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Do c t r i n e  and  Cov enan t s  51 .  
Revelation given through Joseph Smith 

the Prophet, at Thompson, Ohio, May 20, 1831. At this 
time the Saints migrating from the eastern states began to 
arrive in Ohio, and it became necessary to make definite 
arrangements for their settlement. As this undertaking 
belonged particularly to the bishop’s office, Bishop Edward 
Partridge sought instruction on the matter, and the Prophet 
inquired of the Lord. 1–8, Edward Partridge is appointed to 
regulate stewardships and properties; 9–12, The Saints are to 
deal honestly and receive alike; 13–15, They are to have a 
bishop’s storehouse and to organize properties according to the 
Lord’s law; 16–20, Ohio is to be a temporary gathering place. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  52 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet to the elders of the Church, at 
Kirtland, Ohio, June 6, 1831. A conference had been held at 
Kirtland, beginning on the 3rd and closing on the 6th of June. 
At this conference the first distinctive ordinations to the office of 
high priest were made, and certain manifestations of false and 
deceiving spirits were discerned and rebuked. 1–2, The next 
conference is designated to be held in Missouri; 3–8, 
Appointments of certain elders to travel together are made; 9–
11, The elders are to teach what the apostles and prophets have 
written; 12–21, Those enlightened by the Spirit bring forth 
fruits of praise and wisdom; 22–44, Various elders are 
appointed to go forth preaching the gospel while traveling to 
Missouri for the conference. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  53 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet to Algernon Sidney Gilbert, at 
Kirtland, Ohio, June 8, 1831. At Sidney Gilbert’s request, 
the Prophet inquired of the Lord as to Brother Gilbert’s work 
and appointment in the Church. 1–3, Sidney Gilbert’s calling 
and election in the Church is to be ordained an elder; 4–7, He 
is also to serve as a bishop’s agent. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  54 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet to Newel Knight, at Kirtland, Ohio, 

Lehre und Bündnisse 51. 
Offenbarung, gegeben durch 

Joseph Smith, den Propheten, am 20. Mai 1831 zu 
Thompson, Ohio. Damals begannen die aus den östlichen 
Staaten übersiedelnden Heiligen in Ohio einzutreffen, und es 
wurde notwendig, bestimmte Maßnahmen zu ihrer Ansiedlung 
zu treffen. Da diese Aufgabe insbesondere zu dem Amt des 
Bischofs gehörte, erbat sich Bischof Edward Partridge 
diesbezügliche Anweisungen, und der Prophet befragte den 
Herrn. 1-8 Edward Partridge wird dazu bestimmt, 
Treuhandschaften und Besitztümer zu regeln; 9-12 Die 
Heiligen sollen ehrlich handeln und gleich empfangen; 13-15 
Sie sollen ein Vorratshaus des Bischofs haben und Besitztümer 
gemäß dem Gesetz des Herrn handhaben; 16-20 Ohio soll ein 
vorübergehender Sammelplatz sein. 
 

Lehre und Bündnisse 52. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an die Ältesten der Kirche am 6. Juni 
1831 zu Kirtland, Ohio. In Kirtland hatte eine Konferenz 
stattgefunden, die am 3. Juni begann und am 6. endete. Bei 
dieser Konferenz wurden zum ersten Mal ausdrücklich 
Ordinierungen zum Amt des Hohen Priesters vollzogen, und 
verschiedene Kundgebungen falscher und trügerischer Geister 
wurden erkannt und diese zurechtgewiesen. 1-2 Es wird 
bestimmt, dass die nächste Konferenz in Missouri abgehalten 
werden soll; 3-8 Einige namentlich genannte Älteste werden 
bestimmt, miteinander zu reisen; 9-11 Die Ältesten sollen das 
lehren, was die Apostel und Propheten geschrieben haben; 12-
21 Wer vom Geist erleuchtet ist, bringt Früchte des Lobes und 
der Weisheit hervor; 22-44 Etliche Älteste werden bestimmt 
auszugehen, um das Evangelium zu predigen, während sie zur 
Konferenz nach Missouri reisen. 
 

Lehre und Bündnisse 53. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an Algernon Sidney Gilbert am 8. Juni 
1831 zu Kirtland, Ohio. Auf Ersuchen Sidney Gilberts 
befragte der Prophet den Herrn wegen Bruder Gilberts Arbeit 
und Bestimmung in der Kirche. 1-3 Sidney Gilberts Berufung 
und Erwählung in der Kirche ist es, zum Ältesten ordiniert zu 
werden; 4-7 Er soll auch als Beauftragter des Bischofs dienen. 
 

Lehre und Bündnisse 54. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an Newel Knight am 10. Juni 1831 zu 

Summary: Zusammenfassung: 



June 10, 1831. Members of the Church living in Thompson, 
Ohio, were divided on questions having to do with the 
consecration of properties. Selfishness and greed were manifest. 
Following his mission to the Shakers (see the heading to section 
49), Leman Copley had broken his covenant to consecrate his 
large farm as a place of inheritance for the Saints arriving from 
Colesville, New York. As a consequence, Newel Knight 
(leader of the members living in Thompson) and other elders 
had come to the Prophet asking how to proceed. The Prophet 
inquired of the Lord and received this revelation, which 
commands the members in Thompson to leave Leman Copley’s 
farm and journey to Missouri. 1–6, The Saints must keep the 
gospel covenant to gain mercy; 7–10, They must be patient in 
tribulation. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  55 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet to William W. Phelps, at Kirtland, 
Ohio, June 14, 1831. William W. Phelps, a printer, and his 
family had just arrived at Kirtland, and the Prophet sought the 
Lord for information concerning him. 1–3, William W. 
Phelps is called and chosen to be baptized, to be ordained an 
elder, and to preach the gospel; 4, He is also to write books for 
children in Church schools; 5–6, He is to travel to Missouri, 
which will be the area of his labors. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  56 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, June 15, 1831. 
This revelation chastises Ezra Thayre for not obeying a former 
revelation (the “commandment” referred to in verse 8), which 
Joseph Smith had received for him, instructing Thayre 
concerning his duties on Frederick G. Williams’ farm, where 
he lived. The following revelation also revokes Thayre’s call to 
travel to Missouri with Thomas B. Marsh (see section 52:22). 
1–2, The Saints must take up their cross and follow the Lord 
to gain salvation; 3–13, The Lord commands and revokes, 
and the disobedient are cast off; 14–17, Wo unto the rich who 
will not help the poor, and wo unto the poor whose hearts are 
not broken; 18–20, Blessed are the poor who are pure in 
heart, for they will inherit the earth. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  57 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, in Zion, Jackson County, Missouri, 
July 20, 1831. In compliance with the Lord’s command to 
travel to Missouri, where He would reveal “the land of your 
inheritance” (section 52), the elders had journeyed from Ohio 
to Missouri’s western border. Joseph Smith contemplated the 

Kirtland, Ohio. Mitglieder der Kirche, die in Thompson, Ohio, 
wohnten, waren über Fragen, die mit der Weihung von 
Besitztümern zu tun hatten, uneins. Selbstsucht und Neid 
machten sich bemerkbar. Nach seiner Mission bei den Shakern 
(siehe die Überschrift zu Abschnitt 49) hatte Leman Copley 
seinen Bund gebrochen, seine große Farm als einen Ort des 
Erbteils für die Heiligen zu weihen, die aus Colesville, New 
York, ankamen. Infolgedessen waren Newel Knight (er führte 
die Mitglieder, die in Thompson wohnten) und andere Älteste 
zum Propheten gekommen und hatten gefragt, wie sie vorgehen 
sollten. Der Prophet befragte den Herrn und empfing diese 
Offenbarung, in der den Mitgliedern in Thompson geboten 
wird, Leman Copleys Farm zu verlassen und nach Missouri zu 
reisen. 1-6 Die Heiligen müssen den Evangeliumsbund halten, 
um Barmherzigkeit zu erlangen; 7-10 Sie müssen in Drangsal 
geduldig sein 

 

Lehre und Bündnisse 55. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an William W. Phelps am 14. Juni 
1831 zu Kirtland, Ohio. William W. Phelps, ein Drucker, 
war mit seiner Familie eben in Kirtland angekommen, und der 
Prophet ersuchte den Herrn um Auskunft über ihn. 1-3 
William W. Phelps ist berufen und erwählt, getauft zu werden, 
zu einem Ältesten ordiniert zu werden und das Evangelium zu 
predigen; 4 Er soll auch Bücher für Kinder in den Schulen der 
Kirche schreiben; 5-6 Er soll nach Missouri reisen, wo sein 
Arbeitsgebiet sein wird. 
 

Lehre und Bündnisse 56. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 15. Juni 1831 zu Kirtland, Ohio. 
In dieser Offenbarung wird Ezra Thayre gezüchtigt, weil er 
eine frühere Offenbarung, die Joseph Smith für ihn empfangen 
hatte (dem „Gebot“, auf das in Vers 8 verwiesen wird), nicht 
beachtet hatte. Darin war Thayre über seine Pflichten auf der 
Farm von Frederick G. Williams, wo er wohnte, unterrichtet 
worden. Mit der folgenden Offenbarung wird auch die 
Aufforderung an Thayre widerrufen, mit Thomas B. Marsh 
nach Missouri zu reisen (siehe Abschnitt 52:22). 1-2 Um 
Errettung zu erlangen, müssen die Heiligen ihr Kreuz auf sich 
nehmen und dem Herrn folgen; 3-13 Der Herr gebietet und 
widerruft, und die Ungehorsamen werden verstoßen; 4-17 Weh 
den Reichen, die den Armen nicht helfen wollen, und weh den 
Armen, deren Herz nicht reuig ist; 18-20 Gesegnet sind die 
Armen, die im Herzen rein sind, denn sie werden die Erde 
ererben. 
 

Lehre und Bündnisse 57. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 20. Juli 1831 zu Zion, Kreis 
Jackson, Missouri. Dem Gebot des Herrn folgend, nach 
Missouri zu reisen, wo er „das Land eures Erbteils“ 
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state of the Lamanites and wondered: “When will the 
wilderness blossom as the rose? When will Zion be built up in 
her glory, and where will Thy temple stand, unto which all 
nations shall come in the last days?” Subsequently he received 
this revelation. 1–3, Independence, Missouri, is the place for 
the City of Zion and the temple; 4 7, The Saints are to 
purchase lands and receive inheritances in that area; 8–16, 
Sidney Gilbert is to establish a store, William W. Phelps is to 
be a printer, and Oliver Cowdery is to edit material for 
publication. 

(Abschnitt 52) kundtun würde, waren die Ältesten von Ohio 
an die Westgrenze von Missouri gereist. Angesichts des 
Zustands der Lamaniten fragte sich Joseph Smith: „Wann 
wird die Wildnis blühen wie die Rose? Wann wird Zion in 
seiner Herrlichkeit erbaut werden, und wo soll dein Tempel 
stehen, zu dem alle Nationen in den letzten Tagen kommen 
werden?“ Daraufhin empfing er diese Offenbarung. 1-3 
Independence, Missouri, ist der Ort für die Stadt Zion und den 
Tempel; 4-7 Die Heiligen sollen in jenem Gebiet Land kaufen 
und Erbteile empfangen; 8-16 Sidney Gilbert soll einen Laden 
einrichten, William W. Phelps soll Drucker sein, und Oliver 
Cowdery soll Unterlagen zur Veröffentlichung durchsehen. 

 

How do I view the 
“lifestyle” reflected in 
the Law of the Lord? 
There is a significant 
difference between the 

“United Order” and the “Law of 
Consecration.” The United Order is more like 
the modern version of the Jewish kibbutz. 
Modern Jewish communities reflect some 
similar cooperative efforts as was done 
anciently. One such community structure is 
called the kibbutz. “Zionism in its modern 
sense began in 1897, when Theodor Herzl 
founded the World Zionist Organization. 
Herzl's objective was to ‘secure for the 
Jewish people a publicly recognized, legally 
secured home in Palestine.’ His ambitious 
efforts captured the imagination of his fellow 
Jews and soon the initial settlers were joined 
by new groups of Zionists as the Second 
Aliyah (immigration) (1904) and continuous 
waves of immigrants after that made their 
way to Israel. These groups established 
agricultural settlements all over the country, 
revived the Hebrew language, and created 
their own Watchman Society to guard their 
members from Arab attack. In 1909, on land 
purchased by the Jewish National Fund, the 
first kibbutz, Deganyah, was established. By 
1914, the yishuv, as the Jewish community 
was called, numbered some 85,000. 
“Kibbutzim with similar ways of thinking often 
group together in federations, which save 

Wie Wie sehe ich den 
„Lebensstil“, der sich im 
Gesetz des Herrn 
widerspiegelt? 
Es gibt einen signifikanten 

Unterschied zwischen der "Vereinigten 
Ordnung" und dem "Gesetz der Weihe". Die 
Vereinigte Ordnung ähnelt eher der modernen 
Version des jüdischen Kibbuz. Moderne 
jüdische Gemeinden spiegeln einige ähnliche 
Kooperationsbemühungen wider wie in der 
Antike. Eine solche Gemeinschaftsstruktur 
heißt Kibbuz. „Der Zionismus im modernen 
Sinne begann 1897, als Theodor Herzl die Welt 
Zionist Organization gründete. Herzls Ziel war 
es, „dem jüdischen Volk ein öffentlich 
anerkanntes, rechtlich gesichertes Zuhause in 
Palästina zu sichern.“ „Seine ehrgeizigen 
Bemühungen erregten die Vorstellungskraft 
seiner Mitjuden und bald schlossen sich neue 
Siedlergruppen als Zweite Aliyah 
(Einwanderung) den ersten Siedlern an (1904) 
und ununterbrochene Einwanderungswellen 
machten sich danach auf den Weg nach Israel. 
Diese Gruppen errichteten landesweit 
landwirtschaftliche Siedlungen, belebten die 
hebräische Sprache und gründeten eine 
eigene Wächtergesellschaft , um ihre 
Mitglieder vor arabischen Angriffen zu 
schützen. 1909 wurde auf dem vom Jewish 
National Fund erworbenen Land der erste 
Kibbuz Deganyah gegründet. Bis 1914 zählte 
die Yishuv, wie die jüdische Gemeinde genannt 
wurde, rund 85.000. „Kibbuzim mit ähnlichen 
Denkweisen schließen sich oft zu Verbänden 
zusammen, die ihren Mitgliedsdörfern Geld 
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their member-villages money by purchasing 
for them all in bulk, and arranging from one 
central office to sell all their crops. In 
addition, many kibbutzim cooperate with 
other kibbutzim in the same region, whether 
they share the same ideas or not, and 
together they are able to build central silos 
and arrange heavy transport. Likewise, the 
kibbutz associations have their own adult 
education courses, choirs, amateur 
orchestras, art collections, bulletins, 
publishing houses, and even their own 
teachers' training college. Thousands of 
members of certain older kibbutzim, after 
completing their three-year army service, 
volunteer a year's labor–unpaid, of course–
in newer kibbutzim, in order to help them 
stand on their own feet.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

sparen, indem sie für sie alle in großen 
Mengen einkaufen und von einer zentralen 
Stelle aus den Verkauf aller ihrer Ernten 
arrangieren. Darüber hinaus kooperieren viele 
Kibbuzim mit anderen Kibbuzim in derselben 
Region, unabhängig davon, ob sie dieselben 
Ideen teilen oder nicht, und gemeinsam 
können sie zentrale Silos bauen und schwere 
Transporte arrangieren. Ebenso haben die 
Kibbuzverbände eigene Kurse zur 
Erwachsenenbildung, Chöre, 
Amateurorchester, Kunstsammlungen, 
Bulletins, Verlage und sogar eine eigene 
Lehrerausbildungsstätte. Tausende Mitglieder 
bestimmter älterer Kibbuzim leisten nach 
Abschluss ihres dreijährigen Militärdienstes 
freiwillig ein Jahr Arbeit - natürlich unbezahlt - 
in neueren Kibbuzim, um ihnen zu helfen, auf 
eigenen Beinen zu stehen.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How can I see the echoes of God’s true 
leadership of the restoration? 
Just prior to Jesus’ time, a legislated, 
cooperative community arose that used 
similar governance. The Essenes wrote 
about their disciplines. The best preserved 
of these Qumran scrolls is called The 
Manual of Discipline, a sort of doctrines and 
covenants of these religious people. It 
describes their organization that included a 
teacher of righteousness and two assistants. 
There was 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 connected with the 
Levitical, or order of Aaron. They were 
bound by a strict order of unity. An Essene’s 
membership in a kibbutz-like united order 
came into effect only after a two-year trial 
period. The Essenes kept copies of the 
scriptures, interpretations of the scriptures, 
and their own scrolls of doctrines and 
covenants. In the Old Testament we read 
how the Children of Israel were led by twelve 

Wie kann ich das Echo von Gottes wahrer 
Führung bei der Wiederherstellung sehen? 
Kurz vor Jesu Zeit entstand eine 
gesetzgebende, kooperative Gemeinschaft, die 
eine ähnliche Regierungsführung anwendete. 
Die Essener schrieben über ihre Disziplinen. 
Die am besten erhaltene dieser Qumran-
Schriftrollen heißt Das Handbuch der Disziplin, 
eine Art Lehre und Bündnisse dieser religiösen 
Menschen. Es beschreibt ihre Organisation, zu 
der ein Lehrer der Gerechtigkeit und zwei 
Assistenten gehörten. Es gab auch einen Rat 
von zwölf 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 sich mit 
dem Levitischen oder Orden Aarons verband. 
Sie waren an eine strenge Einheitsordnung 
gebunden. Die Mitgliedschaft eines Esseners 
in einer kibbuzartigen Einheitsordnung trat erst 
nach einer zweijährigen Probezeit in Kraft. Die 
Essener hielten Kopien der Schriften, 
Interpretationen der Schriften und ihre eigenen 
Schriftrollen mit Lehren und Bündnissen. Im 
Alten Testament lesen wir, wie die Kinder 
Israel von zwölf Ältesten und einem weiteren 



elders, and another council of seventy 
elders. ““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) 

Rat von siebzig Ältesten geführt wurden. „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) 

Do I discuss or argue? 
“Within Judaism the polemics, or scholarly 
arguments, have been almost as bitter. 
From the Talmudic period when the 
Sadducees and Samaritans were in dispute 
with traditional Judaism, disputes have been 
frequent. Purely halakhic and rabbinic 
disputes were usually dealt within question-
and-answer and other literary forms. 
However, battles over Kabbalah, ordination 
of rabbis and Maimonides' Guide of the 
Perplexed were more substantial.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Another 
noteworthy disputation came from the 
“Satmar Rabbi.” He argued that the Aliyah to 
the Land of Israel was an evil trick and thus 
against God’s will. He felt that the 
establishment of Israel as a modern nation 
was wrong.” “Satmar [is the] name of a 
small, contemporary Hasidic sect, 
distinguished by its fanatical opposition to 
Zionism and the State of Israel. It takes its 
name from the hometown of its leader, Joel 
Teitelbaum of Satmar (1888–1979), and 
most of its adherents reside in the 
Williamsburg section of Brooklyn, New 
York.” “Teitelbaum was an exceedingly 
sharp polemicist who combined extreme 
fanaticism with a forceful personality . . . he 
regarded the Holocaust of European Jews 
as a direct punishment for secular Zionism . 
. . Teitelbaum opposed the use of Hebrew 
as a spoken language, since he believed 
that it secularized and profaned the holy 
tongue. He forbade the Hasidim living in his 
community to cooperate with State 
institutions and he ordered those living in 
Israel not to take the oath of loyalty to the 

Diskutiere ich oder streite ich? 
„Innerhalb des Judentums waren die 
Polemiken oder wissenschaftlichen Argumente 
fast genauso bitter. Seit der talmudischen Zeit, 
als die Sadduzäer und Samariter im Streit mit 
dem traditionellen Judentum standen, gab es 
häufig Streitigkeiten. Rein halachische und 
rabbinische Streitigkeiten wurden 
normalerweise in Frage-und-Antwort - und 
anderen literarischen Formen behandelt. Die 
Kämpfe um die Kabbala (judische jüristische 
Sammlung), die Ordination von Rabbinern und 
Maimonides „Führer der Verwirrten“ waren 
jedoch umfangreicher.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) Eine weitere bemerkenswerte Disputation 
kam vom „Satmar Rabbi“. Er argumentierte, 
dass die Aliyah in das Land Israel ein böser 
Trick sei und somit gegen Gottes Willen. Er 
fand, dass die Etablierung Israels als moderne 
Nation falsch war.“ „Satmar ist der Name einer 
kleinen, zeitgenössischen chassidischen 
Sekte, die sich durch ihre fanatische 
Opposition gegen den Zionismus und den 
Staat Israel auszeichnet. Es hat seinen Namen 
von der Heimatstadt seines Führers Joel 
Teitelbaum von Satmar (1888–1979), und die 
meisten seiner Anhänger wohnen in der 
Williamsburg-Sektion von Brooklyn, New York.“ 
„Teitelbaum war ein überaus scharfer 
Polemiker, der extremen Fanatismus mit einer 
kraftvollen Persönlichkeit verband . . . Er 
betrachtete den Holocaust der europäischen 
Juden als direkte Strafe für den säkularen 
Zionismus . . . Teitelbaum lehnte den 
Gebrauch des Hebräischen als gesprochene 
Sprache ab, da er glaubte, dass es die heilige 
Sprache säkularisierte und entweihte. Er verbot 
den in seiner Gemeinde lebenden Chassidim, 
mit staatlichen Institutionen 
zusammenzuarbeiten, und befahl den in Israel 
lebenden Personen, den Treueid gegenüber 
dem Staat nicht abzulegen, nicht an Wahlen 
teilzunehmen und seine Gerichte oder sein 



State, not to take part in elections, and not to 
make use of its law courts or legal system.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) These kinds of 
disputations have also drawn Jews away 
from dialogues with believers in Jesus, the 
Messiah. Disputations require some learning 
of the other’s point of view. Jews know very 
little about Jesus’ restoration of the original 
order that Father in Heaven gave Adam and 
his children. However, in the last days, more 
and more Jews are becoming aware that 
religious order was restored from time to 
time throughout history and that there may 
need for a final restoration that has to 
happen in these “latter-days.” These 
restorations consistently review the 
“beginning to the end,” the plan of salvation, 
the true original order of God. 

Rechtssystem nicht zu nutzen.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Diese Art von Disputationen hat 
auch Juden von den Dialogen mit Gläubigen 
an Jesus, den Messias, abgehalten. 
Disputationen erfordern ein gewisses Wissen 
über den Standpunkt des anderen. Juden 
wissen sehr wenig über die Wiederherstellung 
der ursprünglichen Ordnung durch Jesus, die 
der Vater im Himmel Adam und seinen Kindern 
gegeben hat. In den letzten Tagen wurde 
jedoch immer mehr Juden bewusst, dass die 
religiöse Ordnung von Zeit zu Zeit im Laufe der 
Geschichte wiederhergestellt wurde und dass 
möglicherweise eine endgültige 
Wiederherstellung erforderlich ist, die in diesen 
„letzten Tagen“ stattfinden muss. Diese 
Restaurationen überprüfen konsequent den 
„Anfang bis zum Ende“, den Erlösungsplan, die 
wahre ursprüngliche Ordnung Gottes. 

When did children books begin to be part 
of Jewish life?  
Passover week is likely the best family 
Jewish holiday. There is a manual or booklet 
called the “Haggadah,” its content is usually 
followed every year. There are Haggadah 
booklets that have artistic creations to 
capture and anchor a child’s memory. The 
purpose is to bring Jewish children back to a 
recollection of the greatest deliverance in 
their history. As a believing Jew, I see a 
great amount of symbolism in the 
redemption story. The account of baby 
Moses being saved during an extermination 
order by the Pharaoh parallels the account 
of the baby Jesus being saved during an 
extermination order by King Herod as his 
family fled to Egypt. Moses becomes a 
“type” of the deliverer. He was raised to 
deliver Israel from bondage. Jesus of 
Nazareth raised all people from the bondage 
of physical and spiritual death. He is the real 
deliverer. Most Jewish children books came 
to be in the mid twentieth-century. Jewish 
publisher’s say, “It's important that children 

Wann wurden Kinderbücher Teil des 
jüdischen Lebens? 
Die Passahwoche ist wahrscheinlich der beste 
jüdische Familienfeiertag. Es gibt ein 
Handbuch oder eine Broschüre mit dem 
Namen „Haggada.“ Der Inhalt wird 
normalerweise jedes Jahr befolgt. Es gibt 
Haggada-Broschüren mit künstlerischen 
Kreationen, um das Gedächtnis eines Kindes 
einzufangen und zu verankern. Ziel ist es, 
jüdische Kinder zu einer Erinnerung an die 
größte Befreiung in ihrer Geschichte 
zurückzubringen. Als gläubiger Jude sehe ich 
in der Erlösungsgeschichte viel Symbolik. Der 
Bericht über die Rettung des Moseskindes 
während eines Vernichtungsbefehls durch den 
Pharao entspricht dem Bericht über die 
Rettung des Jesuskindes während eines 
Vernichtungsbefehls durch König Herodes, als 
seine Familie nach Ägypten floh. Moses wird 
ein „Typ“ des Befreiers. Er wurde erzogen, um 
Israel aus der Knechtschaft zu befreien. Jesus 
von Nazareth hat alle Menschen aus der 
Knechtschaft des physischen und geistigen 
Todes auferweckt. Er ist der wahre Befreier. 
Die meisten jüdischen Kinderbücher 
entstanden Mitte des 20.Jahrhunderts. 
Jüdische Verlage sagen: „Es ist wichtig, dass 



have access to stories that contain Jewish 
characters and explore Jewish issues, to 
help them grow up to be understanding and 
compassionate towards people of all 
cultures and faiths. From picture books to 
graphic novels, we've found books that deal 
with a variety of Jewish experiences, from 
forming friendships to fighting injustice.” 
(https://www.goodhousekeeping.com/uk/ 
lifestyle/ editors-choice-book-reviews/ 
g33573398/books-children-jewish-culture-
antisemitism) Anne Frank's Diary is likely the 
most famous of children Holocaust literature. 
Anne kept her diary as her family hid from 
Nazis in Amsterdam. Tragically, She was 
captured in 1944 and died in 1945, Her 
legacy lives on in her diary; read by older 
children world-wide. 

Kinder Zugang zu Geschichten haben, die 
jüdische Schriftzeichen enthalten und sich mit 
jüdischen Themen befassen, damit sie 
Menschen aller Kulturen und 
Glaubensrichtungen gegenüber verständnisvoll 
und mitfühlend werden können. Von 
Bilderbüchern bis hin zu Graphic Novels haben 
wir Bücher gefunden, die sich mit einer Vielzahl 
jüdischer Erfahrungen befassen, von 
Freundschaften bis zur Bekämpfung von 
Ungerechtigkeiten.“ (https://www.goodhouse 
keeping. com/uk/lifestyle/ editors-choice-book-
reviews / g33573398 / books-kinder-jüdische-kultur-
antisemitismus) Anne Franks Tagebuch ist 
wahrscheinlich die berühmteste Holocaust-
Literatur für Kinder. Anne führte ihr Tagebuch, 
als sich ihre Familie vor den Nazis in 
Amsterdam versteckte. Tragischerweise wurde 
sie 1944 gefangen genommen und starb 1945, 
ihr Erbe lebt in ihrem Tagebuch weiter; weltweit 
von älteren Kindern gelesen. 

How important are the poor in my life? 
“Nowadays many (Jewish) communities 
integrate all their charitable endeavors into 
one central agency. In the State of Israel the 
needs of the poor are looked after by the 
Ministry of Welfare, which is a government 
agency. However, a great deal of private, 
non-governmental charity work still goes on.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) In modern times, to 
the Jews, the principle of tithing has been 
modified to reflect the charity and alms 
given. It is a general Jewish understanding 
that three percent of one’s income should be 
used for charitable purposes. I have found a 
few who prefer the tithing amount to be ten 
percent. In the Islamic religion, charity is one 
of the basic five pillars or tenants of faith. 
The charitable contribution is generally 
considered to be two percent. 

Wie wichtig sind die Armen in meinem 
Leben? 
„Heutzutage integrieren viele (jüdische) 
Gemeinden alle ihre gemeinnützigen 
Bemühungen in einer zentralen Agentur. Im 
Staat Israel kümmert sich das 
Wohlfahrtsministerium, eine 
Regierungsbehörde, um die Bedürfnisse der 
Armen. Es wird jedoch noch viel private, 
nichtstaatliche Wohltätigkeitsarbeit geleistet.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) In der Neuzeit wurde 
für die Juden das Prinzip des Zehnten 
geändert, um die Nächstenliebe und die 
Almosen widerzuspiegeln. Es ist ein 
allgemeines jüdisches Verständnis, dass drei 
Prozent des eigenen Einkommens für 
wohltätige Zwecke verwendet werden sollten. 
Ich habe einige gefunden, die es vorziehen, 
dass der Zehnte zehn Prozent beträgt. In der 
islamischen Religion ist Nächstenliebe eine der 
fünf Grundpfeiler oder Mieter des Glaubens. 
Der gemeinnützige Beitrag wird in der Regel 
mit zwei Prozent veranschlagt. 

Where will the next Temple be? 
In previous supplemental information, we 
have discussed how a desire for a Temple is 
a central inclusion of Jewish prayers – 

Wo wird der nächste Tempel sein? 
In früheren ergänzenden Informationen haben 
wir diskutiert, wie der Wunsch nach einem 
Tempel eine zentrale Einbeziehung jüdischer 



before and after every meal, and at every 
gravesite prayer. On the other hand, you can 
see how the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints is planning to have 
Temples accessible all over the world, and 
in a sense, live in such a way to have a holy 
home for the “Lord to be in our midst!” 

Gebete ist - vor und nach jeder Mahlzeit und 
bei jedem Grabgebet. Auf der anderen Seite 
können Sie sehen, wie die Kirche Jesu Christi 
der Heiligen der Letzten Tage plant, Tempel 
auf der ganzen Welt zugänglich zu machen 
und in gewissem Sinne so zu leben, dass der 
„Herr“ ein heiliges Zuhause hat sei in unserer 
Mitte! " 

 


