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„STEHT AN HEILIGEN STÄTTEN“

D o c tr in e an d C o v en an t s 85 .
Revelation given through Joseph
Smith the Prophet, at Kirtland,
Ohio, November 27, 1832. This section is an extract from a
letter of the Prophet to William W. Phelps, who was living in
Independence, Missouri. It answers questions about those
Saints who had moved to Zion but who had not followed the
commandment to consecrate their properties and had thus not
received their inheritances according to the established order in
the Church. 1–5, Inheritances in Zion are to be received
through consecration; 6–12, One mighty and strong will give
the Saints their inheritance in Zion.

Lehre und Bündnisse 85.
Offenbarung, gegeben durch
Joseph Smith, den Propheten,
am 27. November 1832 zu Kirtland, Ohio. Dieser Abschnitt
ist ein Auszug aus einem Brief des Propheten an William
W. Phelps, der in Independence, Missouri, lebte. Darin werden
Anfragen über jene Heiligen beantwortet, die nach Zion
gezogen waren, aber dem Gebot nicht gefolgt waren, ihre
Besitztümer zu weihen, und darum ihr Erbteil nicht so
empfangen hatten, wie es der bestehenden Ordnung in der
Kirche entsprochen hätte. 1-5 Erbteile in Zion sollen durch
Weihung empfangen werden; 6-12 Einer, mächtig und stark,
wird den Heiligen ihr Erbteil in Zion geben.

D o c tr in e an d C o v en an t s 86 . Revelation given through
Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, December 6,
1832. This revelation was received while the Prophet was
reviewing and editing the manuscript of the translation of the
Bible. 1–7, The Lord gives the meaning of the parable of the
wheat and tares; 8–11, He explains priesthood blessings to
those who are lawful heirs according to the flesh.

Lehre und Bündnisse 86. Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 6. Dezember 1832 zu Kirtland,
Ohio. Diese Offenbarung wurde empfangen, als der Prophet das
Manuskript der Übersetzung der Bibel durchsah und
druckfertig machte. 1-7 Der Herr gibt die Bedeutung des
Gleichnisses vom Weizen und dem Unkraut; 8-11 Er
erläutert die Segnungen des Priestertums für jene, die
rechtmäßige Erben gemäß dem Fleische sind.

D o c tr in e an d C o v en an t s 87 . Revelation and prophecy
on war, given through Joseph Smith the Prophet, at or near
Kirtland, Ohio, December 25, 1832. At this time disputes in
the United States over slavery and South Carolina’s
nullification of federal tariffs were prevalent. Joseph Smith’s
history states that “appearances of troubles among the nations”
were becoming “more visible” to the Prophet “than they had
previously been since the Church began her journey out of the
wilderness.” 1–4, War is foretold between the Northern States
and the Southern States; 5–8, Great calamities will fall upon
all the inhabitants of the earth.

Lehre und Bündnisse 87. Offenbarung und Prophezeiung über
Krieg, gegeben durch Joseph Smith, den Propheten, am 25.
Dezember 1832 zu oder nahe Kirtland, Ohio. Zu dieser Zeit
waren in den Vereinigten Staaten Debatten über die Sklaverei
und die Weigerung des Staates South Carolina,
Bundesgebühren durchzusetzen, weit verbreitet. In der
Geschichte des Joseph Smith steht, dass „offensichtliche
Schwierigkeiten zwischen den Nationen“ für den Propheten
„deutlicher erkennbar“ wurden, „als sie es zuvor gewesen
waren, seit die Kirche ihren Weg heraus aus der Wildnis
angetreten hatte“. 1-4 Krieg zwischen den Nordstaaten und den
Südstaaten wird vorhergesagt; 5-8 Großes Unheil wird über
alle Bewohner der Erde kommen.

What do world religions
consider as the
priesthood?
A discussion of
“priesthood authority” is
better appreciated by very few religious
entities, (1) the Jews who concede it was
lost when their Temple was destroyed in

Was betrachten die
Weltreligionen als das
Priestertum?
Eine Diskussion über die
„Priestertumsvollmacht“ wird
von sehr wenigen religiösen Einheiten besser
geschätzt, (1) die Juden, die zugeben, dass
das Priestertum verloren gegangen sind, als ihr
Tempel im Jahr 70 n. Chr. zerstört wurde, und
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year 70 C.E. (A.D.) and anticipate its
restoration when their Temple will be
restored, (2) the Catholics who feel it was
continued from Simon, Son of Jonas (Peter)
and (3) The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, with Apostles and
Prophets who testify of the restoration of the
authority to act in God’s name. “It was the
design of the councils of heaven before the
world was, that the principles and laws of the
priesthood should be predicated upon the
gathering of the people in every age of the
world . . . 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

ihre Wiederherstellung erwarten, wenn ihr
Tempel wiederhergestellt wird, (2) die
Katholiken, die glauben, dass das Priestertum
von Simon, Sohn des Jonas (Petrus)
fortgeführt wurden, und (3) der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage, mit
Aposteln und Propheten, die von der
Wiederherstellung der Vollmacht bezeugen, im
Namen Gottes zu handeln. „Es war die Absicht
der Räte des Himmels, bevor die Welt war,
dass die Grundsätze und Gesetze des
Priestertums auf der Sammlung des Volkes in
jedem Zeitalter der Welt beruhen sollten. . .
Verordnungen, die vor Grundlegung der Welt in
den Himmeln, im Priestertum, zur Errettung der
Menschen eingesetzt wurden, dürfen nicht
geändert oder geändert werden. Alle müssen
nach den gleichen Prinzipien gerettet werden.“

Having received Priesthood, what is my
responsibility?
“Aaron was clearly given a lesser role than
Moses. Aaron experienced revelations from
God and, being an eloquent speaker, acted as
prophet and miracle-worker before Pharaoh in
the matter of the Plagues of Egypt. However,
it is significant that even where he plays an
active role in performing the miracles, it is not
a result of his own ability or initiative, but solely
by divine command given through Moses.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) “The successors of
Aaron were appointed to the priesthood by
revelation. The Judges of Israel were called by
visions, by angels and by the inspiration of the
Spirit . . . prophets, down to the days of
Malachi, were called by new revelation.”

Was ist meine Verantwortung, nachdem ich
das Priestertum erhalten habe?
„Aaron wurde eindeutig eine geringere Rolle
zugeschrieben als Moses. Aaron erlebte
Offenbarungen von Gott und fungierte als
beredter Redner vor dem Pharao als Prophet
und Wundertäter in Bezug auf die Plagen von
Ägypten. Es ist jedoch bezeichnend, dass
selbst wenn er eine aktive Rolle bei der
Ausführung der Wunder spielt, dies nicht auf
seine eigene Fähigkeit oder Initiative
zurückzuführen ist, sondern ausschließlich auf
göttlichen Befehl, der durch Moses gegeben
wurde.“ (Enzyklopedia Judaica Jr.) „Die
Nachfolger Aarons wurden durch Offenbarung
zum Priestertum ernannt. Die Richter Israels
wurden durch Visionen, durch Engel und durch
die Inspiration des Geistes berufen . . .
Propheten wurden bis in die Tage Maleachis
durch neue Offenbarungen berufen.“ (Orson

Joseph Smith, Section Six 1843-44, Pg.308)

(Orson Pratt Divine Authenticity of the Book of
Mormon, No. 2 (1850), p.17) Even though

genealogy often produced a line of worthy
people, “Behold, thus saith the Lord, it is a
descendant of Jesse, as well as of Joseph,
unto whom rightly belongs the priesthood, and
the keys of the kingdom, for an ensign, and for

(Unterweisungen des Propheten Joseph Smith,
Abschnitt Sechs 1843-44, S. 308)

Pratt Divine Authenticity of the Book of Mormon,
Nr. 2 (1850), S. 17) Auch wenn die Genealogie

oft eine Reihe von würdigen Personen
hervorbrachte: „Siehe, so spricht der Herr: Das
ist ein Abkömmling sowohl Isais als auch
Josefs, dem das Priestertum und die Schlüssel
des Reiches zu Recht gehören, als ein Panier

the gathering of my people in the last days.”
(Doctrine and Covenants 113:1-6), worthiness
and righteousness is more important than
ancestry. That is the reason reference is given
in (Doctrine and Covenants 85:12), “These
sought their register among those that were
reckoned by genealogy, but they were not
found: therefore were they, as polluted, put
from the priesthood.” (Ezra 2:61-62) It
happened in ancient times “. . . the
Priesthood, and the kingdom were taken from
David, the man after God's own heart, and his
soul was thrust into hell. Why? Because “the
Holy Ghost spake by the mouth of David”--or,
in other words, David possessed the gift of the
Holy Ghost, and had power to speak by the
light thereof. But even David, though guilty of
adultery and murder of Uriah, obtained the
promise that his soul should not be left in hell,
which means, as I understand it, that even he
shall escape the second death.” (Gospel
Doctrine, Joseph F. Smith, page 433) “. . . We
may conclude, that though there were different
dispensations, yet all things which God
communicated to His people were calculated
to draw their minds to the great object, and to
teach them to rely upon God alone as the
author of their salvation, as contained in His
law.” (Teachings of the Prophet Joseph Smith,

und zur Sammlung meines Volkes in den
letzten Tagen.“ (Lehre und Bündnisse 113:1-6),
ist Würdigkeit und Rechtschaffenheit wichtiger
als Abstammung. Aus diesem Grund wird in
(Lehre und Bündnisse 85:12) darauf
hingewiesen: „Die Genannten suchten ihre
Eintragung im Geschlechterverzeichnis, aber
man fand sie nicht; deshalb wurden sie aus
dem Priesterstand ausgeschlossen.“ (Esra
2:61-62) Es geschah in alten Zeiten“ . . . das
Priestertum und das Königreich wurden David
genommen, dem Mann nach Gottes Herzen,
und seine Seele wurde in die Hölle geworfen.
Warum? Denn „der Heilige Geist sprach durch
den Mund Davids“ – oder anders ausgedrückt,
David besaß die Gabe des Heiligen Geistes
und hatte die Macht, durch dessen Licht zu
sprechen. Aber selbst David, obwohl er des
Ehebruchs und der Ermordung von Uria
schuldig war, erhielt das Versprechen, dass
seine Seele nicht in der Hölle bleiben sollte,
was, wie ich es verstehe, bedeutet, dass auch
er dem zweiten Tod entkommen wird.“

What counsel can I glean from the parable
of wheat and tares?
Considering the phrase that the “blade is yet
tender,” there may be a reason to leave the
“tares” be. Elder Jeffrey R. Holland of the
Quorum of the Twelve Apostles taught us how
to handle them, “We are, however, facing a
kind of Third World War that is not a fight to
crush our enemies but a conscription
marshaling the children of God to care more
about each other and to help heal the wounds
we find in a conflicted world.” (General

Welchen Rat kann ich aus dem Gleichnis
von Weizen und Unkraut entnehmen?
Angesichts des Satzes, dass die Klinge noch
zart ist, kann es einen Grund geben, das
„Unkraut“ in Ruhe zu lassen. Elder Jeffrey R.
Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel hat
uns erklärt, wie man mit ihnen umgeht: „Wir
stehen jedoch vor einer Art Dritten Weltkrieg,
bei dem es nicht darum geht, unsere Feinde zu
vernichten, sondern um die Einberufung der
Kinder Gottes zu kümmern uns mehr
umeinander und helfen, die Wunden zu heilen,
die wir in einer konfliktreichen Welt finden.“

Section Two 1834-37 p.59-60)

Conference, April, 2021, Not as the World

(Evangeliumslehre, Joseph F. Smith, Seite 433)

„ . . . Wir können daraus schließen, dass,
obwohl es verschiedene Evangeliumszeiten
gab, doch alle Dinge, die Gott seinem Volk
mitteilte, dazu bestimmt waren, ihre Gedanken
auf das große Ziel zu lenken und sie zu lehren,
sich auf Gott allein als den Urheber ihrer
Erlösung zu verlassen, wie in Sein Gesetz.“

(Unterweisungen des Propheten Joseph Smith,
Abschnitt 2, 1834-37, S. 59-60)

(Generalkonferenz, April 2021, Nicht wie die

Giveth) Consider the definition of fear, faith

Welt gibt) Betrachten Sie die Definition von

How should I keep a history, a book of
remembrance?
The late Daniel H. Ludlow, (1924-2009), Chief
Editor of the Encyclopedia of Mormonism,
taught me that history was always prejudiced,
however, true prophecy is unbiased – it hasn’t
happened yet! In that sense, the scriptures
were intended to be lessons for our times,
using history as prophecy. “For whatsoever
things were written aforetime were written for
our learning, that we through patience and
comfort of the scriptures might have hope.”
(Romans 15:4) “Remember the days of old,
consider the years of many generations: ask
thy father, and he will shew thee; thy elders,
and they will tell thee.” (Deuteronomy 32:7)
“Then they that feared (Hebrew-revere, awe)
the LORD spake often one to another: and the
LORD hearkened, and heard it, and a book of
remembrance was written before him for them
that feared (Hebrew-revere, awe) the LORD,
and that thought upon his name. And they
shall be mine, saith the LORD of hosts, in that
day when I make up my jewels; and I will
spare them, as a man spareth his own son
that serveth him. Then shall ye return
(Hebrew-repent), and discern between the
righteous and the wicked, between him that

Wie soll ich eine Geschichte, ein
Erinnerungsbuch führen?
Der verstorbene Daniel H. Ludlow (1924-2009),
Chefredakteur der Enzyklopedia
Mormonismus, lehrte mich, dass die
Geschichte immer voreingenommen war, aber
wahre Prophezeiungen sind
unvoreingenommen – es ist noch nicht
passiert! In diesem Sinne sollten die heiligen
Schriften Lehren für unsere Zeit sein und die
Geschichte als Prophezeiung verwenden. „Und
alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu
unserer Belehrung geschrieben, damit wir
durch Geduld und durch den Trost der Schrift
Hoffnung haben.“ (Römer 15:4) „Denk an die
Tage der Vergangenheit, lerne aus den Jahren
der Geschichte! Frag deinen Vater, er wird es
dir erzählen, frag die Alten, sie werden es dir
sagen.“ (Deuteronomium 32:7) „Darüber
redeten die miteinander, die den Herrn fürchten
(hebräisch, Ehrfurcht). Der Herr horchte auf
und hörte hin und man schrieb vor ihm ein
Buch, das alle in Erinnerung hält, die den Herrn
fürchten und seinen Namen achten. Sie
werden an dem Tag, den ich herbeiführe –
spricht der Herr der Heere, mein besonderes
Eigentum sein. Ich werde gut zu ihnen sein,
wie ein Mann gut ist zu seinem Sohn, der ihm
dient. Dann werdet ihr wieder den Unterschied

and faith in the Lord. Fear is THINKING about
things we don’t want to happen. Faith is
THINKING about things we do want to
happen, and Faith in the Lord is THINKING
about things Lord wants to happen. Because
we are children of God, like Him, we will
accomplish what we think about.
Concentrating on the “wheat” produces a
better harvest than focusing on the “tares.”
Similar similes occur in the Old Testament;
“Instead of the thorn shall come up the fir tree,
and instead of the brier shall come up the
myrtle tree: and it shall be to the LORD for a
name, for an everlasting sign that shall not be
cut off.” (Isaiah 55:13)

Angst, Glauben und Glauben an den Herrn.
Angst ist, über Dinge NACHZUDENKEN, die
wir nicht wollen. Glaube bedeutet, über Dinge
NACHZUDENKEN, die wir erreichen möchten,
und Glaube an den Herrn bedeutet, über Dinge
NACHZUDENKEN, die der Herr geschehen
möchte. Weil wir wie er Kinder Gottes sind,
werden wir das erreichen, woran wir denken.
Die Konzentration auf den „Weizen“ führt zu
einer besseren Ernte als die Konzentration auf
das „Unkraut“. Ähnliche Gleichnisse kommen
im Alten Testament vor; „Statt Dornen wachsen
Zypressen, statt Brennnesseln Myrten. Das
geschieht zum Ruhm des Herrn als ein ewiges
Zeichen, das niemals getilgt wird.“ (Jesaja 55:13)

serveth God and him that serveth him not.
(Malachi 3:16-18)

sehen zwischen dem Gerechten und dem, der
Unrecht tut, zwischen dem, der Gott dient, und
dem, der ihm nicht dient.“ (Maleachi 3:16-18)

What does a prophet know about the
past, present and future?
“Surely the Lord GOD will do nothing, but he
revealeth his secret (Hebrew- counsel,
deliberation, consultation) unto his servants
the prophets. (Amos 3:7) “The secret things
belong unto the LORD our God: but those
things which are revealed belong unto us
and to our children for ever, that we may do
all the words of this law. (Deutronomy 29:29)
“But God hath revealed them unto us by his
Spirit: for the Spirit searcheth all things, yea,
the deep things of God.” (1 Corinthians 2:10)
“And ye shall hear of wars and rumours of
wars: see that ye be not troubled: for all
these things must come to pass, but the end
is not yet.” (Matthew 24:6) “And it shall be
given thee in the very moment what thou
shalt speak and write,” (Doctrine and

Was weiß ein Prophet über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft?
„Nichts tut Gott, der Herr, ohne dass er seinen
Knechten, den Propheten, zuvor seinen
Ratschluss (hebräisch – Überlegung,
Beratung) offenbart hat. (Amos 3:7) „Was noch
verborgen ist, steht bei dem Herrn, unserem
Gott. Was schon offenbar ist, gilt für uns und
unsere Kinder auf ewig: dass wir alle
Bestimmungen dieser Weisung halten sollen.“
(Deuteronium 29:29) „Denn uns hat es Gott
enthüllt durch den Geist. Der Geist ergründet
nämlich alles, auch die Tiefen Gottes.“
(1.Korinther 2:10) „Ihr werdet von Kriegen hören
und Nachrichten über Kriege werden euch
beunruhigen. Gebt Acht, lasst euch nicht
erschrecken! Das muss geschehen. Es ist aber
noch nicht das Ende.“ (Matthäus 24:6) „Und es
wird dir im selben Augenblick eingegeben
werden, was du reden und schreiben sollst,
und sie sollen es vernehmen, sonst schicke ich
ihnen einen Fluch statt eines Segens.“ (Lehre

Covenants 24:6)

und Bündnisse 24:6)

