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Do c t r i n e  and  Cov enan t s  77 .  
Revelation given to Joseph Smith the 

Prophet, at Hiram, Ohio, about March 1832. Joseph Smith’s 
history states, “In connection with the translation of the 
Scriptures, I received the following explanation of the 
Revelation of St. John.” 1–4, Beasts have spirits and will 
dwell in eternal felicity; 5–7, This earth has a temporal 
existence of 7,000 years; 8–10, Various angels restore the 
gospel and minister on earth; 11, The sealing of the 144,000; 
12–14, Christ will come in the beginning of the seventh 
thousand years; 15, Two prophets will be raised up to the 
Jewish nation. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  78 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, March 1, 1832. 
On that day, the Prophet and other leaders had assembled to 
discuss Church business. This revelation originally instructed 
the Prophet, Sidney Rigdon, and Newel K. Whitney to travel 
to Missouri and organize the Church’s mercantile and 
publishing endeavors by creating a “firm” that would oversee 
these efforts, generating funds for the establishment of Zion and 
for the benefit of the poor. This firm, known as the United 
Firm, was organized in April 1832 and disbanded in 1834 
(see section 82). Sometime after its dissolution, under the 
direction of Joseph Smith, the phrase “the affairs of the 
storehouse for the poor” replaced “mercantile and publishing 
establishments” in the revelation, and the word “order” 
replaced the word “firm.” 1–4, The Saints should organize 
and establish a storehouse; 5–12, Wise use of their properties 
will lead to salvation; 13–14, The Church should be 
independent of earthly powers; 15–16, Michael (Adam) serves 
under the direction of the Holy One (Christ); 17–22, Blessed 
are the faithful, for they will inherit all things. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  79 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Hiram, Ohio, March 12, 1832. 
1–4, Jared Carter is called to preach the gospel by the 
Comforter. 
 
Do c t r i n e  and  Cov enan t s  80 .  Revelation given through 

Lehre und Bündnisse 77. 
Offenbarung, gegeben an 

Joseph Smith, den Propheten, ungefähr im März 1832 zu 
Hiram, Ohio. In der Geschichte des Joseph Smith steht: „Im 
Zusammenhang mit der Übersetzung der Schriften empfing ich 
die folgende Erklärung der Offenbarung des Johannes.“ 1-4 
Tiere haben einen Geist und werden in ewigem Glück wohnen; 
5-7 Diese Erde hat ein zeitliches Dasein von 7000 Jahren; 8-
10 Verschiedene Engel stellen das Evangelium wieder her und 
dienen auf Erden; 11 Das Versiegeln der 144,000; 12-14 
Christus wird zu Beginn des siebenten Jahrtausends kommen; 
15 Zwei Propheten werden für die jüdische Nation erweckt 
werden. 
 
Lehre und Bündnisse 78. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 1. März 1832 zu Kirtland, Ohio. 
An dem Tag waren der Prophet und andere Führer 
zusammengekommen, um Angelegenheiten der Kirche zu 
besprechen. In dieser Offenbarung wurden der Prophet, Sidney 
Rigdon und Newel K. Whitney ursprünglich angewiesen, nach 
Missouri zu reisen und die kaufmännischen und verlegerischen 
Vorhaben der Kirche umzusetzen, indem sie eine „Firma“ 
gründeten, die diese Bemühungen überwachen sollte, und Mittel 
zusammenbrachten zur Errichtung Zions und zum Nutzen der 
Armen. Diese Firma, unter dem Namen United Firm 
(Vereinigte Firma) bekannt, wurde im April 1832 gegründet 
und 1834 aufgelöst (siehe Abschnitt 82). Irgendwann nach der 
Auflösung wurden auf Weisung von Joseph Smith die Worte 
„die kaufmännischen und verlegerischen Unternehmungen“ 
durch „die Angelegenheiten des Vorratshauses für die Armen“ 
ersetzt und das Wort „Firma“ durch das Wort „Ordnung“. 1-
4 Die Heiligen sollen sich organisieren und ein Vorratshaus 
einrichten; 5-12 Die weise Nutzung ihres Eigentums wird zur 
Errettung führen; 13-14 Die Kirche soll von irdischen Mächten 
unabhängig sein; 15-16 Michael (Adam) dient unter der 
Leitung des Heiligen (Christus); 17-22 Gesegnet sind die 
Getreuen, denn sie werden alles ererben. 
 
Lehre und Bündnisse 79. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 12. März 1832 zu Hiram, Ohio. 
1-4 Jared Carter wird berufen, das Evangelium durch den 
Tröster zu predigen. 
 
Lehre und Bündnisse 80. Offenbarung, gegeben durch Joseph 

Zusammenfassung: Summary: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

Joseph Smith the Prophet to Stephen Burnett, at Hiram, 
Ohio, March 7, 1832. 1–5, Stephen Burnett and Eden 
Smith are called to preach in whatever place they choose. 

Smith, den Propheten, an Stephen Burnett am 7. März 1832 
zu Hiram, Ohio. 1-5 Stephen Burnett und Eden Smith 
werden berufen, an jedwedem Ort zu predigen, den sie wählen. 

What is the difference 
between the United 
Order and the Law of 
Consecration? 
As stated in the lesson 

covering sections 51–57, there is a significant 
difference between the “United Order” and the 
“Law of Consecration.” The United Order is 
more like the modern version of the Jewish 
Kibbutz. These are similar cooperative efforts 
as was done throughout the ages. “. . . new 
groups of Zionists (in) the Second Aliyah 
(1904) and continuous waves of immigrants 
after that made their way to Israel . . . 
established agricultural settlements all over 
the country, revived the Hebrew language, and 
created their own Watchman Society to guard 
their members from Arab attack. In 1909, on 
land purchased by the Jewish National Fund, 
the first kibbutz, Deganyah, was established. 
By 1914, the yishuv, as the Jewish community 
was called, numbered some 85,000.” 
“Kibbutzim with similar ways of thinking often 
group together in federations, which save their 
member-villages money by purchasing for 
them all in bulk, and arranging from one 
central office to sell all their crops. In addition, 
many kibbutzim cooperate with other 
kibbutzim in the same region, whether they 
share the same ideas or not, and together they 
are able to build central silos and arrange 
heavy transport. Likewise, the kibbutz 
associations have their own adult education 
courses, choirs, amateur orchestras, art 
collections, bulletins, publishing houses, and 
even their own teachers' training college.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

 Was ist der Unterschied 
zwischen der Vereinigten 
Ordnung und dem Gesetz 
der Weihung? 
Wie in der Lektion zu den 
Abschnitten 51–57 erwähnt, 

gibt es einen wesentlichen Unterschied 
zwischen der „Vereinigten Ordnung“ und dem 
„Gesetz der Weihung“. Der Vereinigte Orden 
ähnelt eher der modernen Version des 
jüdischen Kibbuz. Dies sind ähnliche 
kooperative Bemühungen, wie sie im Laufe der 
Jahrhunderte durchgeführt wurden. “. . . neue 
Gruppen von Zionisten (in) der Zweiten Aliyah 
(1904) und kontinuierliche 
Einwanderungswellen danach machten sich 
auf den Weg nach Israel. . . gründeten 
landwirtschaftliche Siedlungen im ganzen 
Land, belebten die hebräische Sprache wieder 
und gründeten ihre eigene Wächter 
Gesellschaft, um ihre Mitglieder vor 
arabischen Angriffen zu schützen. Im Jahr 
1909 wurde auf dem vom Jüdischen 
Nationalfonds gekauften Land der erste 
Kibbuz, Deganyah, gegründet. Bis 1914 zählte 
die Jischuw, wie die jüdische Gemeinde 
genannt wurde, etwa 85.000.“ „Kibbutzim mit 
ähnlichen Denkweisen schließen sich oft zu 
Föderationen zusammen, die ihren 
Mitgliedsdörfern Geld sparen, indem sie für sie 
alle in großen Mengen einkaufen und von einer 
zentralen Stelle aus den Verkauf ihrer 
gesamten Ernte organisieren. Darüber hinaus 
kooperieren viele Kibbuzim mit anderen 
Kibbuzim in der gleichen Region, ob sie die 
gleichen Ideen haben oder nicht, und sind 
gemeinsam in der Lage, zentrale Silos zu 
bauen und Schwertransporte zu organisieren. 
Ebenso haben die Kibbuz-Vereine eigene 
Erwachsenenbildungskurse, Chöre, 
Laienorchester, Kunstsammlungen, Bulletins, 
Verlage und sogar eine eigene Pädagogische 
Hochschule.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Supplemental 
Jewish and 
Holy Land 
Insights 



What can I learn about unified 
communities throughout the last two-
thousand years? 
Just prior to Jesus’ time, a legislated, 
cooperative community, the Essenes, arose 
and used somewhat similar and familiar 
Biblical governance bound by a strict order 
of unity. An Essene’s membership in a 
kibbutz-like united order came into effect 
only after a two-year trial period. The 
Essenes kept copies of the scriptures, 
interpretations of the scriptures, and their 
own scrolls of doctrines and covenants. It is 
worth repeating that a similar unity and 
community bond can be seen throughout the 
scriptures. “And all that believed were 
together, and had all things common; And 
sold their possessions and goods, and 
parted them to all men, as every man had 
need. And they, continuing daily with one 
accord in the temple, and breaking bread 
from house to house, did eat their meat with 
gladness and singleness of heart, Praising 
God, and having favour with all the people. 
And the Lord added to the church daily such 
as should be saved.” (Acts 2:44-47) “And the 
multitude of them that believed were of one 
heart and of one soul: neither said any of 
them that ought of the things which he 
possessed was his own; but they had all 
things common.” (Acts 4:32) “And they 
taught, and did minister one to another; and 
they had all things common among them, 
every man dealing justly, one with another.” 
(3 Nephi 26:19) The valuable lesson that we 
can learn is that unity represented in the 
scriptures is always connected with a central 
belief and faith in the Lord. That focus 
assures a unity because His directive 
powers are the same for everyone. “In all thy 
ways acknowledge him, and he shall direct 
thy paths.” (Proverbs 3:6) “Counsel with the 
Lord in all thy doings, and he will direct thee 
for good; yea, when thou liest down at night 
lie down unto the Lord, that he may watch 

Was kann ich in den letzten zweitausend 
Jahren über vereinte Gemeinschaften 
lernen? 
Kurz vor Jesu Zeit entstand eine gesetzllichde, 
kooperative Gemeinschaft, die Essener, die 
eine ähnliche unt vertraute biblische 
Fürhung anwendete, die an eine strenge 
Ordnung der Einheit gebunden war. Die 
Mitgliedschaft eines Esseners in einem 
kibbuzartigen Einheitsorden wurde erst nach 
einer zweijährigen Probezeit wirksam. Die 
Essener behielten Kopien der heiligen 
Schriften, Auslegungen der heiligen Schriften 
und ihre eigenen Schriftrollen mit Lehren und 
Bündnissen. Es lohnt sich zu wiederholen, 
dass überall in den heiligen Schriften eine 
ähnliche Einheit und Gemeinschaft zu sehen 
ist. „Und alle, die glaubten, waren an 
demselben Ort und hatten alles gemeinsam. 
Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon 
allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag 
für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, 
brachen in ihren Häusern das Brot und hielten 
miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des 
Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst 
beim ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich 
ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet 
werden sollten.“ (Apostelgeschichte 2:44-47) 
„Die Menge derer, die gläubig geworden 
waren, war ein Herz und eine Seele. Keiner 
nannte etwas von dem, was er hatte, sein 
Eigentum, sondern sie hatten alles 
gemeinsam.“ (Apostelgeschichte 4:32) „Und sie 
lehrten und dienten einander; und sie hatten 
alles unter sich gemeinsam, ein jeder ging 
gerecht mit dem anderen um.“ (3 Nephi 26:19). 
Die wertvolle Lektion, die wir lernen können, 
ist, dass die in den heiligen Schriften 
dargestellte Einheit immer mit einem zentralen 
Glauben und Glauben an den Herrn verbunden 
ist. Dieser Fokus sichert eine Einheit, weil 
Seine richtungsweisenden Befugnisse für alle 
gleich sind. „Erkenne ihn auf all deinen Wegen, 
und er wird deine Wege lenken.“ (Sprüche 3:6) 
„Berate dich mit dem Herrn in allem, was du 
tust, und er wird dich zum Guten lenken; ja, 
wenn du dich zur Nacht niederlegst, so lege 
dich nieder im Herrn, damit er in deinem Schlaf 



over you in your sleep; and when thou risest 
in the morning let thy heart be full of thanks 
unto God; and if ye do these things, ye shall 
be lifted up at the last day.” (Alma 37:37) “And 
now, behold, I give unto you a 
commandment, that when ye are assembled 
together ye shall instruct and edify each 
other, that ye may know how to act and 
direct my church, how to act upon the points 
of my law and commandments, which I have 
given.” (Doctrine and Covenants 43:8) “The 
rabbis placed great emphasis on the 
relationship of the individual to the 
community during prayer. Almost all prayer, 
for example, was written in the first-person 
plural – ‘Forgive us,’ ‘Teach us, ‘Bring us to 
our Land.’ Although private prayer was 
certainly permitted, the individual was urged 
to join a congregation (minyan) (prayer 
circle) when he prays and to incorporate the 
needs of the minyan in his prayers.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The Latter-day 
Saints’ concept of focusing on the Lord has 
promoted a unified way of community life 
that can still be expressed individually. 

über dich wache; und wenn du dich morgens 
erhebst, so lass dein Herz von Dank erfüllt sein 
gegen Gott; und wenn du das alles tust, wirst 
du am letzten Tag emporgehoben werden.“ 
(Alma 37:37) „Und nun siehe, ich gebe euch 
das Gebot: Wenn ihr versammelt seid, so 
unterweist und erbaut einander, damit ihr wisst, 
wie ihr handeln und meine Kirche leiten sollt, 
wie ihr nach den Punkten meines Gesetzes 
und meiner Gebote, die ich gegeben habe, 
handeln sollt.“ (Lehre und Bündnisse 43:8) „Die 
Rabbiner legten beim Gebet großen Wert auf 
die Beziehung des Einzelnen zur 
Gemeinschaft. Fast alle Gebete wurden zum 
Beispiel in der ersten Person Plural 
geschrieben – „Vergib uns“, „Lehre uns,“ „Bring 
uns in unser Land.“ Obwohl private Gebete 
sicherlich erlaubt waren, wurde der Einzelne 
aufgefordert, sich einer Gemeinde 
anzuschließen (Minjan). (Gebetskreis), wenn er 
betet und die Bedürfnisse des Minjan in seine 
Gebete einbezieht.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 
Das Konzept der Heiligen der Letzten Tage, 
sich auf den Herrn zu konzentrieren, hat eine 
einheitliche Art des Gemeinschaftslebens 
gefördert, die immer noch individuell 
ausgedrückt werden kann. 

How can I better “concentrate” on 
“consecration?” 
The law of consecration, in a celestial sense, 
is a stewardship of doing without being 
instructed to do so. Those who have to ask, 
“What must I do to inherit life?” must grasp 
the opportunity to reach higher – so that the 
spirit can dictate the “Law of Consecration.” 
In the days of the Savior, all believing 
members committed their time, talent and 
even their lives to “the kingdom.” As a 
discipline and behavioral structure, the early 
or “former-day” Saints gave everything to the 
Lord. By consecrating their resources to the 
Kingdom of God, they were learning 
stewardship over ownership. Stewardship is 
an eternal principle also given before Jesus’ 
time. “For Moses had said, Consecrate 

Wie kann ich mich besser auf die 
„Weihung“ konzentrieren? 
Das Gesetz der Weihung im himmlischen 
Sinne ist eine Verwalterschaft des Tuns, ohne 
dazu angewiesen zu werden. Diejenigen, die 
sich fragen müssen: „Was muss ich tun, um 
das Leben zu erben?“ muss die Chance 
ergreifen, höher zu gelangen – damit der Geist 
das „Gesetz der Weihung“ diktieren kann. In 
den Tagen des Erretters widmeten alle 
gläubigen Mitglieder ihre Zeit, ihr Talent und 
sogar ihr Leben dem „Königreich“. Als 
Disziplin- und Verhaltensstruktur gaben die 
frühen oder „früheren“ „Heiligen den ersten 
Tage“ alles dem Herrn. Indem sie ihre 
Ressourcen dem Reich Gottes weihten, lernten 
sie, Verantwortung über Eigentum zu 
übernehmen. Haushalterschaft ist ein ewiges 
Prinzip, das auch vor Jesu Zeit gegeben 
wurde. „Dann sagte Mose: Füllt heute eure 



yourselves to day to the LORD, even every 
man upon his son, and upon his brother; that 
he may bestow upon you a blessing this 
day.” (Exodus 32:29) 

Hände für den HERRN! Denn jeder ist 
gegen seinen Sohn und seinen Bruder 
vorgegangen, damit Segen auf euch 
komme.“ (Exodus 32:29) 

What eternal destiny do animals have? 
In reflecting on the introductory words to 
Section 77,” “Beasts have spirits and will 
dwell in eternal felicity,” these are thoughts 
our Jewish family are taught; “Whatever the 
solution to the theological problem of 
suffering, Judaism absolutely forbids 
inflicting suffering on other people and even 
on animals. Also, no man may ignore the 
suffering of others but must do everything in 
his power to help remedy the situation. This 
applies to physical suffering, to poverty and 
to psychological suffering. Furthermore, no 
man has the right to enjoy himself if the rest 
of the community is suffering.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) Other biblical laws repeatedly 
show concern for the well-being of animals. 
Man must rest on the Sabbath and may not 
work his animals either. “Thou shalt not do 
any manner of work, neither thy son . . . nor 
thy servant . . . nor thy cattle’.” (Exodus 
20:10) 

Welche ewige Bestimmung haben Tiere? 
Beim Nachdenken über die einleitenden Worte 
zu Abschnitt 77, „Tier haben Geister und 
werden in ewiger Glückseligkeit wohnen,“ 
werden diese Gedanken unserer jüdischen 
Familie gelehrt; „Was auch immer die Lösung 
des theologischen Leidensproblems ist, das 
Judentum verbietet es absolut, anderen 
Menschen und sogar Tieren Leid zuzufügen. 
Außerdem darf kein Mensch das Leiden 
anderer ignorieren, sondern muss alles in 
seiner Macht Stehende tun, um zur Besserung 
der Situation beizutragen. Dies gilt für 
körperliches Leiden, für Armut und für 
psychisches Leiden. Außerdem hat kein 
Mensch das Recht, sich zu amüsieren, wenn 
der Rest der Gemeinschaft leidet.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Andere biblische 
Gesetze zeigen wiederholt Sorge um das 
Wohlergehen von Tieren. Der Mensch muss 
am Sabbat ruhen und darf seine Tiere auch 
nicht bearbeiten. „ Der siebte Tag ist ein 
Ruhetag, dem HERRN, deinem Gott, 
geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun: 
du und dein Sohn . . . deine Sklavin und 
dein Vieh.“ (2. Mose 20:10) 

In what context will the “two Prophets” 
and “Battle of Armageddon” occur? 
In latter-days, in a warring world, a final battle 
will take place in Israel-the crossroads of the 
East, as well. (1) The world turns against the 
nation of Israel. (2) Two Prophets will hold 
back the armies of the enemies for three-
and-a-half years. (Revelation 11:3) (3) Then 
they will be killed and lie in the streets for 
three-and-a-half days. (4)  The Messianic 
event occurs as besieged Jerusalem will be 
freed and the Mount of Olives divides. (5) 
The preceding holocaust will have left so 
many dead that it will take seven months to 
find and bury them. The leftover instruments 
of war will apparently provide the survivors in 

In welchem Kontext werden die „zwei 
Propheten“ und die „Schlacht von 
Armageddon“ auftreten?  
In den Letzten Tagen, in einer kriegerischen 
Welt, wird in Israel eine letzte Schlacht 
stattfinden – auch an die Handelsrouten des 
Ostens. (1) Die Welt wendet sich gegen die 
Nation Israel. (2) Zwei Propheten werden die 
Armeen der Feinde dreieinhalb Jahre lang 
zurückhalten. (Offenbarung 11:3) (3) Dann 
werden sie getötet und dreieinhalb Tage auf 
den Straßen liegen. (4) Das messianische 
Ereignis findet statt, wenn das belagerte 
Jerusalem befreit wird und sich der Ölberg teilt. 
(5) Der vorangegangene Holocaust wird so 
viele Tote hinterlassen haben, dass es sieben 
Monate dauern wird, sie zu finden und zu 
begraben. Die übrig gebliebenen 



the country with seven years of fuel. 
(Zecharia 11:14, Revelation 16:14-21) “And I will 
give power unto my two witnesses, and they 
shall prophesy a thousand two hundred and 
threescore days . . .” (Revelation 11:3) “And 
when they shall have finished their 
testimony, the beast that ascendeth out of 
the bottomless pit shall make war against 
them, and shall overcome them, and kill 
them. And their dead bodies shall lie in the 
street of the great city, which spiritually is 
called Sodom and Egypt, where also our 
Lord was crucified. And they of the people 
and kindreds and tongues and nations shall 
see their dead bodies three days and an 
half, and shall not suffer their dead bodies to 
be put in graves. (Revelation 11:7-9) We know 
that there are living prophets on the earth 
today. I remember when Apostles Howard 
W. Hunter (1907-1995) and James E. Faust 
(1920-2007) were in Jerusalem, Elder Faust 
turned to Elder Hunter and said, “I don’t 
think we are the two prophets!” Some 
Messianic Jews who don’t know about living 
prophets, consider Moses and Elijah as 
possibilities of the two witnesses because 
they will have the power to turn water into 
blood (Revelation 11:6), which duplicates a 
miracle of Moses (Exodus 7). They will have 
power to destroy their enemies with fire 
(Revelation 11:5), which resembles an event 
in Elijah’s life (2 Kings 1). And, that Moses 
and Elijah both appeared with Jesus at the 
transfiguration (Matthew 17:3–4). Additionally, 
Jewish traditions have specific holidays 
when Moses and Elijah are expected to 
return. (Malachi 4:5), (Deuteronomy 18:15, 18), 
some Jews believe these Deuteronomy 
verses necessitate Moses’ return. 

Kriegsinstrumente werden die Überlebenden 
im Land offenbar sieben Jahre lang mit 
Treibstoff versorgen. (Sacharja 11:14, 
Offenbarung 16:14-21) „Und ich will meinen 
zwei Zeugen auftragen   . . . und 
prophetisch zu reden, zwölfhundertsechzig 
Tage lang.“ (Offenbarung 11:3) „Wenn sie 
ihren Auftrag als Zeugen erfüllt haben, wird 
das Tier, das aus dem Abgrund 
heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen, sie 
besiegen und töten. 8 Und ihre Leichen 
bleiben auf der Straße der großen Stadt 
liegen. Diese Stadt heißt, geistlich 
verstanden: Sodom und Ägypten; dort 
wurde auch ihr Herr gekreuzigt. 
9 Menschen aus allen Völkern und 
Stämmen, Sprachen und Nationen werden 
ihre Leichen dort sehen, dreieinhalb Tage 
lang; sie werden nicht zulassen, dass die 
Leichen in einem Grab bestattet werden.“ 
(Offenbarung 11:7-9) Wir wissen, dass es heute 
lebende Propheten auf der Erde gibt. Ich 
erinnere mich, als die Apostel Howard W. 
Hunter (1907-1995) und James E. Faust 
(1920-2007) in Jerusalem waren, wandte sich 
Elder Faust an Elder Hunter und sagte: „Ich 
glaube nicht, dass wir die beiden Propheten 
sind!“ Einige messianische Juden, die nichts 
über lebende Propheten wissen, betrachten 
Moses und Elia als Möglichkeiten der beiden 
Zeugen, weil sie die Macht haben werden, 
Wasser in Blut zu verwandeln (Offenbarung 11,6), 
was ein Wunder von Moses dupliziert (Exodus 
7) . Sie werden die Macht haben, ihre Feinde 
mit Feuer zu vernichten (Offenbarung 11:5), 
was einem Ereignis in Elias Leben ähnelt (2. 
Könige 1). Und dass Moses und Elia beide bei 
der Verklärung mit Jesus erschienen (Matthäus 
17:3-4). Darüber hinaus haben jüdische 
Traditionen bestimmte Feiertage, an denen die 
Rückkehr von Moses und Elia erwartet wird. 
(Maleachi 4:5), (Deuteronomium 18:15, 18), 
glauben einige Juden, dass diese 
Deuteronomium-Verse die Rückkehr von 
Moses erforderlich machen. 

 

https://biblia.com/bible/esv/2%20Kings%201
https://biblia.com/bible/esv/Matt%2017.3%E2%80%934
https://biblia.com/bible/esv/Mal%204.5
https://biblia.com/bible/esv/Deut%2018.15
https://biblia.com/bible/esv/Deuteronomy%2018.18

