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Do c t r i n e  and  Cov enan t s  60 .  
Revelation given through Joseph Smith 
the Prophet, in Zion, Jackson County, 

Missouri, August 7, 1831. Preceding this revelation, the land 
was consecrated, as the Lord had directed, and the site for the 
future temple was dedicated. On the day this revelation was 
received, Polly Knight, the wife of Joseph Knight Sr., died, the 
first Church member to die in Zion. Early members 
characterized this revelation as “instructing the Saints how to 
keep the sabbath and how to fast and pray.” 1–4, The 
faithful Saints in Zion will be blessed; 5–8, They are to love 
and serve the Lord and keep His commandments; 9–19, By 
keeping the Lord’s day holy, the Saints are blessed temporally 
and spiritually; 20–24, The righteous are promised peace in 
this world and eternal life in the world to come. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  61 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, on the bank of the 
Missouri River, McIlwaine’s Bend, August 12, 1831. 
On their return trip to Kirtland, the Prophet and ten 
elders had traveled down the Missouri River in canoes. 
On the third day of the journey, many dangers were 
experienced. Elder William W. Phelps, in a daylight 
vision, saw the destroyer riding in power upon the face of 
the waters. 1–12, The Lord has decreed many 
destructions upon the waters; 13–22, The waters were 
cursed by John, and the destroyer rides upon their face; 
23–29, Some have power to command the waters; 30–
35, Elders are to journey two by two and preach the 
gospel; 36–39, They are to prepare for the coming of the 
Son of Man. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  62 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, on the bank of the 
Missouri River at Chariton, Missouri, August 13, 
1831. On this day the Prophet and his group, who were 
on their way from Independence to Kirtland, met several 
elders who were on their way to the land of Zion, and, 
after joyful salutations, received this revelation. 1–3, 
Testimonies are recorded in heaven; 4–9, The elders are 
to travel and preach according to judgment and as directed 
by the Spirit. 

Lehre und Bündnisse 60. 
Offenbarung, gegeben durch 

Joseph Smith, den Propheten, am 8. August 1831 zu 
Independence, Kreis Jackson, Missouri. Der Anlass war, dass 
die Ältesten, die in den Kreis Jackson gereist waren und an der 
Weihung des Landes und des Tempelgrundstücks teilgenommen 
hatten, wissen wollten, was sie tun sollten. 1-9 Die Ältesten 
sollen in den Zusammenkünften der Schlechten das Evangelium 
predigen; 10-14 Sie sollen ihre Zeit nicht müßig vertun noch 
ihre Talente vergraben; 15-17 Zum Zeugnis gegen jene, die das 
Evangelium verwerfen, mögen sie ihre Füße waschen. 
 
Lehre und Bündnisse 61. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 12. August 1831 am Ufer des 
Missouri, bei der McIlwaine-Biegung. Auf ihrem Rückweg 
nach Kirtland waren der Prophet und zehn Älteste in Kanus 
den Missouri abwärts gefahren. Am dritten Tag der Reise 
hatten sie viele Gefahren zu bestehen. In einer Vision am 
helllichten Tag sah Ältester William W. Phelps den Zerstörer, 
wie er mit Macht auf der Wasserfläche einherfuhr. 1-12 Der 
Herr hat viele Zerstörungen auf den Wassern beschlossen; 13-
22 Die Wasser wurden von Johannes verflucht, und der 
Zerstörer fährt auf der Wasserfläche einher; 23-29 Einige 
haben Macht, den Wassern zu gebieten; 30-35 Die Ältesten 
sollen zu zweit reisen und das Evangelium predigen; 36-39 Sie 
sollen sich für das Kommen des Menschensohnes bereitmachen. 
 
Lehre und Bündnisse 62. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 13. August 1831 am Ufer des 
Missouri bei Chariton, Missouri. An diesem Tag erhielten der 
Prophet und seine Gruppe, die auf dem Weg von Independence 
nach Kirtland waren, nach dem Zusammentreffen mit einigen 
Ältesten, die auf dem Weg in das Land Zion waren, und nach 
einer freudigen Begrüßung diese Offenbarung. 1-3 Zeugnisse 
werden im Himmel aufgezeichnet; 4-9 Die Ältesten sollen nach 
Urteilsvermögen reisen und predigen und wie sie vom Geist 
angewiesen werden. 

Summary: Zusammenfassung: 
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How significant are 
dedications of 
buildings and lands? 
One purpose of 
dedications of places 

and buildings was to provide a place where 
worthy Church members could receive 
spiritual power, authority, and enlightenment 
as instructed by the Lord. The Kirtland 
Temple was dedicated on March 27, 1836, 
by the Prophet Joseph Smith, by revelation. 
(Doctrine and Covenants 109–110) One of the 
original members of the Quorum of the 
Twelve, Elder Orson Hyde (1805-1878) said, 
“Joseph Smith (1805-1844), a prophet and 
servant of the Most High God, did predict 
upon my head, that I should yet go to the 
city of Jerusalem, and be a watchman unto 
the house of Israel, and perform a work 
there which would greatly facilitate the 
gathering together of that people.” (History of 
the Church 4:375, Orson Hyde, “A voice from 
Jerusalem, or a sketch of the travels and 
ministry of Elder Orson Hyde, p III) 

Wie wichtig sind die 
Einweihungen von 
Gebäuden und 
Grundstücken? 
Ein Zweck der Widmung 

von Orten und Gebäuden bestand darin, einen 
Ort zu schaffen, an dem würdige Mitglieder der 
Kirche geistliche Kraft, Autorität und 
Erleuchtung erhalten konnten, wie vom Herrn 
angewiesen. Der Kirtland-Tempel wurde am 
27. März 1836 eingeweiht. vom Propheten 
Joseph Smith, durch Offenbarung. (Lehre und 
Bündnisse 109–110) Orson Hyde (1805-1878), 
eines der ursprünglichen Mitglieder des 
Kollegiums der Zwölf, sagte: „Joseph Smith 
(1805-1844), ein Prophet und Diener des 
Höchsten Gottes, tat es Sagen Sie auf meinem 
Kopf voraus, dass ich noch in die Stadt 
Jerusalem gehen und ein Wächter des Hauses 
Israel sein und dort eine Arbeit verrichten soll, 
die die Zusammenkunft dieses Volkes 
erheblich erleichtern würde. “ (History of the 
Church 4: 375, Orson Hyde, „Eine Stimme aus 
Jerusalem oder eine Skizze der Reisen und des 
Dienstes von Elder Orson Hyde, S. III) 

How was the dedication of the Holy Land 
announced? 
At the April 1840 General Conference of the 
Church in Nauvoo, Illinois, Joseph Smith 
called Elders Orson Hyde (1805-1878), and 
John E. Page (1879-1867), members of the 
Quorum of the Twelve Apostles, to cross the 
oceans and dedicate the land of Palestine 
for the gathering of the children of Abraham. 
Hyde wrote of his high eagerness to 
complete his calling in that land. “I find that 
almost a universal anxiety prevails 
respecting the return of the Jews. The 
waters are troubled because the Angel has 
descended. My heart leaps for joy at the 
prospect of seeing that land, and there 
fulfilling my mission.” (Marilyn Rona, Steven 
Baldridge, Grafting In, a History of the Latter-
day Saints in the Holy Land, Church History 
Library, Salt Lake City, Joseph Smith, History 
of the Church, 4:454-459, Orson Hyde, “A voice 
from Jerusalem, or a sketch of the travels and 

Wie wurde die Einweihung des Heiligen 
Landes angekündigt? 
Auf der Generalkonferenz der Kirche im April 
1840 in Nauvoo, Illinois, rief Joseph Smith 
Elders Orson Hyde (1805-1878) und John E. 
Page (1879-1867), Mitglieder des Kollegiums 
der Zwölf Apostel, an, um die Ozeane zu 
überqueren und widme das Land Palästina der 
Versammlung der Kinder Abrahams. Hyde 
schrieb von seinem großen Eifer, seine 
Berufung in diesem Land zu vollenden. „Ich 
finde, dass fast eine allgemeine Angst vor der 
Rückkehr der Juden herrscht. Das Wasser ist 
beunruhigt, weil der Engel herabgestiegen ist. 
Mein Herz macht einen Sprung vor Freude 
über die Aussicht, dieses Land zu sehen und 
dort meine Mission zu erfüllen. “ (Marilyn Rona, 
Steven Baldridge, Grafting In, eine Geschichte 
der Heiligen der Letzten Tage im Heiligen Land, 
Church History Library, Salt Lake City, Joseph 
Smith, Geschichte der Kirche, 4: 454-459, Orson 
Hyde, „Eine Stimme aus Jerusalem oder eine 
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ministry of Elder Orson Hyde, p IV) “ . . . Now, 
O Lord! Thy servant has been obedient to 
the heavenly vision which Thou gavest him 
in his native land; and under the shadow of 
Thine outstretched arm, he has safely 
arrived in this place to dedicate and 
consecrate this land unto Thee, for the 
gathering together of Judah's scattered 
remnants, according to the predictions of the 
holy Prophets–for the building up of 
Jerusalem again after it has been trodden 
down by the Gentiles so long, and for 
rearing a Temple in honor of Thy name... 
(Joseph fielding Smith, History of the Church, 
Volume 4, page 454 and essential in Church 
History, 230 and 235) 

Skizze der Reisen und des Dienstes von Elder 
Orson Hyde, S. IV) “. . . Nun, Herr! Dein Diener 
ist der himmlischen Vision gehorsam, die du 
ihm in seiner Heimat gegeben hast. und im 
Schatten deines ausgestreckten Armes ist er 
sicher an diesem Ort angekommen, um dir 
dieses Land zu weihen und zu weihen, um die 
zerstreuten Überreste Judas nach den 
Vorhersagen der heiligen Propheten zu 
sammeln - um Jerusalem wieder aufzubauen 
nachdem es so lange von den Heiden 
niedergetreten wurde und um einen Tempel zu 
Ehren deines Namens zu errichten... (Joseph 
Fielding Smith, Geschichte der Kirche, Band 4, 
Seite 454 und wesentlich in der 
Kirchengeschichte, 230 und 235) 

What other dedications occurred in 
Church History? 
Most major events in scriptural history 
centered around certain commemorative 
seasons. The dedication of the Kirtland 
temple culminated with the remarkable visits 
of Elijah and Moses at Passover week in 
1836. The sequel to Passover, the festival of 
Sukkoth, which happens at the first full moon 
after the first day of autumn, commemorates 
among other things, the dedication of 
Solomon’s Temple. In February and March 
of 1873, Palestine was visited by First 
Counselor in the First Presidency of the 
Church, George A. Smith (1817-1875), 
Apostle and Counselor in the First 
Presidency of the Church, Lorenzo Snow 
(1814-1901), Albert Carrington (1813-1889) 
of the Quorum of the Twelve, Paul A. 
Schettler (1827-1884) of the Seventy, 
Feramorz Little (1820-1887), George 
Dunford (1822-1891), Sisters Eliza R. Snow, 
older sister of Lorenzo Snow, and Clara S. 
Little. Sunday morning, March 2nd, 1873, 
President Smith arranged for a tent, table, 
seats and carpet to be taken up on the 
Mount of Olives, to which all the brethren of 
the company rode to on horseback. After 
Carrington offered an opening prayer, they 
united in the order of the Holy Priesthood, 

Welche anderen Widmungen gab es in der 
Kirchengeschichte? 
Die meisten wichtigen Ereignisse in der 
Geschichte der Schrift drehten sich um 
bestimmte Gedenkzeiten. Die Einweihung des 
Kirtland-Tempels gipfelte in den 
bemerkenswerten Besuchen von Elia und 
Moses in der Passahwoche 1836. Die 
Fortsetzung von Passah, dem Fest von 
Sukkoth, das beim ersten Vollmond nach dem 
ersten Herbsttag stattfindet, erinnert unter 
anderem an Folgendes: die Einweihung von 
Salomos Tempel. Im Februar und März 1873 
wurde Palästina vom Ersten Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft der Kirche, George A. 
Smith (1817-1875), Apostel und Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft der Kirche, Lorenzo 
Snow (1814-1901), besucht. Albert Carrington 
(1813-1889) vom Kollegium der Zwölf, Paul A. 
Schettler (1827-1884) von den Siebzigern, 
Feramorz Little (1820-1887), George Dunford 
(1822-1891), Schwestern Eliza R. Snow, älter 
Schwester von Lorenzo Snow und Clara S. 
Little. Am Sonntagmorgen, dem 2. März 1873, 
ließ Präsident Smith ein Zelt, einen Tisch, Sitze 
und einen Teppich auf dem Ölberg aufnehmen, 
zu dem alle Brüder der Kompanie zu Pferd 
ritten. Nachdem Carrington ein 
Eröffnungsgebet gesprochen hatte, schlossen 
sie sich im Orden des Heiligen Priestertums 
zusammen. Präsident Smith führte in 



President Smith led in humble, fervent 
supplication, dedicated the land of Palestine 
for the gathering of the Jews and the 
rebuilding of Jerusalem, and returning heart-
felt thanks and gratitude to God for the 
fulness of the Gospel and the blessings 
bestowed on the Latter-day Saints. The 
other brethren led in turn. Their journal entry 
included, “It seemed the crowning point of 
the whole tour . . . worshipping on the 
summit of the sacred Mount, once the 
frequent resort of the Prince of Life.” 
(Encyclopedia of LDS History, p 62, George A. 
Smith, Lorenzo Snow, Paul Schettler, and Eliza 
R. Snow, Palestine Tourists, 1875, P. 260) 

bescheidenem, inbrünstigem Flehen, widmete 
das Land Palästina der Versammlung der 
Juden und dem Wiederaufbau Jerusalems und 
erwiderte herzlichen Dank und Dankbarkeit an 
Gott für die Fülle des Evangeliums und die 
Segnungen, die den Heiligen der Letzten Tage 
zuteil wurden. Die anderen Brüder führten der 
Reihe nach. Ihr Tagebucheintrag enthielt: „Es 
schien der krönende Abschluss der gesamten 
Tour zu sein. . . Anbetung auf dem Gipfel des 
heiligen Berges, einst der häufige Erholungsort 
des Fürsten des Lebens.“ (Enzyklopädie HLT 
Geschichte,, S. 62, George A. Smith, Lorenzo 
Snow, Paul Schettler und Eliza R. Snow, 
Palestine Tourists, 1875, S. 260) 

How significant is it to obey the laws of 
the land? 
A previous Gospel Doctrine discussion in 
this series compares the modern Jewish 
concept that the Law of Moses is for the 
Jews and the Law of Noah (Noachide Laws) 
are for the Gentiles. The Apostle Paul 
explains the proper perception of the same 
law for everyone as he spoke to King 
Agrippa at Caesarea. “Having therefore 
obtained help of God, I continue unto this 
day, witnessing both to small and great, 
saying none other things than those which 
the prophets and Moses did say should 
come: That Christ should suffer, and that he 
should be the first that should rise from the 
dead, and should show light unto the 
people, and to the Gentiles.” (Acts 26:22-23) 
“At this time gentiles were either natives 
living in Erez Israel or travelers passing 
through it. Resident gentiles were protected 
by traditional hospitality and by contractual 
agreements made between Israel and the 
neighboring states. Native gentiles were 
expected to be loyal to Israel's civil laws in 
return for protection, but were generally in a 
humbler position than the Israelite 
population.” “The gentile was not obliged to 
acknowledge God, but was at least obliged 
to abandon the worship of false gods. Unlike 

Wie wichtig ist es, den Gesetzen des 
Landes zu gehorchen? 
Eine frühere Diskussion über die 
Evangeliumslehre in dieser Reihe vergleicht 
das moderne jüdische Konzept, dass das 
Gesetz Moses für die Juden und das Gesetz 
Noahs (Noachide-Gesetze) für die Heiden gilt. 
Der Apostel Paulus erklärt die richtige 
Wahrnehmung des gleichen Gesetzes für alle, 
als er mit König Agrippa in Cäsarea sprach. 
„Nachdem ich daher die Hilfe Gottes erhalten 
habe, mache ich bis heute Zeugnis von Klein 
und Groß und sage nichts anderes als die, die 
die Propheten und Mose gesagt haben: Dass 
Christus leiden sollte und dass er der Erste 
sein sollte sollte von den Toten auferstehen 
und dem Volk und den Heiden Licht zeigen.“ 
(Apostelgeschichte 26: 22-23) „Zu dieser Zeit 
waren Nichtjuden entweder Eingeborene, die in 
Erez Israel lebten, oder Reisende, die durch 
Erez Israel gingen. Inländische Nichtjuden 
wurden durch traditionelle Gastfreundschaft 
und durch vertragliche Vereinbarungen 
zwischen Israel und den Nachbarstaaten 
geschützt. Von einheimischen Nichtjuden 
wurde erwartet, dass sie als Gegenleistung für 
den Schutz den israelischen Zivilgesetzen treu 
bleiben, aber sie waren im Allgemeinen in einer 
bescheideneren Position als die israelitische 
Bevölkerung.“ „Der Nichtjude war nicht 
verpflichtet, Gott anzuerkennen, sondern 
zumindest die Anbetung falscher Götter 



Jews, Noachides were not required to suffer 
martyrdom rather than break the law against 
idolatry; they were, however, required to 
choose martyrdom rather than shed human 
blood. In some instances gentiles were also 
required to observe Sabbath and the 
festivals, and to fast on the Day of 
Atonement. Social differences remained, 
nonetheless . . .” “During the latter part of 
the Second Temple period (from the second 
century B.C.E.) the prohibition against Jews 
marrying gentiles, limited originally to the 
seven Canaanite nations --- Hittites, 
Girgashites, Amorites, Canaanites, 
Perizzites, Hivites, and Jebusites (“neither 
shalt thou make marriages with them” 
Deuteronomy 7:3) --- was extended to include 
all gentiles, who might lure Jews away from 
the true God. In order to prevent the 
possibility of intermarriage the rabbis 
enacted a series of laws intended to limit 
social contact between Jew and non-Jew. 
These included a strict prohibition on the use 
of gentile wine, originally limited to that used 
in idolatrous libations, but later extended to 
cover all non-Jewish produced wine.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

aufzugeben. Im Gegensatz zu Juden mussten 
Noachides kein Martyrium erleiden, anstatt das 
Gesetz gegen den Götzendienst zu brechen. 
Sie mussten sich jedoch für das Martyrium 
entscheiden, anstatt menschliches Blut zu 
vergießen. In einigen Fällen mussten 
Nichtjuden auch den Sabbat und die Feste 
einhalten und am Versöhnungstag fasten. 
Trotzdem blieben soziale Unterschiede 
bestehen.“ „In der zweiten Hälfte der Zeit des 
Zweiten Tempels (ab dem 2. Jahrhundert v. 
Chr.) Beschränkte sich das Verbot der Heirat 
von Juden auf die sieben kanaanitischen 
Nationen - Hethiter, Girgaschiter, Amoriter, 
Kanaaniter, Perizziter, Hiviter und Jebusiter 
(„Du sollst auch keine Ehen mit ihnen 
schließen.“ 5.Mose 7:3) --- wurde auf alle 
Nichtjuden ausgedehnt, die Juden vom wahren 
Gott weglocken könnten. Um die Möglichkeit 
einer Mischehe zu verhindern, erließen die 
Rabbiner eine Reihe von Gesetzen, um den 
sozialen Kontakt zwischen Juden und 
Nichtjuden einzuschränken. Dazu gehörte ein 
striktes Verbot der Verwendung von 
nichtjüdischem Wein, das ursprünglich auf das 
in Götzendienern verwendete beschränkt war, 
später jedoch auf alle nichtjüdisch produzierten 
Weine ausgedehnt wurde.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

What other dedications occurred in 
Church History? 
Most major events in scriptural history 
centered around certain commemorative 
seasons. The dedication of the Kirtland 
temple culminated with the remarkable visits 
of Elijah and Moses at Passover week in 
1836. The sequel to Passover, the festival of 
Sukkoth, which happens at the first full moon 
after the first day of autumn, commemorates 
among other things, the dedication of 
Solomon’s Temple. In February and March 
of 1873, Palestine was visited by First 
Counselor in the First Presidency of the 
Church, George A. Smith (1817-1875), 
Apostle and Counselor in the First 
Presidency of the Church, Lorenzo Snow 
(1814-1901), Albert Carrington (1813-1889) 

Welche anderen Widmungen gab es in der 
Kirchengeschichte? 
Die meisten wichtigen Ereignisse in der 
Geschichte der Schrift drehten sich um 
bestimmte Gedenkzeiten. Die Einweihung des 
Kirtland-Tempels gipfelte in den 
bemerkenswerten Besuchen von Elia und 
Moses in der Passahwoche 1836. Die 
Fortsetzung von Passah, dem Fest von 
Sukkoth, das beim ersten Vollmond nach dem 
ersten Herbsttag stattfindet, erinnert unter 
anderem an Folgendes: die Einweihung von 
Salomos Tempel. Im Februar und März 1873 
wurde Palästina vom Ersten Ratgeber in der 
Ersten Präsidentschaft der Kirche, George A. 
Smith (1817-1875), Apostel und Ratgeber in 
der Ersten Präsidentschaft der Kirche, Lorenzo 
Snow (1814-1901), besucht. Albert Carrington 



of the Quorum of the Twelve, Paul A. 
Schettler (1827-1884) of the Seventy, 
Feramorz Little (1820-1887), George 
Dunford (1822-1891), Sisters Eliza R. Snow, 
older sister of Lorenzo Snow, and Clara S. 
Little. Sunday morning, March 2nd, 1873, 
President Smith arranged for a tent, table, 
seats and carpet to be taken up on the 
Mount of Olives, to which all the brethren of 
the company rode to on horseback. After 
Carrington offered an opening prayer, they 
united in the order of the Holy Priesthood, 
President Smith led in humble, fervent 
supplication, dedicated the land of Palestine 
for the gathering of the Jews and the 
rebuilding of Jerusalem, and returning heart-
felt thanks and gratitude to God for the 
fulness of the Gospel and the blessings 
bestowed on the Latter-day Saints. The 
other brethren led in turn. Their journal entry 
included, “It seemed the crowning point of 
the whole tour . . . worshipping on the 
summit of the sacred Mount, once the 
frequent resort of the Prince of Life.” 
(Encyclopedia of LDS History, p 62, George A. 
Smith, Lorenzo Snow, Paul Schettler, and Eliza 
R. Snow, Palestine Tourists, 1875, P. 260) 

(1813-1889) vom Kollegium der Zwölf, Paul A. 
Schettler (1827-1884) von den Siebzigern, 
Feramorz Little (1820-1887), George Dunford 
(1822-1891), Schwestern Eliza R. Snow, älter 
Schwester von Lorenzo Snow und Clara S. 
Little. Am Sonntagmorgen, dem 2. März 1873, 
ließ Präsident Smith ein Zelt, einen Tisch, Sitze 
und einen Teppich auf dem Ölberg aufnehmen, 
zu dem alle Brüder der Kompanie zu Pferd 
ritten. Nachdem Carrington ein 
Eröffnungsgebet gesprochen hatte, schlossen 
sie sich im Orden des Heiligen Priestertums 
zusammen. Präsident Smith führte in 
bescheidenem, inbrünstigem Flehen, widmete 
das Land Palästina der Versammlung der 
Juden und dem Wiederaufbau Jerusalems und 
erwiderte herzlichen Dank und Dankbarkeit an 
Gott für die Fülle des Evangeliums und die 
Segnungen, die den Heiligen der Letzten Tage 
zuteil wurden. Die anderen Brüder führten der 
Reihe nach. Ihr Tagebucheintrag enthielt: „Es 
schien der krönende Abschluss der gesamten 
Tour zu sein. . . Anbetung auf dem Gipfel des 
heiligen Berges, einst der häufige Erholungsort 
des Fürsten des Lebens.“ (Encyclopedia of LDS 
History, S. 62, George A. Smith, Lorenzo Snow, 
Paul Schettler und Eliza R. Snow, Palestine 
Tourists, 1875, S. 260) 

What are some symbolic meanings used 
in storms and water 
There are several accounts in the Bible that 
have to do with an ‘ark,’ a ‘ship’ or a ‘boat.’ 
In each account, those in the crafts were 
“saved” or “lifted up.” These “sea and storm 
stories” in the scriptures have meanings and 
lessons for us, nowadays. They have a 
common connection. Noah is saved by the 
Lord, Jonah is saved by the Lord, the 
Apostles on the Sea of Galilee are saved by 
the Lord. When “sinking,” remember, we are 
saved by the Lord. We are completely 
immrsed in the waters of baptism. Jonah 
learns that it is God’s will that Gentiles will 
also be saved. Peter learns the same 
lesson. Both prophets sank to the depths in 
learning that it is God’s work that “Jehovah 

Was sind einige symbolische Bedeutungen, 
die in Stürmen und Wasser verwendet 
werden? 
Es gibt mehrere Berichte in der Bibel, die mit 
einer „Arche“, einem „Schiff“ oder einem „Boot“ 
zu tun haben. In jedem Bericht wurden die im 
Handwerk „gerettet“ oder „angehoben“. Diese 
„See- und Sturmgeschichten“ in den heiligen 
Schriften haben heutzutage für uns 
Bedeutungen und Lehren. Sie haben eine 
gemeinsame Verbindung. Noah wird vom 
Herrn gerettet, Jona wird vom Herrn gerettet, 
die Apostel am See Genezareth werden vom 
Herrn gerettet. Denken Sie daran, dass wir 
beim „Sinken“ vom Herrn gerettet werden. Wir 
sind völlig in das Wasser der Taufe 
eingetaucht. Jona erfährt, dass es Gottes Wille 
ist, dass auch Nichtjuden gerettet werden. 



Saves.” It is a characteristic of Prophets to 
be so tested that they “sink to new heights.” 
“And the flood was forty days upon the 
earth; and the waters increased, and bare 
up the ark, and it was lift up above the 
earth.” (Genesis 7:17) “So they took up 
Jonah, and cast him forth into the sea: and 
the sea ceased from her raging. Then the 
men feared the LORD exceedingly, and 
offered a sacrifice unto the LORD, and made 
vows. Now the LORD had prepared a great 
fish to swallow up Jonah. And Jonah was in 
the belly of the fish three days and three 
nights.” (Jonah 1:15-17) “And when he was 
entered into a ship, his disciples followed 
him. And, behold, there arose a great 
tempest in the sea, insomuch that the ship 
was covered with the waves: but he was 
asleep. And his disciples came to him, and 
awoke him, saying, Lord, save us: we 
perish. And he saith unto them, Why are ye 
fearful, O ye of little faith? Then he arose, 
and rebuked the winds and the sea; and 
there was a great calm.” (Matthew 8:23-26) 
“Wherefore, they knew not whither they 
should steer the ship, insomuch that there 
arose a great storm, yea, a great and terrible 
tempest, and we were driven back upon the 
waters for the space of three days; and they 
began to be frightened exceedingly lest they 
should be drowned in the sea; nevertheless 
they did not loose me.” (1 Nephi 18:13) “And it 
came to pass that I, Nephi, did guide the 
ship, that we sailed again towards the 
promised land.” (1 Nephi 18:22) The ocean 
waters were used to discover the new 
promised land. “During the Middle Ages 
Jews became less involved in the actual 
owning and sailing of ships but remained 
active as sea merchants and brokers. Jews 
were known for producing nautical 
instruments and maps. Abraham Zacuto 
invented the astrolabe and drew up nautical 
tables that were invaluable to sailors. 
Christopher Columbus is thought by some to 
have been a Marrano (secret Jew) and his 

Peter lernt die gleiche Lektion. Beide 
Propheten sanken in die Tiefe, als sie erfuhren, 
dass es Gottes Werk ist, das „Jehova rettet“. 
Es ist ein Merkmal der Propheten, so geprüft 
zu werden, dass sie „auf neue Höhen sinken“. 
„Die Flut auf der Erde dauerte vierzig Tage. 
Das Wasser stieg und hob die Arche immer 
höher über die Erde.“ (Genesis 7:17) „Dann 
nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer und 
das Meer hörte auf zu toben. Da ergriff die 
Männer große Furcht vor Jahwe und sie 
schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten 
ihm viele Gelübde. Der Herr aber schickte 
einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona 
war drei Tage und drei Nächte im Bauch des 
Fisches.“ (Jonah 1:15-16, 2:1) „Er stieg in das 
Boot, und seine Jünger folgten ihm. Plötzlich 
brachauf dem See ein gewaltiger Sturm los, 
sodass das Boot von den Wellen überflutet 
wurde. Jesus aber schlief. Da traten die Jünger 
zu ihm und weckten ihn; sie riefen: Herr, rette 
uns, wir gehen zugrunde! Er sagte zu ihnen: 
Warum habt ihr solche Angst, ihr 
Kleingläubigen? Dann stand er auf, drohte den 
Winden und dem See und es trat völlige Stille 
ein.“ (Matthäus 8: 23-26) „Darum wussten sie 
nicht, wohin sie das Schiff steuern sollten; 
daraufhin erhob sich ein großer Sturm, ja, ein 
großes und schreckliches Unwetter, und wir 
wurden über den Zeitraum von drei Tagen 
hinweg auf den Wassern zurückgetrieben; 
und sie fingen über die Maßen zu fürchten an, 
sie könnten im Meer ertrinken; trotzdem 
banden sie mich nicht los.“ (1 Nephi 18:13) „Und 
es begab sich: Ich, Nephi, lenkte das Schiff, 
sodass wir wieder nach dem verheißenen Land 
segelten. (1 Nephi 18:22) Das Meerwasser 
wurde verwendet, um das neue verheißene 
Land zu entdecken. „Während des Mittelalters 
waren Juden weniger in den eigentlichen 
Besitz und das Segeln von Schiffen involviert, 
sondern blieben als Seehändler und Makler 
aktiv. Juden waren dafür bekannt, nautische 
Instrumente und Karten herzustellen. Abraham 
Zacuto erfand das Astrolabium und stellte 
Seetische auf, die für Seeleute von 
unschätzbarem Wert waren. Christoph 



interpreter certainly was Jewish. In England 
a Marrano, Simon Fernandez, was chief pilot 
to Sir Walter Raleigh.” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) 

Kolumbus wird von einigen als Marrano 
(heimlicher Jude) angesehen, und sein 
Dolmetscher war zweifellos Jude. In England 
war ein Marrano, Simon Fernandez, Chefpilot 
von Sir Walter Raleigh.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) 

What can I learn from the assignment to 
go “two by two?” 
From biblical tradition coms the Jewish 
practice of marriage. “Kiddushin is a legal 
act of acquisition of the bride by the groom: 
by handing over an object of value (usually a 
simple ring) to the bride in the presence of 
two witnesses and reciting the formula, 
‘Behold you are consecrated unto me with 
this ring according to the law of Moses and 
Israel,’ the groom signifies his intent to 
reserve the bride exclusively to himself, and 
by accepting the ring the bride signifies her 
consent.” “Halakhic requirements of the 
marriage ceremony include . . . giving of the 
ring by the groom to the bride in the 
presence of two valid witnesses.” “The Bible 
declares that in order to convict, the 
evidence must be given by at least two 
witnesses. However, in certain cases such 
as those requiring an oath, a single witness 
is valid. A testimony must be given by the 
witness himself and not by another who says 
that he heard such a testimony.” “The court 
warns the witnesses that bearing false 
witness is a serious crime and each witness 
is investigated and interrogated separately in 
order to make sure that he is not lying. If it is 
established that the witnesses have testified 
falsely, they are disqualified from ever 
bearing witness again and, under certain 
circumstances receive . . . the same 
punishment the accused would have 
received had he been convicted. If one 
witness should contradict another, or say 
something contradicted by fact–the 
testimony is rejected. Acceptable witnesses 
who sign a document render it valid.” ““In 
Jewish law, perjury can only be proven by 
the evidence of two other witnesses who 

Was kann ich aus der Aufgabe lernen, „zwei 
mal zwei“ zu machen? 
Aus biblischer Tradition stammt die jüdische 
Ehepraxis. „Kidduschin ist ein rechtlicher Akt 
des Erwerbs der Braut durch den Bräutigam: 
indem er der Braut in Gegenwart von zwei 
Zeugen einen Wertgegenstand (normalerweise 
einen einfachen Ring) übergibt und die Formel 
rezitiert:‚ Siehe, du bist mir geweiht mit Dieser 
Ring nach dem Gesetz von Moses und Israel: 
„Der Bräutigam bedeutet seine Absicht, die 
Braut ausschließlich für sich selbst zu 
reservieren, und durch die Annahme des Rings 
bedeutet die Braut ihre Zustimmung." „Zu den 
halachischen Anforderungen der Trauung 
gehören . . . Übergabe des Rings durch den 
Bräutigam an die Braut in Gegenwart von zwei 
gültigen Zeugen.“ „Die Bibel erklärt, dass zur 
Verurteilung die Beweise von mindestens zwei 
Zeugen vorgelegt werden müssen. In 
bestimmten Fällen, z. B. wenn ein Eid 
erforderlich ist, ist jedoch ein einziger Zeuge 
gültig. Ein Zeugnis muss vom Zeugen selbst 
gegeben werden und nicht von einem anderen, 
der sagt, dass er ein solches Zeugnis gehört 
hat.“ „Das Gericht warnt die Zeugen, dass 
falsches Zeugnis ein schweres Verbrechen ist, 
und jeder Zeuge wird separat untersucht und 
verhört, um sicherzustellen, dass er nicht lügt. 
Wenn festgestellt wird, dass die Zeugen falsch 
ausgesagt haben, werden sie von der erneuten 
Zeugenaussage ausgeschlossen und erhalten 
unter bestimmten Umständen . . . die gleiche 
Strafe, die der Angeklagte erhalten hätte, wenn 
er verurteilt worden wäre. Sollte ein Zeuge 
einem anderen widersprechen oder etwas 
sagen, das durch Tatsachen widerlegt wird, 
wird das Zeugnis abgelehnt. Akzeptable 
Zeugen, die ein Dokument unterschreiben, 
machen es gültig.“ „Nach jüdischem Recht 
kann Meineid nur durch die Beweise von zwei 
anderen Zeugen bewiesen werden, die beide 



both testify that the perjurer could not have 
been present at the time and place he 
claims. These second witnesses must give 
their evidence in the presence of the first 
witness. Only in this way can the charge of 
perjury be leveled: if the second witnesses 
simply disagree with the first but cannot 
break his alibi, or if the second witnesses do 
not offer their refutal in front of the first, this 
constitutes not perjury, but contradiction in 
which case all the evidence is disregarded.” 
“From Talmudic times, it was the special 
duty of the housewife to bake the bread for 
the Sabbath. This bread, usually prepared 
from white flour, is also called ‘hallah.’ Two 
such loaves are placed on the festive 
Sabbath table as a symbol for the double 
portion of manna which the Israelites in the 
wilderness received every Friday, and 
because of the Show bread in the Temple, 
which was displayed each Sabbath.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

bezeugen, dass der Meineid zu dem von ihm 
behaupteten Zeitpunkt und Ort nicht anwesend 
sein konnte. Diese zweiten Zeugen müssen in 
Anwesenheit des ersten Zeugen aussagen. 
Nur so kann die Anklage wegen Meineids 
geebnet werden: Wenn die zweiten Zeugen 
dem ersten einfach nicht zustimmen, aber sein 
Alibi nicht brechen können oder wenn die 
zweiten Zeugen ihre Widerlegung nicht vor 
dem ersten anbieten, handelt es sich nicht um 
einen Meineid, sondern um einen Widerspruch 
In diesem Fall werden alle Beweise ignoriert.“ 
„Seit talmudischen Zeiten war es die 
besondere Pflicht der Hausfrau, das Brot für 
den Sabbat zu backen. Dieses Brot, das 
normalerweise aus Weißmehl zubereitet wird, 
wird auch „Hallah“ genannt. Zwei solcher Brote 
werden auf den festlichen Sabbattisch gelegt, 
als Symbol für die doppelte Portion Manna, die 
die Israeliten in der Wildnis jeden Freitag und 
wegen der Show erhielten Brot im Tempel, das 
jeden Sabbat ausgestellt wurde.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How meaningful are “two” in New 
Testament and modern revelation? 
“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) At a New Testament archaeology 
site, Chorazim, two chairs or seats are 
reserved. The Jews are still waiting for the 
prophets Moses and Elijah to return. Two 
seats are traditionally and historically 
reserved for them in every synagogue. At 
one of the early meetings of the “Bnai 
Shalom” group (Jewish/Latter-day Saint’s 
cultural group), the late Apostle LeGrand 
Richards once remarked that he saw two 
beautifully decorated chairs fastened to the 
wall of a synagogue he was visiting. 
Knowingly, he asked the Rabbi, “What are 
those two chairs for?” The reply came 
quickly that they were being kept for Elijah 
and Moses. Elder Richards, seizing the 
moment and using his wonderful sense of 

Wie bedeutsam sind „zwei“ im Neuen 
Testament und in der modernen 
Offenbarung? 
Nach diesen Dingen ernannte der Herr auch 
andere siebzig und sandte sie zwei und zwei 
vor seinem Angesicht in jede Stadt und jeden 
Ort . . . ” (Lukas 10: 1) An einem 
neutestamentlichen archäologischen Ort, 
Chorazim, sind zwei Stühle oder Sitzplätze 
reserviert. Die Juden warten immer noch auf 
die Rückkehr der Propheten Mose und Elia. In 
jeder Synagoge sind ihnen traditionell und 
historisch zwei Plätze vorbehalten. Bei einem 
der frühen Treffen der Gruppe „Bnai Shalom“ 
(Jüdische / Kulturgruppe der Heiligen der 
Letzten Tage) bemerkte der verstorbene 
Apostel LeGrand Richards einmal, dass er 
zwei wunderschön dekorierte Stühle an der 
Wand einer Synagoge befestigt sah, die er 
besuchte. Wissend fragte er den Rabbi: „Wofür 
sind diese beiden Stühle?“ Die Antwort kam 
schnell, dass sie für Elia und Moses 
aufbewahrt wurden. Elder Richards nutzte den 



humor said, “Get them down, they’ve 
already been here!” “Why did John send two 
of his disciples to Jesus to ask if he were the 
promised Messiah? (Matt. 11:2-6; Luke 7:19-
23) Any inference that the Baptist was 
uncertain or doubtful in his own mind, as to 
the identity and mission of the Master, is 
totally unwarranted. In reality, the 
imprisoned Elias and forerunner of our Lord 
was using this means to persuade his 
disciples to forsake him and follow Jesus.” 
(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament 
Commentary, Vol.1, p.251) “When the light 
rested upon me I saw two Personages, 
whose brightness and glory defy all 
description, standing above me in the air. 
One of them spake unto me, calling me by 
name and said, pointing to the other–This is 
My Beloved Son. Hear Him!” (Joseph Smith 
History 1:17) 

Moment und zeigte seinen wunderbaren Sinn 
für Humor, „Bring sie runter, sie waren schon 
hier!“ „Warum sandte Johannes zwei seiner 
Jünger zu Jesus, um zu fragen, ob er der 
verheißene Messias sei? (Mt 11: 2-6; Lukas 7: 19-
23) Jede Schlussfolgerung, dass der Baptist in 
Bezug auf die Identität und Mission des 
Meisters unsicher oder zweifelhaft war, ist 
völlig ungerechtfertigt. In Wirklichkeit nutzte der 
inhaftierte Elias und Vorläufer unseres Herrn 
dieses Mittel, um seine Jünger davon zu 
überzeugen, ihn zu verlassen und Jesus 
nachzufolgen.“ (Bruce R. McConkie, Kommentar 
zum Neuen Testament, Band 1, S. 251) „Als das 
Licht auf mir ruhte, sah ich zwei Personen von 
unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit über 
mir in der Luft stehen. Eine von ihnen redete 
mich an, nannte mich beim Namen und sagte, 
dabei auf die andere deutend: Dies ist min 

geliebte  Sohn. Ihn höre!“ (Joseph Smith 
Geschichte 1:17) 

 


