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Revelation given to Joseph Smith
the Prophet and Sidney Rigdon, at Hiram, Ohio,
December 1, 1831. The Prophet had continued to
translate the Bible with Sidney Rigdon as his scribe until
this revelation was received, at which time it was
temporarily laid aside so as to enable them to fulfill the
instruction given herein. The brethren were to go forth to
preach in order to allay the unfriendly feelings that had
developed against the Church as a result of the
publication of letters written by Ezra Booth, who had
apostatized. 1–4, Joseph Smith and Sidney Rigdon are
sent forth to proclaim the gospel; 5–11, Enemies of the
Saints will be confounded.

Lehre und Bündnisse 71.
Offenbarung, gegeben an
Joseph Smith, den Propheten, und an Sidney Rigdon am 1.
Dezember 1831 zu Hiram, Ohio. Der Prophet hatte, mit
Sidney Rigdon als seinem Schreiber, weiter an der Übersetzung
der Bibel gearbeitet, bis diese Offenbarung empfangen wurde; zu
der Zeit legten sie sie vorübergehend zur Seite, um es ihnen zu
ermöglichen, die hierin gegebenen Anweisungen zu erfüllen. Die
Brüder sollten hinausgehen und predigen, um die unfreundlichen
Gefühle gegen die Kirche zu beschwichtigen, die sich aufgrund
der Veröffentlichung einiger von Ezra Booth geschriebener
Briefe entwickelt hatten, der abtrünnig geworden war. 1-4
Joseph Smith und Sidney Rigdon werden ausgesandt, das
Evangelium zu verkündigen; 5-11 Die Feinde der Heiligen
werden zuschanden werden.

D o ct ri ne an d Co v enant s 7 2 . Revelation given
through Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio,
December 4, 1831. Several elders and members had
assembled to learn their duty and to be further edified in
the teachings of the Church. This section is a compilation
of three revelations received on the same day. Verses 1
through 8 make known the calling of Newel K. Whitney
as a bishop. He was then called and ordained, after
which verses 9 through 23 were received, giving additional
information as to a bishop’s duties. Thereafter, verses 24
through 26 were given, providing instructions concerning
the gathering to Zion. 1–8, Elders are to render an
account of their stewardship unto the bishop; 9–15, The
bishop keeps the storehouse and cares for the poor and
needy; 16–26, Bishops are to certify the worthiness of
elders.

Lehre und Bündnisse 72. Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 4. Dezember 1831 zu Kirtland,
Ohio. Mehrere Älteste und Mitglieder hatten sich versammelt,
um ihre Pflichten kennenzulernen und sich in den Lehren der
Kirche weiter erbauen zu lassen. Dieser Abschnitt ist eine
Zusammenstellung dreier Offenbarungen, die am selben Tag
empfangen wurden. In Vers 1 bis 8 wird die Berufung von
Newel K. Whitney als Bischof bekanntgegeben. Er wurde
daraufhin berufen und ordiniert; danach wurden die Verse 9
bis 23 empfangen, die zusätzliche Auskunft über die Pflichten
eines Bischofs geben. Danach wurden die Verse 24 bis 26
gegeben, die Anweisungen bezüglich der Sammlung in Zion
enthalten. 1-8 Die Ältesten sollen dem Bischof Rechenschaft
über ihre Treuhandschaft ablegen; 9-15 Der Bischof verwaltet
das Vorratshaus und sorgt für die Armen und Bedürftigen;
16-26 Bischöfe sollen die Würdigkeit der Ältesten bescheinigen.

D o ct ri ne an d Co v enant s 7 3 . Revelation given to
Joseph Smith the Prophet and Sidney Rigdon, at Hiram,
Ohio, January 10, 1832. Since the early part of the
preceding December, the Prophet and Sidney had been
engaged in preaching, and by this means much was
accomplished in diminishing the unfavorable feelings that
had arisen against the Church (see the heading to section
71). 1–2, Elders are to continue to preach; 3–6, Joseph

Lehre und Bündnisse 73. Offenbarung, gegeben an Joseph
Smith, den Propheten, und an Sidney Rigdon am 10. Januar
1832 zu Hiram, Ohio. Seit Anfang des vorausgegangenen
Dezembers waren der Prophet und Sidney mit Predigen
beschäftigt gewesen; und auf diese Weise war viel bewirkt
worden, um die unguten Gefühle zu vermindern, die gegen die
Kirche entstanden waren (siehe die Überschrift zu Abschnitt
71). 1-2 Die Ältesten sollen weiterhin predigen; 3-6 Joseph

Summary:

Doctrine and Covenants 71.

Zusammenfassung:

Smith and Sidney Rigdon are to continue to translate the
Bible until it is finished.

Smith und Sidney Rigdon sollen mit der Übersetzung der Bibel
fortfahren, bis sie fertig ist.

D o ct ri ne an d Co v enant s 7 4 . Revelation given to
Joseph Smith the Prophet, at Wayne County, New
York, in 1830. Even before the organization of the
Church, questions had arisen about the proper mode of
baptism, leading the Prophet to seek answers on the
subject. Joseph Smith’s history states that this revelation
is an explanation of 1 Corinthians 7:14, a scripture that
had often been used to justify infant baptism. 1–5, Paul
counsels the Church of his day not to keep the law of
Moses; 6–7, Little children are holy and are sanctified
through the Atonement.

Lehre und Bündnisse 74. Offenbarung, gegeben 1830 an
Joseph Smith, den Propheten, im Kreis Wayne, New York.
Schon vor der Gründung der Kirche waren Fragen über die
richtige Art der Taufe aufgekommen, was den Propheten
veranlasste, sich um Antworten in dieser Sache zu bemühen. In
der Geschichte des Joseph Smith steht, dass mit dieser
Offenbarung 1 Korinther 7:14 erläutert werde, eine
Schriftstelle, die oft herangezogen wurde, um die Kindertaufe zu
rechtfertigen. 1-5 Paulus rät der Kirche seiner Tage, nicht das
Gesetz des Mose zu befolgen; 6-7 Kleine Kinder sind heilig und
sind durch das Sühnopfer geheiligt.

D o ct ri ne an d Co v enant s 7 5 . Revelation given
through Joseph Smith the Prophet, at Amherst, Ohio,
January 25, 1832. This section comprises two separate
revelations (the first in verses 1 through 22 and the
second in verses 23 through 36) given on the same day.
The occasion was a conference at which Joseph Smith was
sustained and ordained President of the High Priesthood.
Certain elders desired to learn more about their
immediate duties. These revelations followed. 1–5,
Faithful elders who preach the gospel will gain eternal life;
6–12, Pray to receive the Comforter, who teaches all
things; 13–22, Elders will sit in judgment on those who
reject their message; 23–36, Families of missionaries are
to receive help from the Church.

Lehre und Bündnisse 75. Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 25. Januar 1832 zu Amherst,
Ohio. Dieser Abschnitt umfasst zwei getrennte Offenbarungen,
die am selben Tag gegeben wurden (die erste in Vers 1 bis 22
und die zweite in Vers 23 bis 36). Anlass war eine Konferenz,
bei der Joseph Smith als Präsident des Hohen Priestertums
bestätigt und ordiniert wurde. Einige Älteste wollten
eingehender über ihre unmittelbaren Pflichten unterrichtet
werden. Daraufhin erfolgten diese Offenbarungen. 1-5
Glaubenstreue Älteste, die das Evangelium predigen, werden
ewiges Leben erlangen; 6-12 Betet darum, den Tröster zu
empfangen, der alles lehrt; 13-22 Die Ältesten werden über
jene zu Gericht sitzen, die ihre Botschaft verwerfen; 23-36 Die
Familien der Missionare sollen Hilfe von der Kirche empfangen.

How can I better deal
with enemies?
We have heard of the
human reaction of “fight
or flight.” Let’s consider
the alternative, the
purpose in being the “leaven.” Through the
discovery of the Dead Sea Scrolls, we find
the motivation of people, that many call the
Essenes, was to move away from
wickedness and establish a singular
community of righteousness. Their
organization even had a shadow of biblical
organization. Their leader was called the
“Teacher of Righteousness” and he had two
assistants. There was also a council of
“Twelve Overseers.” They had an order

Wie kann ich besser mit
Feinden umgehen?
Wir haben von der
menschlichen Reaktion von
„Kampf oder Flucht“ gehört.
Betrachten wir die Alternative, den Zweck, der
„Sauerteig“ zu sein. Durch die Entdeckung der
Schriftrollen vom Toten Meer finden wir die
Motivation der Menschen, die viele die Essener
nennen, sich von der Bosheit zu entfernen und
eine einzigartige Gemeinschaft der
Gerechtigkeit aufzubauen. Ihre Organisation
hatte sogar einen Schatten biblischer
Organisation. Ihr Anführer wurde der „Lehrer
der Gerechtigkeit“ genannt und er hatte zwei
Assistenten. Es gab auch einen Rat von „Zwölf
Aufsehern.“ Sie hatten einen Rat nach dem
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following the ‘righteous king’, which is said in
Hebrew, “Melech Zedek.” The Dead Sea
sect shunned others, and probably evoked
one of the Savior’s comments in the Sermon
on the Mount; “Ye have heard that it hath
been said, Thou shalt love thy neighbour,
and hate thine enemy. But I say unto you,
Love your enemies, bless them that curse
you, do good to them that hate you, and
pray for them which despitefully use you,
and persecute you; That ye may be the
children of your Father which is in heaven:
for he maketh his sun to rise on the evil and
on the good, and sendeth rain on the just
and on the unjust. For if ye love them which
love you, what reward have ye? Do not even
the publicans the same?” (Matthew 5:43-46)
With that verse in mind, remember the
promise we have. “. . . There is no weapon
that is formed against you shall prosper. And
if any man lift his voice against you, he shall
be confounded in mine own due time.
Wherefore, keep my commandments . . .”
(Doctrine and Covenants 71:9-11)

Who will “fight our battles” for us?
The greatest miracle in Jewish history is the
grand exodus from Egypt. The account is
repeated every year at Passover, the feast
(celebration) of deliverance. A handbook
(Haggadah) explains the miraculous event.
“Since the overriding theme of the
Haggadah is that God saved the Jewish
people from their enemies, Moses' name is
not mentioned in the Haggadah (except for
one passing instance). This emphasizes that
it was God Himself --- not an angel and not a
messenger --- who redeemed Israel.
Accordingly, a large part of the Haggadah is
filled with songs of praise for the great
miracles that God performed.” (Encyclopedia
Judaica Jr.) “Micah directed his prophecy
against the rich who lived in ill-gotten
splendor at the expense of the poor. He
warned them that God would forsake His
people and that the inevitable results of the
corruption of Judah would follow: the
ravaging of Judah by its enemies, the

„gerechten König“, der auf Hebräisch „Melech
Zedek“ heißt. Die Sekte vom Toten Meer mied
andere und rief wahrscheinlich einen der
Kommentare des Erretters in der Bergpredigt
hervor. „Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: Du
sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind
hassen. Aber ich sage dir: Liebe deine Feinde,
segne diejenigen, die dich verfluchen, tue
denen Gutes, die dich hassen, und bete für
diejenigen, die dich verächtlich gebrauchen
und dich verfolgen; Damit ihr die Kinder eures
Vaters seid, der im Himmel ist; denn er lässt
seine Sonne aufgehen über dem Bösen und
dem Guten und lässt Regen auf die Gerechten
und die Ungerechten fallen. Denn wenn ihr
diejenigen liebt, die euch lieben, welchen Lohn
habt ihr? Haben nicht einmal die Zöllner das
Gleiche?“ (Matthäus 5: 43-46) Denken Sie in
diesem Vers an das Versprechen, das wir
haben. „ . . . Es gibt keine Waffe, die gegen
dich gebildet wird, um zu gedeihen. Und wenn
jemand seine Stimme gegen dich erhebt, wird
er in meiner eigenen Zeit verwirrt sein. Darum
halte meine Gebote. . . “ (Lehre und Bündnisse
71:9-11)

Wer wird uns „verteidigen“?
Das größte Wunder in der jüdischen
Geschichte ist der große Exodus aus Ägypten.
Der Bericht wird jedes Jahr zum Passahfest,
dem Fest der Befreiung, wiederholt. Ein
Handbuch (Haggada) erklärt das wundersame
Ereignis. „Da das übergeordnete Thema der
Haggada ist, dass Gott das jüdische Volk vor
seinen Feinden gerettet hat, wird Moses Name
in der Haggada nicht erwähnt (mit Ausnahme
einer vorübergehenden Instanz). Dies
unterstreicht, dass es Gott selbst war - kein
Engel und kein Bote -, der Israel erlöste.
Dementsprechend ist ein großer Teil der
Haggada mit Lobliedern für die großen Wunder
gefüllt, die Gott vollbracht hat.“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.) „Micah richtete seine Prophezeiung
gegen die Reichen, die auf Kosten der Armen
in schlecht erhaltener Pracht lebten. Er warnte
sie, dass Gott sein Volk verlassen würde und
dass die unvermeidlichen Folgen der
Korruption Judas folgen würden: die
Verwüstung Judas durch seine Feinde, die
Zerstörung Jerusalems und des Tempels und

destruction of Jerusalem and the Temple,
and exile. Micah stated God's demands
simply: justice tempered with mercy. Micah's
verses of consolation are beautiful in their
vision of the glorious future of Zion: “For out
of Zion shall go forth the law, and the word
of the Lord from Jerusalem . . . And they the
nations shall beat their swords into
plowshares, and their spears into pruninghooks; nation shall not lift up sword against
nation, neither shall they learn war any
more. But they shall sit every man under his
vine and under his fig-tree; and none shall
make them afraid . . . (Micah 4:5).”

das Exil. Micah erklärte einfach Gottes
Forderungen: Gerechtigkeit mit Barmherzigkeit
gemildert. Michas Verse des Trostes sind
wunderschön in ihrer Vision von der herrlichen
Zukunft Zions: „Denn aus Zion werden das
Gesetz und das Wort des Herrn aus Jerusalem
hervorgehen. . . Und sie, die Nationen, werden
ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre
Speere zu Schnitthaken schlagen; Die Nation
wird kein Schwert gegen die Nation erheben
und keinen Krieg mehr lernen. Aber sie sollen
jeden Menschen unter seinem Weinstock und
unter seinem Feigenbaum sitzen; und niemand
soll sie fürchten. . . (Micha 4: 5) “ (Enzyklopädie

What is a more current example of the
“enemy confounded?”
A matter of dissent with subsequent success
is when the State of Israel’s government had
approved the building of the “Mormon”
center on Mount Scopus where the BYU
Study program is currently located. The
building was well under way when an
Orthodox Jewish group called, Yad Leachim, (dedicated to crushing all Christian
activities in Israel) started a two-fold public
campaign. First, in discrediting the
government (which they did not support
anyway) for allowing the BYU facilities to be
built. Secondly, using a chord of
“antisemitism,” they called the center a
“missionary activity.” There are three kinds
of antisemitism to the Jews; 1) kill the Jews,
2) let someone else kill the Jews, and 3)
convert the Jews. This small Orthodox group
has attempted, for decades, to pass a law
against proselytizing in Israel and has failed.
There is NO Israeli statute prohibiting
missionary activity. Let it be known,
however, missionary activity is deemed
highly insensitive and frankly, “antisemitic.”
Yad Le-achim did manage to pass a law that
prohibits any type of bribe or payment to
induce Jews to change their religion. (The
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Was ist ein heutigers Beispiel für „eure
Feinde zuschanden?“
Dissens mit späterem Erfolg ist, als die
Regierung des Staates Israel den Bau des
„Mormon“ Zentrums auf dem Mount Scopus
genehmigt hatte, in dem sich derzeit das BYUStudienprogramm befindet. Das Gebäude war
in vollem Gange, als eine orthodoxe jüdische
Gruppe namens Yad Le-achim (die sich der
Niederschlagung aller christlichen Aktivitäten in
Israel widmete) eine zweifache öffentliche
Kampagne startete. Erstens bei der
Diskreditierung der Regierung (die sie sowieso
nicht unterstützte) für den Bau der BYUEinrichtungen. Zweitens nannten sie das
Zentrum mit einem Akkord von
„Antisemitismus“ eine „Missionstätigkeit“. Es
gibt drei Arten von Antisemitismus für die
Juden; 1) töte die Juden, 2) lass jemanden die
Juden töten und 3) konvertiere die Juden.
Diese kleine orthodoxe Gruppe hat
jahrzehntelang versucht, ein Gesetz gegen die
Proselytisierung in Israel zu verabschieden,
und ist gescheitert. Es gibt KEIN israelisches
Gesetz, das Missionstätigkeit verbietet. Lassen
Sie es jedoch wissen, dass Missionstätigkeit
als höchst unempfindlich und offen gesagt als
„antisemitisch“ eingestuft wird. Yad Le-achim
hat es geschafft, ein Gesetz zu verabschieden,
das jede Art von Bestechung oder Bezahlung
verbietet, um Juden zu veranlassen, ihre
Religion zu ändern. (Die Kirche Jesu Christi
der Heiligen der Letzten Tage bezahlt die

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Judaica Jr.)

does not pay people to become members –
they charge them!) BYU did sign a
statement announcing they had no intention
of doing missionary activities. President
Howard W. Hunter also signed a statement
on behalf of the Church to the same effect
with the statement added, “so long as such
activity is prohibited by the government of
Israel.” The real reason Latter-day Saints
are not proselytizing in Israel is because it is
the Lord’s will. “And the time cometh that he
shall manifest himself unto all nations, both
unto the Jews and also unto the Gentiles;
and after he has manifested himself unto the
Jews and also unto the Gentiles, then he
shall manifest himself unto the Gentiles and
also unto the Jews, and the last shall be
first, and the first shall be last.” (1 Nephi
13:42) Israeli government leaders kept their
commitment to allow the building. The
Orthodox group did not manage to convince
the government to stop the BYU project, and
no legal precedent was established that
might affect the Latter-day Saints or for that
manner, any other church.

Menschen nicht dafür, Mitglieder zu werden sie beschuldigen sie!) BYU unterzeichnete eine
Erklärung, in der sie ankündigten, dass sie
nicht die Absicht hatten, missionarische
Aktivitäten durchzuführen. Präsident Howard
W. Hunter unterzeichnete im Namen der Kirche
eine entsprechende Erklärung mit der
hinzugefügten Erklärung: „Solange solche
Aktivitäten von der Regierung Israels verboten
werden.“ Der wahre Grund, warum die Heiligen
der Letzten Tage in Israel nicht predigen, ist,
dass es der Wille des Herrn ist. „Und es wird
Zeit, dass er sich allen Völkern offenbart,
sowohl den Juden als auch den Heiden. und
nachdem er sich den Juden und auch den
Heiden offenbart hat, wird er sich den Heiden
und auch den Juden offenbaren, und der
Letzte wird der Erste sein, und der Erste wird
der Letzte sein.“ (1 Nephi 13:42) Die
israelischen Regierungschefs hielten an ihrer
Verpflichtung fest, das Gebäude zuzulassen.
Der orthodoxen Gruppe gelang es nicht, die
Regierung davon zu überzeugen, das BYUProjekt zu stoppen, und es wurde kein
Präzedenzfall geschaffen, der die Heiligen der
Letzten Tage oder auf diese Weise eine
andere Kirche betreffen könnte.

How does the promise cover both parts
of the Children of Israel?
Likewise, present-day attempts at
undermining the existence of Israel, such as
calling for the elimination of Jerusalem as its’
capital or calling for the annihilation of Jews,
will be met with the same response as in
older times. “And conspired all of them
together to come and to fight against
Jerusalem, and to hinder it. Nevertheless we
made our prayer unto our God . . .”
(Nehemiah 4:8-9) In Jerusalem, the Apostle
Orson Hyde said; “Let that nation or that
people who shall take an active part in
behalf of Abraham's children, and in the
raising up of Jerusalem, find favor in Thy
sight. Let not their enemies prevail against
them, neither let pestilence or famine
overcome them, but let the glory of Israel
overshadow them, and the power of the

Wie deckt das Versprechen beide Teile der
Kinder Israel ab?
Ebenso werden heutige Versuche, die Existenz
Israels zu untergraben, wie die Forderung nach
der Beseitigung Jerusalems als Hauptstadt
oder die Vernichtung der Juden, die gleiche
Reaktion finden wie in früheren Zeiten. Und
verschworen sie alle zusammen, um zu
kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen
und es zu behindern. „Trotzdem haben wir zu
unserem Gott gebetet ich. . . “ (Nehemia 4: 8-9)
In Jerusalem sagte der Apostel Orson Hyde:
„Lass diese Nation oder dieses Volk, das sich
aktiv für Abrahams Kinder und für die
Auferweckung Jerusalems einsetzen wird,
Gunst in deinen Augen finden. Lassen Sie
nicht ihre Feinde gegen sie siegen, noch
lassen Sie Pest oder Hungersnot sie
überwinden, sondern lassen Sie die
Herrlichkeit Israels sie überschatten und die
Macht des Höchsten sie beschützen; während

Highest protect them; while that nation or
kingdom that will not serve Thee in this
glorious work must perish, according to Thy
word --Yea, those nations shall be utterly
wasted.” (History of the Church, vol. 4, pp. 456-57.)

diese Nation oder dieses Königreich, das dir in
diesem herrlichen Werk nicht dienen wird, nach
deinem Wort zugrunde gehen muss - ja, diese
Nationen werden völlig verschwendet werden.“

What changed the obligation of
circumcision?
The ancient sign of being a part of the
Children of Israel has been changed from
male circumcision at eight-days of age, to
the restoration sign of baptism by
immersion, usually at eight years of age.
The Jewish custom is still carried on. “A
special chair is set aside for Elijah at
circumcisions, as he is called the protector
of children, and the upholder of the covenant
between God and Israel, and Elijah is
supposed to visit every Jewish home on
Passover, so a special cup of wine (or juice)
is set aside for him. And, says the Midrash
(scripture commentary), when the time is
right, it will be Elijah who will herald the
coming of the Messiah.” “Jewish custom
provides for great festivity and joy following
the birth of a child. A boy is named when he
is eight days old at his circumcision
ceremony, an event of great religious
importance and happy celebrating. A girl is
named in the synagogue on the first day
following her birth on which the Torah is
read. The service, usually on the Sabbath, is
likewise followed by a festive meal popularly
known as a Kiddush.” (Encyclopedia Judaica
Jr.) To Temple endowed members of the
Church of Jesus Christ of Latter-day Saints,
the blessing and naming of newborn children
renders them a child of the covenant.

Was hat die Beschneidungspflicht
verändert?
Das alte Zeichen, ein Teil der Kinder Israels zu
sein, wurde von der männlichen Beschneidung
im Alter von acht Tagen zum
Wiederherstellungszeichen der Taufe durch
Untertauchen, normalerweise im Alter von acht
Jahren, geändert. Der jüdische Brauch wird
immer noch weitergeführt. „Bei
Beschneidungen wird ein besonderer Stuhl für
Elia reserviert, da er der Beschützer der Kinder
und der Träger des Bundes zwischen Gott und
Israel genannt wird, und Elia soll jedes jüdische
Haus am Passah besuchen, also eine
besondere Tasse Wein (oder Saft) wird für ihn
beiseite gelegt. Und, sagt der Midrasch
(Schriftkommentar), wenn die Zeit reif ist, wird
es Elia sein, der das Kommen des Messias
ankündigt.“ „Der jüdische Brauch sorgt für
großes Fest und Freude nach der Geburt eines
Kindes. Ein Junge wird benannt, wenn er acht
Tage alt ist, bei seiner
Beschneidungszeremonie, einem Ereignis von
großer religiöser Bedeutung und fröhlichem
Feiern. Am ersten Tag nach ihrer Geburt, an
dem die Thora gelesen wird, wird in der
Synagoge ein Mädchen benannt. Auf den
Gottesdienst, normalerweise am Sabbat, folgt
ebenfalls ein festliches Essen, das im
Volksmund als Kiddusch bekannt ist.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Für Tempel-dotierte
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage macht der Segen und die
Benennung neugeborener Kinder sie zu einem
Kind des Bundes.

How do I know that Baptism is an eternal
covenant?
“Marriage for eternity is a new and
everlasting covenant. Baptism is also a
new and everlasting covenant, and
likewise ordination to the priesthood, and
every other covenant is everlasting and a
part of the new and everlasting covenant

Woher weiß ich, dass die Taufe ein ewiger
Bund ist?
„Die Ehe für die Ewigkeit ist ein neuer und
ewiger Bund. Die Taufe ist auch ein neuer und
ewiger Bund und ebenso eine Ordination zum
Priestertum, und jeder andere Bund ist ewig
und ein Teil des neuen und ewigen Bundes,
der alle Dinge umfasst.“ (Joseph Fielding Smith

(Geschichte der Kirche, Bd. 4, S. 456-57.)

which embraces all things.” (Joseph

Fielding Smith Answers to Gospel
Questions, 1:65.) “Baptism is the gateway,

or requirement, for entry into the celestial
kingdom for anyone who has reached
the age of accountability (see 2 Nephi
31:15–21). The ordinance of baptism,
while absolutely essential, becomes valid
only when it is accompanied by a
corresponding change of life. To be born
again suggests that one begins a new
life, that he is a new person.
(churchofjesuschrist.org/study/manual/
doctrine-and-covenants-studentmanual/section-22-baptism-a-new-andeverlasting-covenant) “The gospel is the

new and everlasting covenant by means
of which God, on his own terms, offers
salvation to man. Baptism is the formally
appointed means and ordinance which
the Lord has provided so that man can
signify his personal acceptance of all of
the terms and conditions of the eternal
gospel covenant. Thus in baptism, which
as part of the gospel is itself a new and
an everlasting covenant (D. & C. 22), man
covenants to abide by all of the laws and
requirements of the whole gospel.”
(Bruce R. McConkie, Mormon Doctrine,
Pg.69) “. . . build a house to me, wherein

the ordinance of baptizing for the dead
belongeth, and for which the same was
instituted from before the foundation of
the world . . .” (Doctrine and Covenants
124:33) “Ordinances instituted in the
heavens before the foundation of the
world, in the priesthood, for the salvation
of men, are not to be altered or changed.
All must be saved on the same
principles.” (Teachings of the Prophet
Joseph Smith, Section Six 1843-44, Pg.308)

What is the practice of immersion still
being done by the Jews?
Some religious Jews who experience
repeated immersions, (monthly for women
and regularly for men) step into their
immersion font from the east side, immerse
themselves, and then exit to the west side.
This could be a reminder of entering into the

beantwortet die Fragen zum Evangelium, 1:65.)

„Die Taufe ist das Tor oder die Voraussetzung
für den Eintritt in das himmlische Königreich für
jeden, der das Alter der Rechenschaftspflicht
erreicht hat (siehe 2 Nephi 31: 15–21). Die
Verordnung über die Taufe ist zwar absolut
notwendig, wird jedoch nur dann gültig, wenn
sie von einer entsprechenden Veränderung
des Lebens begleitet wird. Wiedergeboren zu
sein bedeutet, dass man ein neues Leben
beginnt, dass man eine neue Person ist.

(churchofjesuschrist.org/study/manual/
doctrine-and-covenants-studentmanual/section-22-baptism-a-new-andeverlasting-covenant) „Das Evangelium ist der

neue und ewige Bund, durch den Gott, bietet
zu seinen eigenen Bedingungen Erlösung für
den Menschen. Die Taufe ist das formell
festgelegte Mittel und die Verordnung, die der
Herr bereitgestellt hat, damit der Mensch seine
persönliche Akzeptanz aller Bedingungen des
ewigen Evangeliumsbundes bedeuten kann.
So verpflichtet sich der Mensch in der Taufe,
die als Teil des Evangeliums selbst ein neuer
und ewiger Bund ist (LuB 22), alle Gesetze und
Anforderungen des gesamten Evangeliums
einzuhalten.“ (Bruce R. McConkie, Mormon
Doctrine, S. 69) „ . . mir ein Haus zu bauen,
wohin die Verordnung der Taufe für die Toten
gehört, und wofür diese schon vor
Grundlegung der Welt eingerichtet wurde,
können eure Taufen für eure Toten . . ,“ (Lehre
und Bündnisse 124: 33) „Verordnungen, die im
Himmel vor der Gründung der Welt im
Priestertum zur Errettung der Menschen
erlassen wurden, dürfen nicht geändert oder
geändert werden. Alle müssen nach denselben
Prinzipien gerettet werden.“ (Lehren des

Propheten Joseph Smith, Abschnitt Sechs 184344, S. 308)

Was ist die Praxis des Eintauchens, die die
Juden noch tun?
Einige religiöse Juden, die wiederholt
eintauchen (monatlich für Frauen und
regelmäßig für Männer), treten von der
Ostseite in ihre Immersionsschrift ein, tauchen
ein und gehen dann zur Westseite. Dies könnte
eine Erinnerung daran sein, dass die Kinder
Israels in das Tor der Reinheit eingetreten sind,

gateway of cleanness as the Children of
Israel entered into their Promised Land. For
the religious Jews, immersions are favored
below ground level in flowing water that
emanates from bedrock - the “Rock of
Salvation.” The immersion font is called a
mikveh. Consider that the lowest spot on the
face of the earth where water flows that
originated in bedrock is where the Children
of Israel crossed into their erstwhile
homeland. Judaism and Christianity agree
that it is also the likely spot where Jesus
came to John in Judea to be immersed. The
twelve stones that the Children if Israel
removed from the Jordan River (Joshua 4:1920) were probably used as the altar at Gilgal,
just East of Jericho. Gilgal became the
temporary site of the center of worship, in
effect, a temporary Temple.

als sie in ihr verheißenes Land eingetreten
sind. Für die religiösen Juden wird das
Eintauchen in fließendes Wasser, das aus dem
Grundgestein stammt - dem „Felsen der
Erlösung“ - unter der Erde bevorzugt. Die
Immersionsschrift wird als Mikwe bezeichnet.
Bedenken Sie, dass der tiefste Punkt auf der
Erde, an dem Wasser fließt, das aus dem
Grundgestein stammt, der Ort ist, an dem die
Kinder Israels in ihre frühere Heimat
überquerten. Judentum und Christentum sind
sich einig, dass es auch der wahrscheinliche
Ort ist, an dem Jesus zu Johannes nach Judäa
kam, um dort einzutauchen. Die zwölf Steine,
die die Kinder, wenn Israel vom Jordan
entfernte (Josua 4: 19-20), wurden
wahrscheinlich als Altar in Gilgal östlich von
Jericho verwendet. Gilgal wurde zum
temporären Ort des Kultzentrums, praktisch zu
einem temporären Tempel.

How do I know that children are holy and
must be accountable before their
baptism?
“Behold I say unto you that this thing shall ye
teach—repentance and baptism unto those
who are accountable and capable of
committing sin . . . little children need no
repentance, neither baptism. Behold,
baptism is unto repentance . . . unto the
remission of sins. “But little children are alive
in Christ, even from the foundation of the
world.” (Moroni 8:9–12.)

Woher weiß ich, dass Kinder heilig sind und
vor ihrer Taufe zur Rechenschaft gezogen
werden müssen?
Siehe, ich sage euch, dass ihr dieses Ding
lehren sollt - Buße und Taufe gegenüber
denen, die rechenschaftspflichtig und in der
Lage sind, Sünde zu begehen. . . kleine Kinder
brauchen keine Reue, auch keine Taufe.
Siehe, die Taufe ist zur Umkehr. . . zur
Vergebung der Sünden. „Doch die kleinen
Kinder sind in Christus lebendig, ja, von der
Grundlegung der Welt an;“ (Moroni 8:9-12.)

What do the scriptures teach about being
idle, labor and work?
In Ecclesiastes, one of five shorter books of
the Bible, (Megillot in Hebew) that has won
enduring popularity because of its wise
maxims and its counsel on life, we read of
the wisdom that has been a continuing
source of inspiration. “Some of the maxims
are: He that loveth silver shall not be
satisfied with silver; Sweet is the sleep of a
laboring man . . . ; To every thing there are a
season and a time to every purpose under
the heaven. A time to be born and a time to
die; . . . a time to weep and a time to laugh; .

Was lehren die heiligen Schriften darüber,
untätig zu sein, zu arbeiten und zu
arbeiten?
In Kohelet, einem von fünf kürzeren Büchern
der Bibel (Megillot in Hebew), das aufgrund
seiner weisen Maximen und seines Ratschlags
zum Leben anhaltende Popularität erlangt hat,
lesen wir von der Weisheit, die eine ständige
Quelle der Inspiration war. Einige der Maximen
sind: „Wer Silber liebt, wird nicht mit Silber
zufrieden sein; Süß ist der Schlaf eines
arbeitenden Mannes . . . ; Zu jeder Sache gibt
es eine Jahreszeit und eine Zeit für jeden
Zweck unter dem Himmel. Eine Zeit geboren
zu werden und eine Zeit zu sterben; . . . eine

. . a time to love and a time to hate; . . . a
time for war and a time for peace.” “When a
man has worked hard to raise a family or
rear a herd of animals, and finally sees the
first fruits of his labor, the Torah tells him
that these first fruits belong to God.
Therefore, if man wishes to own and enjoy
these gifts, he must redeem them from their
rightful owner.” “The ceremony of the
redemption of the firstborn is of great
significance. In the case of a human bekhor,
this ceremony . . . consists of redeeming the
child from a kohen (priest) by giving the
kohen five silver coins. During the
ceremony, the father presents his son, often
on a specially embellished tray, to the
kohen, who asks him in an ancient Aramaic
formula, whether he wishes to redeem the
child or to leave him to the kohen.
(Encyclopedia Judaica Jr.) The legendary
status of Elijah as an emissary for the
coming Messiah (to some – He came as a
newborn laid in a stone manger filled with
straw) is shown in the story of Rabbi Akiva.
In the second century C.E., young Rabbi
Akiva worked as a shepherd for one of the
wealthiest men of Jerusalem, Kalba Savua,
who had a beautiful daughter, Rachel.
“Akiva and Rachel fell in love, but her father
opposed the marriage because Akiva was
unlearned and illiterate. He promised to
learn, but Kalba Savua was stubborn in his
opposition. He refused to see the young
couple or to give Rachel any dowry when
she left home to marry Akiva. Instead of
beds, they had straw to sleep on. Akiva told
Rachel: “I wish I could afford to give you a
Jerusalem of Gold.” (This was a gold design
of the city which was popular as an
ornament.) According to a legend, Elijah
then appeared to them as a poor man
begging for a bit of straw on which he could
lay his newborn infant. Akiva told Rachel,
“See, we are not really so poor --- that man
doesn't even have straw!” (Encyclopedia
Judaica Jr.) “But now, O LORD, thou art our

Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen; . .
. eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum
Hassen; . . . eine Zeit für Krieg und eine Zeit für
Frieden.“ „Wenn ein Mann hart gearbeitet hat,
um eine Familie zu gründen oder eine Herde
Tiere zu erziehen, und schließlich die ersten
Früchte seiner Arbeit sieht, sagt ihm die Thora,
dass diese ersten Früchte Gott gehören. Wenn
der Mensch diese Geschenke besitzen und
genießen möchte, muss er sie daher von
seinem rechtmäßigen Besitzer einlösen.“ „Die
Zeremonie der Erlösung des Erstgeborenen ist
von großer Bedeutung. Im Falle eines
menschlichen Bekhor diese Zeremonie . . .
besteht darin, das Kind von einem Kohen
(Priester) zu erlösen, indem man dem Kohen
fünf Silbermünzen gibt. Während der
Zeremonie überreicht der Vater seinen Sohn,
oft auf einem speziell verzierten Tablett, dem
Kohen, der ihn in einer alten aramäischen
Formel fragt, ob er das Kind erlösen oder dem
Kohen überlassen möchte. (Enzyklopädie
Judaica Jr.) Der legendäre Status von Elia als
Abgesandter für den kommenden Messias (für
einige - er kam als Neugeborenes in einer mit
Stroh gefüllten Steinkrippe) wird in der
Geschichte von Rabbi Akiva gezeigt. Im
zweiten Jahrhundert n. Chr. Arbeitete der junge
Rabbi Akiva als Hirte für einen der reichsten
Männer Jerusalems, Kalba Savua, der eine
schöne Tochter hatte, Rachel. „Akiva und
Rachel haben sich verliebt, aber ihr Vater hat
sich der Ehe widersetzt, weil Akiva verlernt und
Analphabet war. Er versprach zu lernen, aber
Kalba Savua war hartnäckig in seiner
Opposition. Er weigerte sich, das junge Paar
zu sehen oder Rachel Mitgift zu geben, als sie
das Haus verließ, um Akiva zu heiraten.
Anstelle von Betten hatten sie Stroh zum
Schlafen. Akiva sagte zu Rachel: „Ich
wünschte, ich könnte es mir leisten, dir ein
Jerusalem aus Gold zu geben.“ (Dies war ein
goldenes Design der Stadt, das als Ornament
beliebt war.) Einer Legende nach erschien Elia
ihnen dann als armer Mann, der um ein Stück
Stroh bettelte, auf das er sein neugeborenes
Kind legen konnte. Akiva sagte zu Rachel:
„Seiht doch, wir sind nicht wirklich so arm dieser Mann hat nicht einmal Stroh!“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) „Und doch bist du,

father; we are the clay, and thou our potter;
and we all are the work of thy hand.” (Isaiah

Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist
unser Töpfer, wir alle sind das Werk deiner
Hände.“ (Jesaja 64:7)

Who else has the custom of going house
to house, village by village, leaving a
blessing?
Ancient Joseph was blessed and authorized
by his father Jacob when Jacob laid his
hands on Joseph’s head. “In the same way
that priests lift their hands in blessing, so
parents place their hands on the heads of
their children when they bless them. (For
example, in the Bible, Jacob blessed his
grandsons, Ephraim and Manasseh, by
placing his hands on their heads.) Placing
the hands on another person is symbolic not
only of transferring blessing but also of
passing on authority. In talmudic times,
scholars received their rabbinic ordination
through the symbolic act of placing of the
hands (known as semikhah).” (Encyclopedia
Judaica Jr.)

Wer sonst hat den Brauch, von Haus zu
Haus zu gehen, Dorf für Dorf, und einen
Segen zu hinterlassen?
Der alte Joseph wurde von seinem Vater Jacob
gesegnet und autorisiert, als Jacob seine
Hände auf Josephs Kopf legte. „So wie Priester
ihre Hände zum Segen heben, legen Eltern
ihre Hände auf die Köpfe ihrer Kinder, wenn sie
sie segnen. (In der Bibel zum Beispiel segnete
Jakob seine Enkel Ephraim und Manasse,
indem er seine Hände auf ihre Köpfe legte.)
Das Auflegen der Hände auf eine andere
Person ist nicht nur ein Symbol für die
Übertragung von Segen, sondern auch für die
Weitergabe von Autorität. In talmudischen
Zeiten erhielten die Gelehrten ihre rabbinische
Ordination durch den symbolischen Akt des
Platzierens der Hände (bekannt als
Semikhah).“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

What is the Jewish custom of “Ask and
ye shall receive, knock and shall be
opened?”
The Lord’s house is where his glory and
honor dwells (Psalms 26:8). The ark holding
the torah scroll is a reminder of the ark in the
temple that held the tablets – the word of
the Lord. Once, as I was leading my guests
to the Western (Wailing) Wall, I observed a
young Bar Mitzvah lad anxious to open the
ark to retrieve the scroll so he could get on
with his presentation to the congregation.
His grandfather restrained him and said,
“Inside represents the presence of the Lord.
Be polite; first you knock, then pull the
curtain aside to take the scroll.” “But, behold,
I say unto you, that you must study it out in
your mind; then you must ask me if it be
right, and if it is right I will cause that your
bosom shall burn within you; therefore, you
shall feel that it is right.” (Doctrine &
Covenants 9:8) In Judaism there is a daily
prayer (Amidah) asking for forgiveness. A
meal always concludes with a benediction

Was ist der jüdische Brauch: „Bittet und ihr
werdet empfangen, klopfen und geöffnet
werden?“
Im Haus des Herrn wohnt seine Herrlichkeit
und Ehre (Psalm 26: 8). Die Arche mit der
Thora-Schriftrolle erinnert an die Arche im
Tempel, in der sich die Tafeln befanden - das
Wort des Herrn. Als ich meine Gäste einmal
zur Klagemauer führte, beobachtete ich einen
jungen Bar Mizwa-Jungen, der darauf bedacht
war, die Arche zu öffnen, um die Schriftrolle zu
holen, damit er mit seiner Präsentation vor der
Gemeinde fortfahren konnte. Sein Großvater
hielt ihn zurück und sagte: „Im Inneren steht
die Gegenwart des Herrn. Höflich sein; Zuerst
klopfst du an, dann ziehst du den Vorhang zur
Seite, um die Schriftrolle zu nehmen.“ „Aber
siehe, ich sage dir: Du musst es mit deinem
Verstand durcharbeiten; dann musst du mich
fragen, ob es recht ist, und wenn es recht ist,
werde ich machen, dass dein Herz in dir
brennt; darum wirst du fühlen, dass es recht
ist.“ (Lehre und Bündnisse 9:8) Im Judentum
gibt es ein tägliches Gebet (Amida), das um
Vergebung bittet. Eine Mahlzeit endet immer

64:8)

called boneh Yerushalayim, it “asks God to
have mercy on Israel and to restore the
Temple and the Kingdom of David. It
includes a plea that He may always sustain
and support Israel.” (Encyclopedia Judaica
Jr.)

mit einem Segen namens Boneh
Yerushalayim. Sie „bittet Gott, sich Israel zu
erbarmen und den Tempel und das Königreich
David wiederherzustellen. Es beinhaltet eine
Bitte, dass Er Israel immer erleuchten und
unterstützen kann.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

