
“Zerubbabel, leader of a group of Jews 
returning from Babylonian exile in the sixth 
century B.C.E. went to rebuild the Temple in 
Jerusalem. Zerubbabel (whose name means 
‘scion of Babylon’) was a descendant of 
exiled King Jehoiachin of Judah. He and 
Joshua, son of Jehozadak the high priest, 
brought the first group of Jews back to the 
Holy Land and began the formidable task of 
reconstructing the Temple. Despite the 
harassment of neighboring peoples and the 
depressing barrenness and desolation of 
Jerusalem, they managed to set up the altar, 
reinstitute the sacrificial service and 
celebrate the Feast of Sukkot. In the second 
year of their return they began laying the 
foundations of the Temple, but their efforts 
were soon forced to a halt. Distrustful of the 
non-Jewish tribes, Zerubbabel refused their 
offer of help and, in retaliation, these 
neighboring groups blocked all further 
construction attempts.” “For years the site 
remained untouched until finally the 
prophets Haggai and Zechariah began 
exhorting the Jews to complete the 
unfinished task. Once more Zerubbabel and 
Joshua took up the challenge and this time 
the Temple was erected.” “Zerubbabel is 
fondly remembered by the Jews for his 
accomplishment. The Second Temple is 
often referred to as the Temple of 
Zerubbabel and in the Hanukkah hymn 
Ma'oz Zur, lauding Israel's past redeemers, 
the "end of Babylon" is associated with 
Zerubbabel.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
 
 

Wie ist Balfour im Vergleich zu Persiens 
König Cyrus? 
Die Balfour-Erklärung wird mit der Erlaubnis 
des persischen Königs Cyrus an die im Exil 
lebenden jüdischen Gefangenen im 6. 
Jahrhundert v. Chr. Verglichen. nach 
Jerusalem zurückkehren, um den Tempel 
wieder aufzubauen. „Serubbabel, Anführer 
einer Gruppe von Juden, die im 6. Jahrhundert 
v. Chr. Aus dem babylonischen Exil 
zurückkehrten. ging, um den Tempel in 
Jerusalem wieder aufzubauen. Serubbabel 
(dessen Name „Spross von Babylon“ bedeutet) 
war ein Nachkomme des verbannten Königs 
Jojachin von Juda. Er und Josua, der Sohn des 
Hohenpriesters Jehozadak, brachten die erste 
Gruppe von Juden ins Heilige Land zurück und 
begannen mit der gewaltigen Aufgabe, den 
Tempel wieder aufzubauen. Trotz der 
Belästigung benachbarter Völker und der 
bedrückenden Unfruchtbarkeit und Verwüstung 
Jerusalems gelang es ihnen, den Altar 
einzurichten, den Opferdienst wieder 
einzurichten und das Fest von Sukkot zu 
feiern. Im zweiten Jahr ihrer Rückkehr legten 
sie den Grundstein für den Tempel, doch ihre 
Bemühungen wurden bald eingestellt. 
Serubbabel misstraute den nichtjüdischen 
Stämmen und lehnte ihr Hilfsangebot ab. Als 
Vergeltung blockierten diese Nachbargruppen 
alle weiteren Bauversuche.“ „Jahrelang blieb 
der Ort unberührt, bis schließlich die Propheten 
Haggai und Sacharja begannen, die Juden zu 
ermahnen, die unvollendete Aufgabe zu 
erfüllen. Noch einmal nahmen Serubbabel und 
Joshua die Herausforderung an und diesmal 
wurde der Tempel errichtet.“ „Serubbabel wird 
von den Juden für seine Leistung in bester 
Erinnerung behalten. Der zweite Tempel wird 
oft als der Tempel von Serubbabel bezeichnet, 
und in der Chanukka-Hymne Ma'oz Zur, die 
Israels frühere Erlöser lobt, wird das „Ende 
Babylons“ mit Serubbabel in Verbindung 
gebracht.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 
 
 



How is the Messiah’s presence in modern 
days a sign of the gathering? 
“The Talmud teaches that the ingathering of 
the exiled kingdoms will be part of the 
coming of the Messiah. The great exile to 
Babylonia in the sixth century B.C.E. was 
ended by Cyrus the Great of Persia. 
However, the rabbis did not consider his 
proclamation and the return at that time to 
be the Ingathering of the Exiles since it was 
incomplete. The day of the ingathering, the 
rabbis write, will be ‘as great as the day on 
which heaven and earth were created’.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) This exodus from 
the Diaspora, when viewed in its complete 
scope, will be greater than the exodus from 
Egypt. The State of Israel has special 
emissaries assigned throughout the world to 
assist the Jews in gathering to Israel. This is 
a frustrating thing to some religious Jews. 
They feel that the State of Israel should be 
established by the Lord through a Messiah; 
hence, the traditions of a latter-day “Messiah 
ben Joseph, a Joseph, son of Joseph, who 
would receive the keys of the gathering of 
Israel and restore Temple worship.” Since 
the appearance of the Lord several times to 
the Prophet Joseph Smith, a parallel 
gathering is taking place. Since the keys of 
the gathering of Israel were restored to the 
Prophet Joseph Smith Jr. during Passover 
week in 1846, special emissaries are also 
assigned throughout the world to find and 
assist the “Blood of Israel” to gather to the 
Lord. The scope of this gathering is the 
greatest gathering the world has ever 
known. Calculating for a moment, we see 
that just before Prophet and President David 
O. McKay was leading the Lord’s work there 
was one member of the Church for every 
100,000 persons on the earth. Now, Prophet 
and President Russell M. Nelson is leading 
the Lord’s work with one member of the 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
for almost every 450 persons on the earth! 
These eye-opening statistics are fruits of the 
Lord’s work. On one hand, the Jews, without 
knowing the Lord, are also making an 

Wie ist die Gegenwart des Messias in der 
heutigen Zeit ein Zeichen der 
Versammlung? 
„Der Talmud lehrt, dass die Zusammenkunft 
der verbannten Königreiche Teil des Kommens 
des Messias sein wird. Das große Exil nach 
Babylonien im 6.Jahrhundert v. wurde von 
Cyrus dem Großen von Persien beendet. Die 
Rabbiner betrachteten seine Proklamation und 
die damalige Rückkehr jedoch nicht als 
Zusammenkunft der Verbannten, da sie 
unvollständig war. Der Tag der 
Zusammenkunft, schreiben die Rabbiner, wird 
„so groß sein wie der Tag, an dem Himmel und 
Erde geschaffen wurden.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Dieser Exodus aus der Diaspora 
wird in seiner Gesamtheit größer sein als der 
Exodus aus Ägypten. Der Staat Israel hat 
weltweit spezielle Abgesandte, die die Juden 
bei der Versammlung nach Israel unterstützen 
sollen. Für einige religiöse Juden ist dies eine 
frustrierende Sache. Sie sind der Meinung, 
dass der Staat Israel vom Herrn durch einen 
Messias gegründet werden sollte; daher die 
Traditionen eines neueren „Messias ben 
Joseph, ein Joseph, Sohn Josephs, der die 
Schlüssel der Versammlung Israels erhalten 
und die Tempelverehrung wiederherstellen 
würde.“ Seit dem mehrmaligen Erscheinen des 
Herrn beim Propheten Joseph Smith findet 
eine parallele Versammlung statt. Da die 
Schlüssel der Versammlung Israels während 
der Passahwoche 1846 dem Propheten 
Joseph Smith Jr. zurückgegeben wurden, 
werden auch weltweit spezielle Abgesandte 
eingesetzt, um das „Blut Israels“ zu finden und 
ihm zu helfen, sich beim Herrn zu versammeln. 
Der Umfang dieser Versammlung ist die größte 
Versammlung, die die Welt je gekannt hat. 
Wenn wir für einen Moment rechnen, sehen 
wir, dass kurz bevor der Prophet und Präsident 
David O. McKay das Werk des Herrn leitete, 
auf 100.000 Menschen auf der Erde ein 
Mitglied der Kirche kam. Jetzt leitet der Prophet 
und Präsident Russell M. Nelson die Arbeit des 
Herrn mit einem Mitglied der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage für fast 
alle 450 Menschen auf der Erde! Diese 
augenöffnenden Statistiken sind Früchte der 
Arbeit des Herrn. Einerseits machen die Juden, 
ohne den Herrn zu kennen, auch einen Exodus 
aus den fernen Regionen der Welt und werden 
nach Hause versammelt, und ihr 



exodus from the far- flung reaches of the 
world and are being gathered home, and 
their population ratio to the world population 
is the same as the Latter-day Saints! Jews 
and Members of the Church have each 
about 16,000,000 members, combined, just 
under ½ of 1% of the world population, Yet 
their combined influence on humanity is 
extraordinary. It is “The Mystery of Kinship” 
(the name for a TV-documentary being 
produced by Robert Hatch, Robert Starling 
and Daniel Rona). 

Bevölkerungsverhältnis zur Weltbevölkerung ist 
das gleiche wie das der Heiligen der Letzten 
Tage! Juden und Mitglieder der Kirche haben 
zusammen etwa 16.000.000 Mitglieder, 
zusammen knapp die Hälfte von 1% der 
Weltbevölkerung. Ihr kombinierter Einfluss auf 
die Menschheit ist jedoch außergewöhnlich. Es 
ist „das Geheimnis der Verwandtschaft“ 
(der Name für eine TV-Dokumentation, die von 
Robert Hatch, Robert Starling und Daniel Rona 
produziert wird). 

What is the purpose of this “gathering?” 
As the Jews are gathering to their homeland, 
Israel, throughout the world, members of the 
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
are making an exodus from not knowing the 
Lord and are being gathered to an eternal 
home. They are striving to follow the modern 
prophets who, like the ancient prophets, 
wanted them to know the Lord. Their 
response is in being worthy to know the law 
in their hearts, without having to be told by 
many commandments, rules and 
regulations. “Behold, the days come, saith 
the LORD, that I will make a new covenant 
with the house of Israel, and with the house 
of Judah: Not according to the covenant that 
I made with their fathers in the day that I 
took them by the hand to bring them out of 
the land of Egypt which my covenant they 
brake, although I was an husband unto 
them, saith the LORD: But this shall be the 
covenant that I will make with the house of 
Israel; After those days, saith the LORD, I 
will put my law in their inward parts, and 
write it in their hearts; and will be their God, 
and they shall be my people. And they shall 
teach no more every man his neighbour, and 
every man his brother, saying, Know the 
LORD: for they shall all know me, from the 
least of them unto the greatest of them, saith 
the LORD: for I will forgive their iniquity, and 
I will remember their sin no more.” (Jeremiah 
31:31-33) “The time has at last arrived when 
the God of Abraham, of Isaac, and of Jacob, 
has set his hand again the second time to 
recover the remnants of his people . . . and 
with them to bring in the fulness of the 
Gentiles, and establish that covenant with 

Was ist der Zweck dieser "Versammlung"?  
Während sich die Juden in ihrer Heimat Israel 
auf der ganzen Welt versammeln, machen die 
Christi der Heiligen der Letzten Tage einen 
Exodus, weil sie den Herrn nicht kennen, und 
werden in ein ewiges Zuhause versammelt. Sie 
bemühen sich, den modernen Propheten zu 
folgen, die wie die alten Propheten wollten, 
dass sie den Herrn kennen. Ihre Antwort 
besteht darin, würdig zu sein, das Gesetz in 
ihren Herzen zu kennen, ohne von vielen 
Geboten, Regeln und Vorschriften unterrichtet 
zu werden. „Seht, es werden Tage kommen - 
Spruch des Herrn -, in denen ich mit dem Haus 
Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund 
schließen werde, nicht wie der Bund war, den 
ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich 
sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten 
herauszuführen. Diesen meinen Bund haben 
sie gebrochen, obwohl ich ihr Gebieter war 
Spruch des Herrn. Denn das wird der Bund 
sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus 
Israel schließe - Spruch des Herrn: Ich lege 
mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf 
ihr Herz. Ich werde ihr Gott sein und sie 
werden mein Volk sein.“ (Jeremia 31: 31-33) 
„Endlich ist die Zeit gekommen, in der der Gott 
Abrahams, Isaaks und Jakobs zum zweiten 
Mal seine Hand wieder gelegt hat, um die 
Überreste seines Volkes wiederzugewinnen. . . 
und mit ihnen, um die Fülle der Heiden 
einzubringen und den Bund mit ihnen zu 
schließen, der versprochen wurde, als ihre 
Sünden weggenommen werden sollten. Siehe 



them, which was promised when their sins 
should be taken away. See Isaiah 6: Romans 
6:25, 26 and 27, and also Jeremiah 31: 31, 32 
and 33. This covenant has never (before) 
been established with the house of Israel, 
nor with the house of Judah.” (Teachings of the 
Prophet Joseph Smith, Section One 1830-34 Pg.14) 

Jesaja 6: Römer 6:25, 26 und 27 sowie Jeremia 
31: 31, 32 und 33. Dieser Bund wurde (zuvor) 
nie mit dem Haus Israel oder mit dem Haus 
Juda geschlossen.“ (Lehren des Propheten 
Joseph Smith, Abschnitt Eins 1830-34 S. 14) 
 

How does the earthly gathering have a 
symbolism of a heavenly gathering? 
Obviously, many descendants of Abraham 
are still scattered throughout the world. 
Isaiah spoke numerous times of the 
scattering as well as the gathering or return 
of the covenant descendants. That gathering 
has physical as well as spiritual meanings. 
Just as we were sent from God to 
experience life and exercise our God-given 
attributes, so do we have the opportunity to 
return to Him. 

Wie hat die irdische Versammlung eine 
Symbolik einer himmlischen Versammlung? 
Offensichtlich sind viele Nachkommen 
Abrahams immer noch auf der ganzen Welt 
verstreut. Jesaja sprach zahlreiche Male von 
der Zerstreuung sowie der Sammlung oder 
Rückkehr der Nachkommen des Bundes. 
Diese Versammlung hat sowohl physische als 
auch spirituelle Bedeutungen. So wie wir von 
Gott gesandt wurden, um das Leben zu 
erfahren und unsere von Gott gegebenen 
Eigenschaften auszuüben, haben wir auch die 
Möglichkeit, zu ihm zurückzukehren. 

Who believes that we are created in the 
image of God? 
The members of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints readily accept “two 
creation stories” as being spiritual, then 
temporal. One could say that the first is 
when mankind is created in the image of 
God and the second when mankind is 
physically formed from the materials or 
elements of the newly created earth, hence 
from “dust.” The Jewish thought on creation 
is not as clear anymore. “Two Creation 
Stories? Students of the Bible have long 
noted several apparent contradictions 
between the text of section one (Exodus 
chapters 1–2:4) and that of section two (the 
remainder of chapter 2). The second 
account, for example, does not detail the 
creation of day and night, of the seas, and of 
the luminaries; it begins with man who is 
formed (not created) out of dust (not in the 
image of God), and is placed into a Garden 
of Eden which is formed after man (not 
before him). These and many other apparent 
differences have led some critical scholars 
to see the two stories as the work of different 
authors who wrote at different times and 

Wer glaubt, dass wir nach dem Bilde Gottes 
geschaffen sind? 
Die Mitglieder der Kirche Jesu Christi 
derHeiligen der Letzten Tage akzeptieren 
„zwei Schöpfungsgeschichten“ bereitwillig als 
spirituell und dann als zeitlich. Man könnte 
sagen, dass das erste ist, wenn die Menschheit 
nach dem Bilde Gottes geschaffen wird, und 
das zweite, wenn die Menschheit physisch aus 
den Materialien oder Elementen der neu 
geschaffenen Erde geformt wird, also aus 
„Staub“. Der jüdische Schöpfungsgedanke ist 
nicht mehr so klar. „Zwei 
Schöpfungsgeschichten? Bibelstudenten 
haben lange Zeit mehrere offensichtliche 
Widersprüche zwischen dem Text des ersten 
Abschnitts (Genesis Kapitel 1–2: 4) und dem 
des zweiten Abschnitts (der Rest des Kapitels 
2) festgestellt. Der zweite Bericht beschreibt 
zum Beispiel nicht die Erschaffung von Tag 
und Nacht, der Meere und der Leuchten; Es 
beginnt mit dem Menschen, der aus Staub 
geformt (nicht erschaffen) ist (nicht nach dem 
Bilde Gottes) und in einen Garten Eden gestellt 
wird, der nach dem Menschen geformt wird 
(nicht vor ihm). Diese und viele andere 
offensichtliche Unterschiede haben einige 
kritische Gelehrte dazu veranlasst, die beiden 
Geschichten als das Werk verschiedener 
Autoren zu betrachten, die zu 



reflected different, sometimes conflicting, 
traditions. Not all scholars accept this theory. 
Many view the second section as a more 
detailed supplement to the first. 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

unterschiedlichen Zeiten schrieben und 
unterschiedliche, manchmal widersprüchliche 
Traditionen widerspiegelten. Nicht alle 
Gelehrten akzeptieren diese Theorie. Viele 
betrachten den zweiten Abschnitt als 
detailliertere Ergänzung zum ersten. 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What explanation exists for mankind to 
be created last? 
“In their search for lessons on man's place in 
God's universe, the rabbis discussed at 
great length the biblical account of the 
creation of Adam, which is outlined above. 
Thus, for example, the Midrash observes 
that each newly created form of life ruled 
over what preceded it in the order of 
creation. Adam and Eve were thus created 
last in order that they should rule over all 
creation, and in order that they should be 
able to enter a banqueting hall that was 
waiting ready for them. In the words of the 
Midrash, ‘The matter may be likened to an 
emperor's building a palace, consecrating it, 
preparing the feast, and only then inviting 
the guests.’ On the other hand, the rabbis 
taught that Adam was created last, so that if 
he should become conceited, he could be 
told: ‘The gnat was created before you.’” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Welche Erklärung gibt es dafür, dass die 
Menschheit zuletzt geschaffen wird? 
„Auf ihrer Suche nach Lektionen über den Platz 
des Menschen im Universum Gottes 
diskutierten die Rabbiner ausführlich den oben 
beschriebenen biblischen Bericht über die 
Erschaffung Adams. So stellt der Midrasch 
beispielsweise fest, dass jede neu geschaffene 
Lebensform über das herrschte, was ihr in der 
Reihenfolge der Schöpfung vorausging. Adam 
und Eva wurden also zuletzt geschaffen, damit 
sie über die gesamte Schöpfung herrschen und 
einen Bankettsaal betreten können, der auf sie 
wartet. Mit den Worten des Midrasch: „Die 
Angelegenheit kann mit dem Bau eines 
Palastes durch einen Kaiser verglichen 
werden, der ihn weiht, das Fest vorbereitet und 
erst dann die Gäste einlädt.“ Andererseits 
lehrten die Rabbiner, dass Adam zuletzt 
geschaffen wurde Wenn er eingebildet werden 
sollte, könnte ihm gesagt werden: 'Die Mücke 
wurde vor dir erschaffen.'“  
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 
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