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Lehre und Bündnisse 63.
Offenbarung, gegeben durch
Joseph Smith, den Propheten, am 30. August 1831 zu
Kirtland, Ohio. Der Prophet, Sidney Rigdon und Oliver
Cowdery waren am 27. August nach ihrem Besuch in Missouri
in Kirtland angekommen. In der Geschichte des Joseph Smith
wird diese Offenbarung so beschrieben: „In diesen Kindertagen
der Kirche war man sehr darum besorgt, das Wort des Herrn
zu einer jeden Sache zu erlangen, die in irgendeiner Weise mit
unserer Errettung zu tun hat, und da das Land Zion jetzt die
wichtigste zeitliche Angelegenheit war, die vor uns lag, befragte
ich den Herrn um weitere Auskunft über die Sammlung der
Heiligen und den Ankauf von Land und andere
Angelegenheiten.“ 1-6 Ein Tag des Grimms kommt über die
Schlechten; 7-12 Zeichen kommen durch den Glauben; 13-19
Die im Herzen ehebrecherisch sind, werden den Glauben
verleugnen und in den See von Feuer gestoßen werden; 20 Die
Getreuen empfangen ein Erbteil auf der verklärten Erde; 21
Ein vollständiger Bericht von den Geschehnissen auf dem Berg
der Verklärung ist noch nicht offenbart worden; 22-23 Die
Gehorsamen empfangen die Geheimnisse des Reiches; 24-31
Erbteile in Zion sollen gekauft werden; 32-35 Der Herr
beschließt Kriege, und die Schlechten töten die Schlechten; 3648 Die Heiligen sollen sich nach Zion sammeln und Gelder
bereitstellen, um es aufzubauen; 49-54 Segnungen werden den
Getreuen zugesichert beim Zweiten Kommen, bei der
Auferstehung und während des Millenniums; 55-58 Dies ist
ein Tag des Warnens; 59-66 Der Name des Herrn wird von
denen missbraucht, die ihn ohne Vollmacht gebrauchen.

Supplemental
Jewish and
Holy Land
Insights

Wie kann ich die wahren
Zeichen vom Himmel
erkennen?
Mit dem Ende der
prophetischen Offenbarung
haben Juden seit den biblischen Zeiten der
Kinder Israel auf physische Zeichen vom
Himmel zurückgegriffen. Phylakterien,
Mezzuzah und die Sabbattage sind die
Objekte, mit denen sie die Symbole des
Bundes Gottes sehen. Der Begriff „Salbe deine
Augen“ kommt dem biblischen Ausdruck nahe,
Gottes Wort immer vor dir zu halten. Juden
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Revelation given through Joseph Smith
the Prophet, atKirtland, Ohio, August 30, 1831. The
Prophet, Sidney Rigdon, and Oliver Cowdery had arrived in
Kirtland on August 27 from their visit to Missouri. Joseph
Smith’s history describes this revelation: “In these infant
days of the Church, there was a great anxiety to obtain the
word of the Lord upon every subject that in any way
concerned our salvation; and as the land of Zion was now
the most important temporal object in view, I enquired of the
Lord for further information upon the gathering of the
Saints, and the purchase of the land, and other matters.”
1–6, A day of wrath will come upon the wicked; 7–12,
Signs come by faith; 13–19, The adulterous in heart will
deny the faith and be cast into the lake of fire; 20, The
faithful will receive an inheritance upon the transfigured
earth; 21, A full account of the events on the Mount of
Transfiguration has not yet been revealed; 22–23,The
obedient receive the mysteries of the kingdom; 24–31,
Inheritances in Zion are to be purchased; 32–35, The Lord
decrees wars, and the wicked slay the wicked; 36–48, The
Saints are to gather to Zion and provide moneys to build it
up; 49–54, Blessings are assured the faithful at the Second
Coming, in the Resurrection, and during the Millennium;
55–58, This is a day of warning; 59–66, The Lord’s
name is taken in vain by those who use it withoutauthority.
How can I know the true
signs from heaven?
With the cessation of
prophetic revelation, Since
the biblical times of the
Children of Israel, Jews have resorted to
physical signs from heaven. Phylacteries,
Mezzuzah, and the Sabbath Days are the
objects they use to see the symbols of God’s
covenant. The term “anoint thine eyes” is close
to the biblical expression of keeping God’s
word in front of you at all times. Jews remind

Zusammenfassung:

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

themselves of this by binding leather
phylacteries (Tfillin) on the arm and forehead
as well as on all Jewish doorposts (Mezuzah).
These are the words in the ‘Mezuzah’ and in
the ‘Tfillin’: “Hear, O Israel: The LORD our
God is one LORD: And thou shalt love the
LORD thy God with all thine heart, and with all
thy soul, and with all thy might. And these
words, which I command thee this day, shall
be in thine heart: And thou shalt teach them
diligently unto thy children, and shalt talk of
them when thou sittest in thine house, and
when thou walkest by the way, and when thou
liest down, and when thou risest up. And thou
shalt bind them for a sign upon thine hand,
and they shall be as frontlets between thine
eyes. And thou shalt write them upon the
posts of thy house, and on thy gates.
(Deuteronomy 6:4-9) “There should be a
mezuzah at the entrance to every home and
on the doorpost of every living room within the
home --- this of course excludes lavatories,
bathrooms, storerooms and stables. It is also
customary to place mezuzot at the entrances
to synagogues and public buildings, including
all government offices in Israel. In Israel a
mezuzah must be put up immediately when a
house is occupied by a Jew --- outside Israel
after the householder has lived in the house
for 30 days. If the house is later sold to Jews,
the mezuzot must be left on the doorposts.
Today the mezuzah represents one of
Judaism's most widely observed ceremonial
commandments.” (Encyclopedia Judaica Jr.)
Latter-day Children of Israel, members of the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
are instructed that signs from heaven can be
recognized by their message of salvation.
“And he that seeketh signs shall see signs, but
not unto salvation.” (Doctrine and Covenants
63:7). Signs follow them that truly believe in
the Lord. “. . . the gospel must be preached
unto every creature, with signs following them
that believe.” (Doctrine and Covenants 58:64).

erinnern sich daran, indem sie
Lederphylakterien (Tfillin) an Arm und Stirn
sowie an allen jüdischen Türpfosten (Mesusa)
binden. Dies sind die Worte in der Mesusa und
in der Tfillin: „Höre, Israel! Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn,
deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese
Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen
auf deinem Herzen geschrieben stehen. Du
sollst sie deinen Söhnen wiederholen. Du sollst
von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und
wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich
schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst
sie als Zeichen um das Handgelenk binden.
Sie sollen zum Schmuck auf deiner Stirn
werden. Du sollst sie auf die Türpfosten deines
Hauses und in deine Stadttore schreiben.“ (5.
Mose 6: 4-9) „Am Eingang jedes Hauses und
am Türpfosten jedes Wohnzimmers sollte sich
eine Mesusa befinden - dies schließt natürlich
Toiletten, Badezimmer, Lagerräume und Ställe
aus. Es ist auch üblich, Mesuszot an den
Eingängen zu Synagogen und öffentlichen
Gebäuden zu platzieren, einschließlich aller
Regierungsbüros in Israel. In Israel muss sofort
eine Mesusa errichtet werden, wenn ein Haus
von einem Juden bewohnt wird - außerhalb
Israels, nachdem der Hausbesitzer 30 Tage im
Haus gelebt hat. Wenn das Haus später an
Juden verkauft wird, muss der Mesuszot an
den Türpfosten gelassen werden. Heute ist die
Mesusa eines der am häufigsten eingehaltenen
zeremoniellen Gebote des Judentums.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Die Kinder Israels
der Letzten Tage, Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage, werden
angewiesen, dass Zeichen vom Himmel an
ihrer Heilsbotschaft erkannt werden können.
„Und wer nach Zeichen trachtet, wird Zeichen
sehen, aber nicht zur Errettung.“(Lehre und
Bündnisse 63: 7). Es folgen Zeichen, die
wirklich an den Herrn glauben. „ . . . Das
Evangelium muss jedem Geschöpf gepredigt
werden, mit Zeichen, die denen folgen, die da
glauben.“ (Lehre und Bündnisse 58:64).

How is the transfiguration a “chiasmus?”
In the New Testament, Matthew finds it
important to relate the events of the
transfiguration in a pattern that extends
beyond geography or even chronological
events. The following verses show the chiastic
teaching pattern of Matthew. The dialogue
begins in the area of Caesarea Philippi, one of
the northernmost towns in the land of Israel.
“When Jesus came into the coasts of
Caesarea Philippi, he asked his disciples,
saying, Whom do men say that I the Son of
man am? And Simon Peter answered and
said, Thou art the Christ, the Son of the living
God. And Jesus answered and said unto him,
Blessed art thou, Simon Barjona: for flesh and
blood hath not revealed [it] unto thee, but my
Father which is in heaven. And I say also unto
thee, That thou art Peter, and upon this rock I
will build my church; and the gates of hell shall
not prevail against it. And I will give unto thee
the keys of the kingdom of heaven: and
whatsoever thou shalt bind on earth shall be
bound in heaven: and whatsoever thou shalt
loose on earth shall be loosed in heaven. Then
charged he his disciples that they should tell
no man that he was Jesus the Christ. From
that time forth began Jesus to show unto his
disciples, how that he must go unto
Jerusalem, and suffer many things of the
elders and chief priests and scribes, and be
killed, and be raised again the third day.”
(Matthew 16:13-21) Note that a promise of keys
and a prophecy of three days is stated. This
Gospel account is followed by the
transfiguration. It happened six days later and,
according to President Spencer W. Kimball,
occurred on Mount Tabor about sixty-five
miles south of Caesarea Philippi (a six-day
journey by foot). There, the highest witness of
Jesus as the Jehovah, Son of God, was given.
President Spencer W. Kimball said about his
experience at Mt. Tabor, “I felt I was on the
highest place on this earth.” The following

Wie ist die Verklärung ein „Chiasmus“?
Im Neuen Testament findet es Matthäus
wichtig, die Ereignisse der Verklärung in einem
Muster zu beschreiben, das über die
Geographie oder sogar chronologische
Ereignisse hinausgeht. Die folgenden Verse
zeigen das chiastische Lehrmuster von
Matthäus. Der Dialog beginnt in der Gegend
von Caesarea Philippi, einer der nördlichsten
Städte im Land Israel. „Als Jesus in das Gebiet
von Cäsarea Philippi kam, fragte er seine
Jünger: Für wen halten die Leute den
Menschensohn? Sie sagten: Die einen für
Johannes den Täufer, andere für Elija, wieder
andere für Jeremia oder sonst einen
Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für
wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete:
Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes! Jesus sagte zu ihm: Selig bist du,
Simon Barjona; denn nicht Fleisch und Blut
haben dir das offenbart, sondern mein Vater im
Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus und
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche
bauen und die Mächte der Unterwelt werden
sie nicht überwältigen. Ich werde dir die
Schlüssel des Himmelreichs geben; was du auf
Erden binden wirst, das wird auch im Himmel
gebunden sein, und was du auf Erden lösen
wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
Dann befahl er den Jüngern, niemand zu
sagen, dass er der Messias sei. Von da an
begann Jesus, seinen Jüngern zu erklären, er
müsse nach Jerusalem gehen und von den
Ältesten, den Hohenpriestern und den
Schriftgelehrten vieles erleiden; er werde
getötet werden, aber am dritten Tag werde er
auferstehen.“ (Matthäus 16: 13-21) Beachten
Sie, dass ein Versprechen von Schlüsseln und
eine Prophezeiung von drei Tagen angegeben
wird. Diesem Evangeliumsbericht folgt die
Verklärung. Es geschah sechs Tage später
und ereignete sich laut Präsident Spencer W.
Kimball auf dem BergTabor etwa 100 Kilomtern
südlich von Caesarea Philippi (eine
sechstägige Reise zu Fuß). Dort wurde das
höchste Zeugnis Jesu als Jehova, Sohn
Gottes, gegeben. Präsident Spencer W.
Kimball sagte über seine Erfahrungen am Berg
Tabor: "Ich fühlte mich auf dem höchsten Platz

verses in (Matthew 17:23) the Apostle/Disciples
were again instructed about three days, the
atonement. Then, Simon Peter received the
keys (Matthew 18:18)

der Erde." Die folgenden Verse in (Matthäus
17:23), dem Apostel / den Jüngern, wurden
erneut über drei Tage, das Sühnopfer,
unterrichtet. Dann erhielt Simon Peter die
Schlüssel (Matthäus 18:18)

What is the central point of this
“chiasmus?”
In the above chiasmus, “three days” and
“keys” are repeated in reverse as “keys” and
“three days. The center point is the Father’s
witness of his first-born son, Jesus the
Messiah, it is the message of salvation. The
Father said, “This is my beloved son, in whom
I am well pleased.” (Matthew 17:5) In 1989,
Prophet and President Ezra Taft Benson gave
a profound talk about removing “pride” and
“proud” from our language. He taught that
there is no justifiable use of the word “proud.”
He gave an example for us to use “I am well
pleased” instead. “I am convinced in my own
mind that when the Savior took the three
disciples up on the mount, which is spoken of
as the "Mount of Transfiguration," he there
gave unto them the ordinances that pertain to
the house of the Lord and that they were
endowed. That was the only place they could
go. That place became holy and sacred for the
rites of salvation which were performed on that
occasion.” (Joseph Fielding Smith, Doctrines of

Was ist der zentrale Punkt dieses
„Chiasmus“?
Im obigen Chiasmus werden „drei Tage“ und
„Schlüssel“ umgekehrt als „Schlüssel“ und „drei
Tage“ wiederholt. Der Mittelpunkt ist das
Zeugnis des Vaters von seinem erstgeborenen
Sohn Jesus der Messias, es ist die Botschaft
der Erlösung. Der Vater sagte: „Noch während
er redete, warf eine leuchtende Wolke ihren
Schatten auf sie und aus der Wolke rief eine
Stimme: Das ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Gefallen gefunden habe; auf ihn sollt ihr
hören.“ (Matthäus 17: 5) 1989 hielten der
Prophet und Präsident Ezra Taft Benson einen
tiefgreifenden Vortrag über das Entfernen von
„Stolz“ aus unserer Sprache. Er lehrte, dass
das Wort „stolz“ nicht gerechtfertigt verwendet
werden kann. Er gab uns ein Beispiel dafür,
stattdessen „Ich bin sehr zufrieden“ zu
verwenden. Ich bin davon überzeugt, dass der
Erretter, als er die drei Jünger auf den Berg
nahm, der als "Berg der Verklärung"
bezeichnet wird, ihnen dort die Verordnungen
gab, die sich auf das Haus des Herrn und das
beziehen sie waren dotiert. Das war der
einzige Ort, an den sie gehen konnten. Dieser
Ort wurde heilig und heilig für die Heilsriten, die
bei dieser Gelegenheit durchgeführt wurden.“

Salvation, Vol.2, Pg.170)

(Joseph Fielding Smith, Lehren der Erlösung,
Band 2, S. 170)

What instructions can help me better
understand the transfiguration of earth and
heaven?
The transfiguration may have been a special
temple-like endowment for Peter, James, and
John. “The Savior took Peter, James, and
John upon a high mountain and there he, with
Moses and Elias, conferred upon these
apostles the keys of the priesthood. At that
time many things pertaining to the earth and
its inhabitants were revealed to these
apostles, for the earth was transfigured before
them as it will appear when it receives its
glory. The Lord consecrated and made holy

Welche Anweisungen können mir helfen,
die Verklärung von Erde und Himmel besser
zu verstehen?
Die Verklärung mag für Petrus, Jakobus und
Johannes eine besondere tempelartige
Begabung gewesen sein. „Der Erretter nahm
Petrus, Jakobus und Johannes auf einen
hohen Berg und verlieh diesen Aposteln mit
Mose und Elias die Schlüssel des
Priestertums. Zu dieser Zeit wurden diesen
Aposteln viele Dinge offenbart, die die Erde
und ihre Bewohner betrafen, denn die Erde
wurde vor ihnen verklärt, wie sie erscheinen
wird, wenn sie ihre Herrlichkeit erhält. Der Herr
weihte und heiligte den Berggipfel, anstatt die

the mountain top, instead of taking the
apostles to the temple in Jerusalem, because
the temple had become a "den of thieves,"
having fallen into the hands of apostate Jews
who did not worship the true and living God.”

Apostel zum Tempel in Jerusalem zu bringen,
weil der Tempel zu einer "Diebesgrube"
geworden war, die in die Hände von
abtrünnigen Juden gefallen war, die den
wahren und lebendigen Gott nicht verehrten . ”

transfiguration occurred was the ‘go-to-thetemple’ holiday of Sukkoth. “When Elijah came
to the Prophet Joseph Smith, he was not a
translated being, He was a resurrected being.
He had received his resurrection, and he came
to Joseph Smith just as did Peter, James, and
John, and gave to Joseph Smith and Oliver
Cowdery--as he did to Peter, James, and John
at the transfiguration--the keys of sealing
power, so that the work now, not only for the
living but also for the dead, may be done.
Since the same ordinances are required for
the dead as for the living, these keys also
pertain to the salvation of the dead.” (Joseph

Verklärung stattfand, war der „Geh-zumTemple“ -Feiertag von Sukkoth. „Als Elia zum
Propheten Joseph Smith kam, war er kein
übersetztes Wesen, er war ein auferstandenes
Wesen. Er hatte seine Auferstehung erhalten,
und er kam zu Joseph Smith, genau wie
Petrus, Jacobus und Johannes, und gab
Joseph Smith und Oliver Cowdery - wie er es
bei Petrus, Jacobus und Johannes bei der
Verklärung tat - die Schlüssel von Siegelkraft,
damit die Arbeit jetzt nicht nur für die
Lebenden, sondern auch für die Toten erledigt
werden kann. Da für die Toten die gleichen
Verordnungen erforderlich sind wie für die
Lebenden, beziehen sich diese Schlüssel auch
auf die Errettung der Toten.“ (Joseph Fielding

(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation,
Vol.2, Pg.233) The season when the

(Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation,
Vol.2, S.233) Die Jahreszeit, in der die

Fielding Smith, Doctrines of Salvation, Vol.2, Pg.119)

Smith, Doctrines of Salvation, Band 2, S. 119)

What could be the meanings of “huts” or
“booths” in the transfiguration account?
There are traditions of going to the temple at
Sukkoth, as noted in Jewish writings. They are
often called “foot festivals,” that is, “going to
the temple.” “In the Torah there are three
festivals that are known as (regalim), foot
festivals or pilgrim festivals. These are
Passover, Shavuot and Sukkot. On each of
them every male Jew was expected to make a
pilgrimage to the Temple in Jerusalem.”
“Interestingly, the rededication of the Temple
and the re- celebration of Sukkot paralleled the
consecration of Solomon's Temple, which was
also an eight-day dedication ceremony held on
the festival of Sukkot.” (Encyclopedia Judaica
Jr.) There are two of the holiest convocations
the Children of Israel were commanded to
keep. The spring convocation is Pesach
(Passover) and Sukkoth is in the fall. The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
have convocations called General Conference,
also in spring and fall. “Sukkot (Hebrew for

Was könnte die Bedeutung von „Hütten“ im
Verklärungskonto sein?
Es gibt Traditionen, zum Tempel in Sukkoth zu
gehen, wie in jüdischen Schriften vermerkt. Sie
werden oft als „Fußfeste“ bezeichnet, dh „zumTempel-gehen“. „In der Thora gibt es drei
Feste, die als (königliche), Fußfeste oder
Pilgerfeste bekannt sind. Dies sind Pessach,
Shavuot und Sukkot. Von jedem männlichen
Juden wurde erwartet, dass er eine Pilgerreise
zum Tempel in Jerusalem unternimmt.“
„Interessanterweise verliefen die Neuweihung
des Tempels und die Feier von Sukkot parallel
zur Weihe des Salomontempels, der auch eine
achttägige Einweihungszeremonie auf dem
Fest von Sukkot war." (Enzyklopädie Judaica Jr.)
Es gibt zwei der heiligsten Versammlungen, die
die Kinder Israels halten sollten. Die
Frühlingskonvokation ist Paschafest (Pessach)
und Sukkoth ist im Herbst. Die Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage hat
Konvokationen, die auch im Frühjahr und
Herbst als Generalkonferenz bezeichnet
werden. „Sukkot (hebräisch für„ Hütten “oder„

"huts" or "tabernacles"), a seven-day festival
beginning on the 15th day of the month of
Tishrei, which falls in September or October.
(In the Diaspora an extra eighth day is
celebrated.) One of its main observances is
living temporarily in huts, called sukkot,
resembling those in which the Children of
Israel dwelt during their forty years in the
wilderness after the Exodus from Egypt.” “This
holiday was also the occasion for the
consecration of the Temple built by Solomon
and every seventh year on Sukkot, the Torah
was read by the king before the assembled
people. In his vision of the end of days, the
prophet Zechariah foretells that all the nations
of the world will assemble for the festival of
Sukkot in Jerusalem to worship God.” “The
sukkah is a structure with at least three walls,
made of any material. It must be at least ten
handbreadths in height, and in area at least
seven handbreadths square. The roof
covering, or sekhakh, is usually leafy
branches, and these must be arranged so that
there is more covered than open space.” “In
present-day Israel, as in other countries, Jews
construct sukkot in their gardens, on the
sidewalks, and on the roofs and balconies of
their houses, just as they did at the time of the
return from the Babylonian exile, as described
in the Book of Nehemiah: “So the people went
forth . . . and made themselves booths,
everyone upon the roof of his house, and in
their courts, and in the courts of the house of
God . . . and there was very great gladness.”
(Nehemia 8:14-17) “When a family performs the
mitzvah of the sukkah joyfully, they are said to
be visited in the sukkah by seven "guests of
the festival" (the ushpizin) who are present in
spirit. Each day it is customary to invite and
welcome one of these seven guests --Abraham, Isaac, Jacob, (Joseph), Moses,
Aaron and David --- by an appropriate
recitation.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

Tabernakel “), ein siebentägiges Fest, das am
15. Tag des Monats Tishrei beginnt und im
September oder Oktober stattfindet. (In der
Diaspora wird ein zusätzlicher achter Tag
gefeiert.) Eine der wichtigsten Beobachtungen
besteht darin, vorübergehend in Hütten zu
leben, die Sukkot genannt werden und denen
ähneln, in denen die Kinder Israels während
ihrer vierzig Jahre in der Wüste nach dem
Auszug aus Ägypten lebten.“ „Dieser Feiertag
war auch der Anlass für die Weihe des von
Salomo erbauten Tempels und alle sieben
Jahre auf Sukkot wurde die Thora vom König
vor dem versammelten Volk gelesen. In seiner
Vision vom Ende der Tage sagt der Prophet
Sacharja voraus, dass sich alle Nationen der
Welt zum Fest von Sukkot in Jerusalem
versammeln werden, um Gott anzubeten. “
„Die Sukkah ist eine Struktur mit mindestens
drei Wänden aus irgendeinem Material. Es
muss mindestens zehn Handbreiten hoch und
in der Fläche mindestens sieben Handbreiten
quadratisch sein. Die Dachbedeckung oder
Sekhakh besteht normalerweise aus grünen
Zweigen, und diese müssen so angeordnet
werden, dass mehr überdachte als offene
Räume vorhanden sind.“ „Im heutigen Israel
wie in anderen Ländern bauen Juden Sukkot in
ihren Gärten, auf den Gehwegen und auf den
Dächern und Balkonen ihrer Häuser, genau
wie zum Zeitpunkt der Rückkehr aus dem
babylonischen Exil, wie beschrieben im Buch
Nehemia: „Also ging das Volk aus . . . und
machten sich Stände, jeder auf dem Dach
seines Hauses und in ihren Höfen und in den
Höfen des Hauses Gottes. . . und es gab sehr
große Freude.“ (Nehemia 8:14-17) „Wenn eine
Familie die Mizwa der Sukka freudig aufführt,
sollen sie in der Sukka von sieben" Gästen des
Festivals "(der Uschpizin) besucht werden, die
im Geiste anwesend sind. Jeden Tag ist es
üblich, einen dieser sieben Gäste - Abraham,
Isaak, Jakob, (Joseph), Moses, Aaron und
David - durch eine angemessene Rezitation
einzuladen und zu begrüßen.“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.)

What can I do to emphasize the spiritual
aspects of truthfulness?
“Then what is religion? James declares: ‘Pure
religion and undefiled before God and the
Father is this: To visit the fatherless and
widows in their afflictions, and to keep himself
unspotted from the world.’ This may be
interpreted as meaning that a person who is
religious is thoughtful to the unfortunate and
has an inner spirit that prompts to deeds of
kindness and to the leading of a blameless life;
who is just, truthful; who does not, as Paul
says, think more highly of himself than he
ought to think; who is affectionate, patient in
tribulation, diligent, cheerful, fervent in spirit,
hospitable, merciful; and who abhors evil and
cleaves to that which is good. The possession
of such a spirit and feeling is a true sign that a
person is naturally religious.” (Joseph Fielding
Smith, Gospel Doctrine, p.121) “While prophets
urged men to be just, the rabbis of the Talmud
went into detail about what justice means in
commercial life: employer-employee
relationships, duties of workers to employers;
legitimate prices, fair weight and measure; fair
contracts; fair and unfair competition; the
spoken word as a binding contract. The laws
are infused with fairness in spirit as well as in
fact. It is recognized that in a ruthless business
world of mixed peoples, honest dealings are
difficult, but the Jew should know and retain
his ideals.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

Was kann ich tun, um die spirituellen
Aspekte der Wahrhaftigkeit hervorzuheben?
„Was ist dann Religion? Jacobus erklärt:
„Reine Religion und unbefleckt vor Gott und
dem Vater ist dies: Die Waisen und Witwen in
ihren Leiden zu besuchen und sich von der
Welt fernzuhalten.“ Dies kann so interpretiert
werden, dass eine Person, die religiös ist,
nachdenklich ist zu den Unglücklichen und hat
einen inneren Geist, der zu Taten der Güte und
zur Führung eines tadellosen Lebens
auffordert; wer ist gerecht, ehrlich; wer denkt
nicht, wie Paulus sagt, höher von sich selbst,
als er denken sollte; wer ist liebevoll, geduldig
in Trübsal, fleißig, fröhlich, inbrünstig im Geist,
gastfreundlich, barmherzig; und wer das Böse
verabscheut und an dem festhält, was gut ist.
Der Besitz eines solchen Geistes und Gefühls
ist ein wahres Zeichen dafür, dass eine Person
von Natur aus religiös ist.“ (Joseph Fielding
Smith, Gospel Doctrine, S.121) „Während die
Propheten die Menschen aufforderten, gerecht
zu sein, gingen die Rabbiner des Talmud
detailliert darauf ein, was Gerechtigkeit im
Geschäftsleben bedeutet: ArbeitgeberArbeitnehmer-Beziehungen, Pflichten der
Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern;
legitime Preise, faires Gewicht und Maß; faire
Verträge; fairer und unlauterer Wettbewerb;
das gesprochene Wort als verbindlicher
Vertrag. Die Gesetze sind sowohl im Geist als
auch in der Tat von Fairness durchdrungen. Es
ist bekannt, dass in einer rücksichtslosen
Geschäftswelt gemischter Völker ehrliche
Geschäfte schwierig sind, aber der Jude sollte
seine Ideale kennen und bewahren.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.)

