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Summary:

D o c tr in e an d C o v en an t s 93 .
Revelation given through Joseph
Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, May 6, 1833. 1–5,
All who are faithful will see the Lord; 6–18, John bore record
that the Son of God went from grace to grace until He received
a fulness of the glory of the Father; 19–20, Faithful men,
going from grace to grace, will also receive of His fulness; 21–
22, Those who are begotten through Christ are the Church of
the Firstborn; 23–28, Christ received a fulness of all truth,
and man by obedience may do likewise; 29–32, Man was in
the beginning with God; 33–35, The elements are eternal, and
man may receive a fulness of joy in the Resurrection; 36–37,
The glory of God is intelligence; 38–40, Children are innocent
before God because of the redemption of Christ; 41–53, The
leading brethren are commanded to set their families in order.

Lehre und Bündnisse 93
Offenbarung, gegeben durch
Joseph Smith, den Propheten,
am 6. Mai 1833 zu Kirtland, Ohio. 1-5 Alle, die
glaubenstreu sind, werden den Herrn sehen; 6-18 Johannes gab
Zeugnis, dass der Sohn Gottes von Gnade zu Gnade schritt,
bis er eine Fülle der Herrlichkeit des Vaters empfing; 19-20
Glaubenstreue Menschen, die von Gnade zu Gnade schreiten,
werden auch von seiner Fülle empfangen; 21-22 Jene, die durch
Christus gezeugt sind, sind die Kirche des Erstgeborenen; 2328 Christus empfing eine Fülle aller Wahrheit, und der
Mensch kann das durch Gehorsam auch; 29-32 Der Mensch
war im Anfang bei Gott; 33-35 Die Elemente sind ewig, und
der Mensch kann in der Auferstehung eine Fülle der Freude
empfangen; 36-37 Die Herrlichkeit Gottes ist Intelligenz; 3840 Infolge der Erlösung durch Christus sind Kinder unschuldig
vor Gott; 41-53 Den führenden Brüdern wird geboten, ihre
Familien in Ordnung zu bringen.

What are the meanings
of the “word?”
The Bible is holy to Jews
because it represents the
Word of God. AThis is
particularly true of the Torah which is, so to
speak, God's direct statement. The
halakhah, or Jewish law, which is the
authoritative guide for a Jew's life, is mainly
based on the Torah (first 5-books), so
obviously study of the Torah as well as the
rest of the Bible is one of the prime religious
duties. AThe custom of reading the Torah
publicly is very, very ancientBoriginating with
Ezra in the fifth-fourth centuries B.C.E. At
some later date a reading from the Nevi'im
was added; this corresponding passage
from the Prophets is known as the
Haftorah.@ (Encyclopedia Judaica Jr.) The
Latter-day Saints= use of the Doctrine and
Covenants, Pearl of Great Price and the
Book of Mormon is like an LDS Haftorah.
Literally it is the reading of the Nevi'im, the
AProphets,@ with their explanations and
heavenly insights. AOn Shabbat ha-Gadol, a

Welche Bedeutungen hat
das „Wort“?
Die Bibel ist für Juden heilig,
weil sie das Wort Gottes
darstellt. Dies gilt
insbesondere für die Tora, die sozusagen
Gottes direkte Aussage ist. Die Halacha oder
das jüdische Gesetz, das die maßgebliche
Richtlinie für das Leben eines Juden ist, basiert
hauptsächlich auf der Tora (erste 5 Bücher),
daher ist das Studium der Tora sowie des
Rests der Bibel offensichtlich eines der
wichtigsten religiösen Aufgaben. „Der Brauch,
die Tora öffentlich zu lesen, ist sehr, sehr uralt,
seit Esra im fünften bis vierten Jahrhundert v.
u. Z. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde eine
Lesung aus den Nevi'im hinzugefügt; diese
entsprechende Passage aus den Propheten ist
als Haftorah bekannt.“ (Enzyklopädie Judaica
Jr.) Die Heiligen der Letzten Tage Gebrauch
der Lehre und Bündnisse, der Köstlichen Perle
und des Buches Mormon ist wie eine HLTHaftora. Buchstäblich ist es die Lektüre der
Nevi'im, die „Propheten“ mit ihren Erklärungen
und himmlischen Einsichten. „Am Schabbat haGadol wird eine besondere Haftara [Lesen von
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special haftarah, [reading from the Prophets]
taken from the Book of Malachi and referring
to the day on which Elijah the Prophet will
reappear as forerunner of the great day of
the Lord, is read.@ (Encyclopedia Judaica Jr.)

den Propheten] aus dem Buch Maleachi
gelesen, die sich auf den Tag bezieht, an dem
Elia, der Prophet, als Vorläufer des großen
Tages des Herrn wieder erscheinen wird.“

How did the forerunner, John, describe
and teach about the “Word?”
“In the beginning was the Word, and the
Word was with God, and the Word was God.
The same was in the beginning with God. All
things were made by him; and without him
was not any thing made that was made. In
him was life; and the life was the light of
men. And the light shineth in darkness; and
the darkness comprehended it not.” (John
1:1-5) John knew very well who the creator,
the Son of the living God was, and his
mission was to testify of Him. AWhy did John
send two of his disciples to Jesus to ask if
he were the promised Messiah? (Matt. 11:2-6;
Luke 7:19-23) Any inference that the Baptist
was uncertain or doubtful in his own mind,
as to the identity and mission of the Master,
is totally unwarranted. In reality, the
imprisoned Elias and forerunner of our Lord
was using this means to persuade his
disciples to forsake him and follow Jesus.@

Wie hat der Vorläufer, Johannes, das
„Wort“ beschrieben und gelehrt?
„Im Anfang war das Wort, und das Wort war
bei Gott, und das Wort war Gott. Im Anfang
war es bei Gott. Alles ist durch das Wort
geworden und ohne das Wort wurde nichts,
was geworden ist. In ihm war das Leben und
das Leben war das Licht der Menschen. Und
das Licht leuchtet in der Finsternis und die
Finsternis hat es nicht erfasst.“ (Johannes 1:15) Johannes wusste sehr gut, wer der
Schöpfer, der Sohn des lebendigen Gottes,
war, und seine Mission war es, von ihm
Zeugnis zu geben. „Warum sandte Johannes
zwei seiner Jünger zu Jesus, um zu fragen, ob
er der verheißene Messias sei? (Matth. 11:2-6;
Lukas 7:19-23). Jegliche Schlussfolgerung,
dass der Täufer in Bezug auf die Identität und
Mission des Meisters unsicher oder zweifelhaft
war, ist völlig unberechtigt. In Wirklichkeit
nutzte der inhaftierte Elias und Vorläufer
unseres Herrn dieses Mittel, um seine Jünger
davon zu überzeugen, ihn zu verlassen und
Jesus nachzufolgen.“ (Bruce R. McConkie,

(Bruce R. McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, Vol.1, p.251)

How did Jesus describe his cousin and
forerunner?
“But what went ye out for to see? A
prophet? yea, I say unto you, and more than
a prophet. For this is he, of whom it is
written, Behold, I send my messenger before
thy face, which shall prepare thy way before
thee. Verily I say unto you, Among them that
are born of women there hath not risen a
greater than John the Baptist:
notwithstanding he that is least in the
kingdom of heaven is greater than he.”
(Matthew 11:9-11) AThe phenomenon of
prophecy is founded on the basic belief that
God makes His Will known to chosen

(Enzyklopädie Judaica jr.)

Doktrinal Neue Testament Commentar, Bd.1,
S.251)

Wie beschrieb Jesus seinen Cousin und
Vorläufer?
„Oder wozu seid ihr hinausgegangen? Um
einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch:
Ihr habt sogar mehr gesehen als einen
Propheten. Er ist der, von dem es in der Schrift
heißt: Ich sende meinen Boten vor dir her; er
soll den Weg für dich bahnen. Amen, das sage
ich euch: Unter allen Menschen hat es keinen
größeren gegeben als Johannes den Täufer;
doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als
er.“ (Matthäus 11:9-11) „Das Phänomen der
Prophezeiung basiert auf der grundlegenden
Überzeugung, dass Gott seinen Willen den
auserwählten Individuen in
aufeinanderfolgenden Generationen bekannt

individuals in successive generations. A
prophet is a charismatic individual endowed
with the divine gift of both receiving and
imparting the message of revelation. A
prophet does not choose his profession but
is chosen, often against his own will, as in
the case of Jonah, to convey the word of
God to the people regardless of whether
they wish to hear it. The prophet, although
conscious of being overwhelmed by the
divine word and of being involved in an
encounter with God, is still capable of
reacting and responding, and may even
engage God in dialogue.” (Encyclopedia
Judaica Jr.)

What has happened to the Jews’
perception of “revelation?”
AA prime function of the prophet was to
defend his people and to act as a mediator
on their behalf. He constantly pleaded with
Israel to seek God that they might live. He
prayed that repentance might have the
desired effect of invoking mercy. A prophet
was not charged with religious innovation:
his function was to clarify the teachings of
the Bible. Moses was the >master of the
prophets.= No prophet after him succeeded
as he did in penetrating the nature of the
Divine.@ (Encyclopedia Judaica Jr.) In the New
Testament, John knew who the Savior was.
Like all prophets, he bore witness of the
Lord and desired to bring people to Him. For
Judaism, Alooking to God@ and Arevelation@
are almost figurative and in modern times
have become unexplainable. For this lesson,
let=s review some previous quotes.
ARevelation, the act by which the hidden,
unknown God shows himself to man. There
is no specific term corresponding to
>revelation= in the Bible or in rabbinic
Hebrew. God is said to >appear= to the
patriarchs and prophets, and the
appearances are described by a series of
anthropomorphic (i.e., human) expressions
and concrete images. Sometimes God
manifests Himself >in a vision= or >in a dream=

gibt. Ein Prophet ist ein charismatischer
Mensch, der mit der göttlichen Gabe
ausgestattet ist, die Botschaft der Offenbarung
sowohl zu empfangen als auch weiterzugeben.
Ein Prophet wählt nicht seinen Beruf, sondern
er wird oft gegen seinen eigenen Willen, wie im
Fall von Jona, gewählt, dem Volk das Wort
Gottes zu übermitteln, unabhängig davon, ob
es es hören möchte. Der Prophet ist sich zwar
bewusst, vom göttlichen Wort überwältigt und
in eine Begegnung mit Gott eingebunden zu
sein, ist aber dennoch in der Lage, zu
reagieren und zu antworten und kann sogar mit
Gott in einen Dialog treten.“ (Enzyklopädie

Judaica Jr.)

Was ist mit der Wahrnehmung der
„Offenbarung“ durch die Juden passiert?
„Eine Hauptfunktion des Propheten bestand
darin, sein Volk zu verteidigen und in seinem
Namen als Vermittler zu agieren. Er flehte
Israel ständig an, Gott zu suchen, damit es
leben könne. Er betete, dass Reue den
gewünschten Effekt haben könnte,
Barmherzigkeit zu erflehen. Ein Prophet war
nicht mit religiösen Neuerungen beauftragt:
Seine Funktion bestand darin, die Lehren der
Bibel zu verdeutlichen. Moses war der ‚Meister
der Propheten.‘ Kein Prophet nach ihm gelang
es, die Natur des Göttlichen so zu
durchdringen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Im
Neuen Testament wusste Johannes, wer der
Erretter war. Wie alle Propheten gab er
Zeugnis vom Herrn und wollte Menschen zu
ihm bringen. Für das Judentum sind „Blick auf
Gott“ und „Offenbahrung“ fast bildlich und in
der Neuzeit unerklärlich geworden. Sehen wir
uns für diese Lektion einige frühere Zitate an.
„Eine Offenbarung, die Handlung, durch die
sich der verborgene, unbekannte Gott dem
Menschen zeigt. Es gibt keinen spezifischen
Begriff, der ‚Offenbarung‘ in der Bibel oder im
rabbinischen Hebräisch entspricht. Gott soll
den Patriarchen und Propheten ‚erscheinen,‘
und die Erscheinungen werden durch eine
Reihe anthropomorpher (d. h. menschlicher)
Ausdrücke und konkreter Bilder beschrieben.
Manchmal manifestiert sich Gott ,in einer
Vision‘ oder ‚in einem Traum‘ oder er erscheint

or he appears through the mediation of an
angel. However, the Bible emphasizes that
no direct, sensory perception of God is
possible. Thus, various phrases are used
when describing appearances of the Divine,
for example kavod (>glory=) or shekhinah (. . .
>Divine Presence=) or davar (>word= of God).”
AThe individuality of the prophet is never
affected. No two prophets prophesied in the
same style. God speaks to the prophet and
the prophet in turn speaks out.”
(Encyclopedia Judaica Jr.)

How do Jews treat the scroll or books of
the Bible?
With a lack of present-day revelation, the
Jews have turned to revere the scripture
scrolls in a more fastidious manner. To the
Jews, the scriptures, the words of God, are
so special they must never touch the
ground. Many use a pointer to read the
words rather than touch the scrolls with their
fingers. The scroll cabinet, the AArk,@ is said
to contain the Apresence of God,@ meaning
the word of God. It is often that I have
noticed the reverence in knocking, then
parting the curtain in order to open the “ark”
containing the scriptures, the “word” of God,
even the “Divine Presence” as they call it. In
reviewing history, one of the oldest
technologies for recording texts that become
a library was writing on leather. As more
space was needed for added texts,
additional leather was sewn on to the
existing scroll. One of the Dead Sea Scrolls,
Isaiah, is about twenty-seven feet long.
These scrolls are usually fastened to a stick
at each end for better handling, rolling open
and shut and for stability in storage. Since
the Dead Sea Scrolls, a particular manner of
copying scripture scrolls came into use.
Each scroll has the same positioning of
every page, line and letter. A scribe, called
sofer, (soferim, plural) even preserved
oddities because they might mean

durch die Vermittlung eines Engels. Die Bibel
betont jedoch, dass keine direkte sinnliche
Wahrnehmung Gottes möglich ist. Daher
werden verschiedene Ausdrücke verwendet,
um Erscheinungen des Göttlichen zu
beschreiben, zum Beispiel Kavod
(,Herrlichkeit‘) oder Shekhinah (. . . ,Göttliche
Gegenwart‘) oder Davar (‚Wort‘ Gottes).“ „Die
Individualität des Propheten wird nie berührt.
Keine zwei Propheten prophezeiten im
gleichen Stil. Gott spricht zum Propheten und
der Prophet wiederum spricht.“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.)

Wie handeln Juden mit der Schriftrolle
oder den Büchern der Bibel um?
Da es an heutigen Offenbarungen mangelt,
haben die Juden die Schriftrollen
anspruchsvoller verehrt. Für die Juden sind die
heiligen Schriften, die Worte Gottes, so
besonders, dass sie niemals den Boden
berühren dürfen. Viele verwenden einen
Zeiger, um die Wörter zu lesen, anstatt die
Schriftrollen mit den Fingern zu berühren. Der
Schriftrollenschrank, der „Arche,“ soll die
„Erscheinung Gottes“ enthalten, was das Wort
Gottes bedeutet. Ich habe oft die Ehrfurcht
beim Anklopfen bemerkt und dann den
Vorhang geöffnet, um die „Arche“ zu öffnen,
die die heiligen Schriften enthält, das „Wort“
Gottes, sogar die „göttliche Gegenwart“, wie
sie es nennen. In der Geschichtsschreibung
war das Schreiben auf Leder eine der ältesten
Techniken zur Aufzeichnung von Texten, die
zu einer Bibliothek werden. Da für zusätzliche
Texte mehr Platz benötigt wurde, wurde
zusätzliches Leder an die vorhandene
Schriftrolle angenäht. Eine der Schriftrollen
vom Toten Meer, Jesaja, ist mehr als acht
Meter lang. Diese Rollen sind normalerweise
an jedem Ende an einem Stock befestigt, um
eine bessere Handhabung, ein Auf und
Zurollen - und eine Stabilität bei der Lagerung
zu gewährleisten. Seit den Schriftrollen vom
Toten Meer wurde eine besondere Art des
Kopierens von Schriftrollen verwendet. Jede
Schriftrolle hat die gleiche Positionierung jeder
Seite, Zeile und jedes Buchstabens. Ein
Schreiber, genannt sofer, (soferim, Plural)
bewahrte sogar Kurioses, weil sie etwas

something that might be understood better
at a later time.

bedeuten könnten, das später besser
verstanden werden könnte.

When are the scriptures read in Jewish
public gatherings?
Reading the scriptures is a very important part
of Jewish Life. There are normally three days
a week when the first five books of the Bible,
the ATorah,@ known as the Law, and related
parts of the Neviim, the prophets, are read.
Every congregation, whether Orthodox,
Conservative or Reform reads the same Torah
and other sections on Mondays, Thursdays
and Sabbaths (Saturdays). There are
additional readings on High Days such as Yom
Kippur, Passover, Sukkoth, Rosh Hannah,
Shavuot, etc. In addition to reading the Torah
segments, additional readings from the
Neviim, the Prophets, and the Ketuvim, the
Prophet’s writings, are added. Over the years,
these additional readings have been added to
assist in explaining the Torah portion being
read. At one time in history, approximately 150
B.C., the foreign occupying government of the
Greeks and Syrians forbade the Jews to read
the Torah, so they began reading the Psalms,
and parts of the Ketuvim, instead. Nowadays,
selected Psalms and other writings of the Old
Testament constitute a regular part of daily
Jewish reading. As stated in a previous
lesson, it should be noted that reading
scriptures and praying are to be done in a
singing or chanting way to differentiate the
common everyday sounds of the mouth with
the Word of the Lord or words to the Lord. A
pattern of singing has developed that puts
emphasis on particular syllables and words.
When a boy has a Bar Mitzvah, he is
accompanied by a person who may prompt
him to sing his words correctly while making
sure that his clothing, cap, robe, sash, etc. is
worn correctly. By the way, when Jesus lived,
apparently the Jews read the ALaw and the
Prophets@ just once a week. AAnd he came to
Nazareth, where he had been brought up: and,
as his custom was, he went into the
synagogue on the Sabbath day, and stood up
for to read.@ (Luke 4:16)

Wann werden die heiligen Schriften in
jüdischen öffentlichen Versammlungen
gelesen?
Das Lesen der heiligen Schriften ist ein sehr
wichtiger Teil des jüdischen Lebens.
Normalerweise werden an drei Tagen in der
Woche die ersten fünf Bücher der Bibel, die
„Tora,“ auch als Gesetz bekannt, und
verwandte Teile der Neviim, der Propheten,
gelesen. Jede Gemeinde, ob orthodox,
konservativ oder reformiert, liest montags,
donnerstags und shabbat (samstags) die
gleiche Tora und andere Abschnitte. Es gibt
zusätzliche Lesungen an hohen Tagen wie
Jom Kippur, Pessach, Sukkoth, Rosh Hanna,
Schawuot usw. Zusätzlich zum Lesen der
Tora-Abschnitte werden zusätzliche Lesungen
aus den Neviim, den Propheten, und den
Ketuvim, din Schriebungen des Propheten,
hinzugefügt. Im Laufe der Jahre wurden diese
zusätzlichen Lesarten hinzugefügt, um den
gelesenen Tora-Teil zu erklären. Zu einem
bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte, etwa
150 v. Ausgewählte Psalmen und andere
Schriften des Alten Testaments sind heute
fester Bestandteil der täglichen jüdischen
Lektüre. Wie in einer vorherigen Lektion
erwähnt, sollte beachtet werden, dass das
Lesen der heiligen Schriften und das Beten auf
singende oder chantende Weise erfolgen
müssen, um die gewöhnlichen alltäglichen
Laute des Mundes mit dem Wort des Herrn
oder Worten an den Herrn zu unterscheiden.
Es hat sich ein Gesangsmuster entwickelt, das
besondere Silben und Wörter betont. Wenn ein
Junge eine Bar Mizwa hat, wird er von einer
Person begleitet, die ihn auffordern kann, seine
Worte richtig zu singen, während er sicherstellt,
dass seine Kleidung, Mütze, Robe, Schärpe
usw. richtig getragen wird. Übrigens, als Jesus
lebte, lasen die Juden anscheinend nur einmal
in der Woche das „Gesetz und die Propheten.“
„So kam er auch nach Nazaret, wo er
aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am
Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um
aus der Schrift vorzulesen,“ (Lukas 4:16)

How can I better understand the terms
“grace” and “grace to grace?”
The Prophets of God progressed to know
God and His creations. From grace to
grace, unknowing to a fullness of
understanding, they grew to accomplish
their callings. Even Moses said, “For
behold, I could not look upon God, except
his glory should come upon me, and I were
transfigured before him.” (Moses 1:14) Moses
increased grace to grace, “And behold, the
glory of the Lord was upon Moses, so that
Moses stood in the presence of God, and
talked with him face to face.” (Moses 1:31)
And it came to pass that the Lord spake unto
Moses, saying: Behold, I reveal unto you
concerning this heaven, and this earth; write
the words which I speak. I am the Beginning
and the End, the Almighty God; by mine
Only Begotten I created these things; yea, in
the beginning I created the heaven, and the
earth upon which thou standest.” (Moses 2:1)
The promise stands even for us; “. . . Grow
in grace, and in the knowledge of our Lord
and Saviour Jesus Christ. To him be glory
both now and forever. Amen.” (2 Peter 3:18)

Wie kann ich die Begriffe „Gnade“ und
„Gnade der Gnade“ besser verstehen?
Die Propheten Gottes lernten Gott und seine
Schöpfungen kennen. Von Gnade zu Gnade
wuchsen sie unwissend zu einer Fülle des
Verständnisses heran, um ihre Berufungen zu
erfüllen. Sogar Moses sagte: „Denn siehe, ich
hätte Gott nicht anblicken können, wenn nicht
seine Herrlichkeit auf mich gekommen und ich
vor ihm verklärt worden wäre. Dich aber kann
ich anblicken als natürlicher Mensch. Gewiss,
ist es nicht so?“ (Mose 1:14) Mose steigerte
Gnade zu Gnade: „Und siehe, die Herrlichkeit
des Herrn war auf Mose, sodass Mose in der
Gegenwart Gottes stand und mit ihm von
Angesicht zu Angesicht redete.“ (Mose 1:31)
„Und es begab sich: Der Herr sprach zu Mose,
nämlich: Siehe, ich gebe dir Offenbarung in
Bezug auf diesen Himmel und diese Erde;
schreibe die Worte nieder, die ich spreche. Ich
bin der Anfang und das Ende, der allmächtige
Gott; durch meinen Einziggezeugten habe ich
dies alles erschaffen; ja, am Anfang erschuf ich
den Himmel und die Erde, auf der du stehst.“
(Mose 2:1) Die Verheißung steht sogar für uns;
„. . . Wachset in der Gnade und Erkenntnis
unseres Herrn und Retters Jesus Christus! Ihm
gebührt die Herrlichkeit, jetzt und bis zum Tag
der Ewigkeit. Amen.” (2. Petrus 3:18)

How important is “teaching the
children?”
Let=s take a look at Jewish culture as it
applies to family, family leadership, children
and their responsibilities and reverence for
each other. One of the most consistent
rituals includes, at the Sabbath=s beginning,
a weekly pouring of Akosher wine@ (or juice)
by the eldest male in the family. He will say
a blessing, take a sip of the wine and then
each family member partakes thereafter.
Another part of the Sabbath=s beginning is to
bless a piece of broken bread. Again, the
eldest male partakes first, and the rest of the
family partakes thereafter. A>Lo, children are
a heritage of the Lord; the fruit of the womb
is a reward= (Psalm 127:3). In Jewish tradition,

Wie wichtig ist es, die Kinder zu
unterrichten?
Werfen wir einen Blick auf die jüdische Kultur
in Bezug auf Familie, Familienführung, Kinder
und ihre Verantwortung und Ehrfurcht
voreinander. Zu den beständigsten Ritualen
gehört zu Beginn des Sabbats das
wöchentliche Einschenken von Akoscher Wein
(oder Saft) durch den ältesten Mann der
Familie. Er wird einen Segen sagen, einen
Schluck Wein nehmen und danach nimmt
jedes Familienmitglied teil. Ein weiterer Teil
des Beginns des Sabbats besteht darin, ein
Stück gebrochenes Brot zu segnen. Auch hier
nimmt der älteste Mann zuerst teil und der Rest
der Familie danach. „Kinder sind eine Gabe
des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein
Geschenk.“ (Psalm 127:3). In der jüdischen
Tradition besteht der zentrale Zweck der Ehe
darin, Kinder zu bekommen. Kinder gelten als

the central purpose of marriage is to have
children. Children are considered a great
blessing; they are the hope and the promise
of continuing life. AResponsibilities of a man,
a woman and of children are stated in the
scriptures, Talmudic and oral traditions. In
many religious Jewish families, the father
blesses his wife and children on a weekly
basis. Women and children are to be
cherished and blessed. They have different
responsibilities, yet they should share an
honorable status without preference.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) As Judaism spread
without the guidance of living prophets,
some discrimination became evident. AThe
woman's legal status, as defined in the
Bible, is generally the same as that of man,
as is her moral responsibility but certain laws
do discriminate both for and against her. For
example, special attention was paid to injury
suffered by a pregnant woman, and the
conditions applicable to a woman sold into
slavery were far better than those of a male
slave. The owner was expected to marry her
himself or have one of his sons marry her
and he had to treat her as a daughter-inlaw.@ (Encyclopedia Judaica Jr.)

großer Segen; sie sind die Hoffnung und das
Versprechen auf weiteres Leben. In den
heiligen Schriften, talmudischen und
mündlichen Überlieferungen sind die
Verantwortlichkeiten eines Mannes, einer Frau
und von Kindern festgelegt. In vielen religiösen
jüdischen Familien segnet der Vater
wöchentlich seine Frau und seine Kinder.
Frauen und Kinder sollen geschätzt und
gesegnet werden. Sie haben unterschiedliche
Verantwortlichkeiten, aber sie sollten sich ohne
Vorliebe einen ehrenvollen Status teilen.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Als sich das
Judentum ohne die Führung lebender
Propheten ausbreitete, wurde eine gewisse
Diskriminierung offensichtlich. „Der rechtliche
Status der Frau, wie er in der Bibel definiert ist,
ist im Allgemeinen der gleiche wie der des
Mannes, ebenso wie ihre moralische
Verantwortung, aber bestimmte Gesetze
diskriminieren sie sowohl für als auch gegen
sie. So wurde beispielsweise den Verletzungen
einer schwangeren Frau besondere
Aufmerksamkeit geschenkt, und die
Bedingungen für eine in die Sklaverei verkaufte
Frau waren weit besser als die eines
männlichen Sklaven. Vom Besitzer wurde
erwartet, dass er sie selbst heiratet oder einer
seiner Söhne sie heiraten lässt, und er musste
sie wie eine Schwiegertochter behandeln.“

What is the place for a woman in Jewish
Life?
The strong Jewish tradition about women
places them on a lofty pedestal. AIt is said that
a man without a wife lives without joy, blessing
and good, and that a man should love his wife
as himself and respect her more than himself.
Women have greater faith than men and
greater powers of discernment. The Torah, the
greatest joy of the rabbis, is frequently pictured
as a woman and is represented as God's
daughter and Israel's bride. AIn modern Israel,
the Declaration of Independence ensures
complete equality of political and social rights
to all its inhabitants, regardless of religion,
race, or sex, but the real Magna Carta of the

Welchen Platz hat eine Frau im jüdischen
Leben?
Die starke jüdische Tradition über Frauen stellt
sie auf ein hohes Podest. „Es wird gesagt,
dass ein Mann ohne Frau ohne Freude, Segen
und Gutes lebt, und dass ein Mann seine Frau
wie sich selbst lieben und sie mehr als sich
selbst respektieren sollte. Frauen haben mehr
Glauben als Männer und ein größeres
Urteilsvermögen. Die Tora, die größte Freude
der Rabbiner, wird häufig als Frau dargestellt
und als Tochter Gottes und Braut Israels
dargestellt. „Im modernen Israel garantiert die
Unabhängigkeitserklärung allen Einwohnern,
unabhängig von Religion, Rasse oder
Geschlecht, die vollständige
Gleichberechtigung der politischen und
sozialen Rechte, aber die wahre Magna Carta

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

Israeli woman was the Women's Equal Rights
Law of 1951, giving women equal legal status
with men. The only field of law in which there
remains a degree of discrimination against
women is that of personal status. Matters of
marriage and divorce come within the
exclusive jurisdiction of the religious courts
and thus, for example, a divorce must be given
by the husband to the wife. On the other hand,
in accordance with the halakhah (Jewish law),
children take the national identity of their
mother and not that of their father.”

der israelischen Frau war das Gesetz über die
Gleichberechtigung der Frau von 1951, das
Frauen Gleichstellung mit Männern. Das
einzige Rechtsgebiet, in dem eine gewisse
Diskriminierung von Frauen nach wie vor
besteht, ist der Personenstand. Ehe- und
Scheidungsangelegenheiten fallen in die
ausschließliche Zuständigkeit der
Religionsgerichte, so dass beispielsweise eine
Scheidung vom Ehemann an die Ehefrau
erfolgen muss. Andererseits nehmen Kinder
gemäß der Halachah (jüdischem Gesetz) die
nationale Identität ihrer Mutter an und nicht die
ihres Vaters.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

How similar are the concepts of raising
children in Jewish and Latter-day Saint
homes?
Jewish tradition places a strong
responsibility on the husband and father.
Further details of Jewish custom in the
family parallel the Latter-day Saints= lifestyle.
AThe father's duty is to provide for his
children, to give them a proper education, to
teach them a trade, and to prepare them for
marriage. Some authorities require that the
father teach his son to swim. The father is
morally accountable for the behavior and the
sins of his children until they reach the age
of their own responsibilityBbat mitzvah at the
age of 12 for girls, and bar mitzvah at the
age of 13 for boys. The father retains
responsibility in legal matters for his son until
the age of 20 and for his daughter until she
marries.” AGreat emphasis is placed on the
importance of education and religious
training, which should begin early in the
home. The mother's role is vital since she is
the one who creates the home atmosphere
in which basic values are fostered and
transmitted. She trains her sons and
daughters in mitzvot (commandments/
blessings) and prepares them for formal
education. The rabbis advised parents to be
loving but firm in the upbringing of their
children and warned against showing
favoritism.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

Wie ähnlich sind die Konzepte der
Kindererziehung in jüdischen Heimen und
in Heimen der Heiligen der Letzten Tage?
Die jüdische Tradition legt dem Ehemann und
Vater eine starke Verantwortung auf. Weitere
Einzelheiten jüdischer Sitten in der Familie
entsprechen dem Lebensstil der Heiligen der
Letzten Tage. „Die Pflicht des Vaters ist es, für
seine Kinder zu sorgen, sie richtig zu erziehen,
ihnen einen Beruf zu vermitteln und sie auf die
Ehe vorzubereiten. Einige Behörden verlangen,
dass der Vater seinem Sohn das Schwimmen
beibringt. Der Vater ist moralisch verantwortlich
für das Verhalten und die Sünden seiner
Kinder, bis sie das Alter auf eigene
Verantwortung erreichen „Bat Mizwa im Alter
von 12 Jahren für Mädchen und Bar Mizwa im
Alter von 13 Jahren für Jungen. Der Vater
bleibt rechtlich für seinen Sohn bis zum 20.
Lebensjahr und für seine Tochter bis zur Heirat
verantwortlich.“ „Auf die Bedeutung von
Bildung und Religionsunterricht wird großer
Wert gelegt, die früh zu Hause beginnen
sollten. Die Rolle der Mutter ist von
entscheidender Bedeutung, da sie die
häusliche Atmosphäre schafft, in der
Grundwerte gepflegt und weitergegeben
werden. Sie bildet ihre Söhne und Töchter in
Mizwot (Gebote/Segen) aus und bereitet sie
auf die formale Bildung vor. Die Rabbiner
rieten den Eltern, ihre Kinder liebevoll, aber
entschlossen zu erziehen, und warnten davor,
Bevorzugung zu zeigen.“ (Enzyklopädie

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Judaica Jr.)

What are the responsibilities of parents
and children?
AIn some communities it is customary for the
father to bless his children on the Sabbath
eve when he returns from the synagogue.”
AChildren are obliged to treat their parents
with honor and respect. Children must
provide dependent parents with food,
clothing and personal attention if it is
necessary. This obligation is removed from a
daughter when she marries. AJudaism
considers the establishment of a family a
holy task. Children are a gift from God and
childlessness the greatest misfortune that
could befall a marriage. The virtues of
domestic bliss have been frequently extolled
by the rabbis, and the close-knit Jewish
family, where the home has been the center
of religious practice and ceremony, has
greatly helped the survival of Judaism and
preserved the moral integrity of the Jews.@
(Encyclopedia Judaica Jr.) Although there are
many variances in Jewish religious
interpretations and worship expressions, the
family is always the central holding point.
The sanctity of family is why JewsBeven
unobservantBalways want to remain Jews.
Latter-day Saints share that perspective.
Even to His children that wander away from
God and the path leading to salvation, He is
still AFather@ in Heaven.

Welche Verantwortung haben Eltern und
Kinder?
„In manchen Gemeinden ist es Brauch, dass
der Vater seine Kinder am Vorabend des
Sabbats segnet, wenn er aus der Synagoge
zurückkehrt.“ „Kinder sind verpflichtet, ihre
Eltern mit Ehre und Respekt zu behandeln.
Kinder müssen abhängige Eltern mit Nahrung,
Kleidung und persönlicher Betreuung
versorgen, wenn dies erforderlich ist. Diese
Verpflichtung wird einer Tochter entzogen,
wenn sie heiratet. Das Judentum betrachtet die
Gründung einer Familie als heilige Aufgabe.
Kinder sind ein Geschenk Gottes und
Kinderlosigkeit das größte Unglück, das einer
Ehe widerfahren kann. Die Tugenden der
häuslichen Glückseligkeit wurden von den
Rabbinern häufig gepriesen, und die eng
verbundene jüdische Familie, in der das Haus
das Zentrum religiöser Praxis und Zeremonien
war, hat das Überleben des Judentums sehr
geholfen und die moralische Integrität der
Juden bewahrt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)
Obwohl es viele Unterschiede in jüdischen
religiösen Interpretationen und
Ausdrucksformen gibt, ist die Familie immer
der zentrale Haltepunkt. Die Heiligkeit der
Familie ist der Grund, warum Juden, auch
wenn sie unaufmerksam sind, immer Juden
bleiben wollen. Heilige der Letzten Tage teilen
diese Perspektive. Sogar für Seine Kinder, die
von Gott und dem Weg, der zur Erlösung führt,
abwandern, ist Er immer noch ein Vater im
Himmel.

How do I know that a servant of God is a
friend of God?
“Art not thou our God, who didst drive out
the inhabitants of this land before thy people
Israel, and gavest it to the seed of Abraham
thy friend for ever?” (2 Chronicles 20:7) “But
thou, Israel, art my servant, Jacob whom I
have chosen, the seed of Abraham my
friend.” (Isaiah 41:8) AIslam, the name given
by Muslims to their religion, means
>submission= (to the will of God).
Muhammad, a seventh century C.E.
merchant of Mecca, and founder of Islam, is
considered by believers to have been the

Woher weiß ich, dass ein Diener Gottes ein
Freund Gottes ist?
„Hast nicht du, unser Gott, die Bewohner
dieses Landes vor deinem Volk Israel
vertrieben und für alle Zeiten ihr Gebiet den
Nachkommen Abrahams, deines Freundes,
gegeben?“ (2 Chronik 20:7) „Du, mein Knecht
Israel, du, Jakob, den ich erwählte,
Nachkomme meines Freundes Abraham:“
(Jesaja 41:8.) „Islam, der Name, den Muslime
ihrer Religion geben, bedeutet ‚Unterwerfung‘
(dem Willen Gottes). Mohammed, ein
Kaufmann aus Mekka aus dem seibte
Jahrhundert n. Chr. hat ihm der Engel Gabriel

last of a line of prophets starting with Adam,
and the one who revealed to the world the
divine doctrine of the Koran, said to have
been given him from God by the angel
Gabriel. Acceptance of Muhammad's
teaching implies belief in Allah as the only
god; in the angels; in the divine inspiration of
the holy books (including the Bible); in the
prophets (including such Jewish and
Christian figures as Abraham, >the merciful
friend= and the first to profess monotheism,
Moses, and Jesus); in the day of judgment;
and in Allah's predetermination of good and
evil. Muslims are obliged to recite their creed
and to pray five times daily; to fast from
dawn to sunset in the month of Ramadan; to
pay legal alms (charity); and to go on at
least one pilgrimage to Mecca, site of the
holy Black Stone, the Ka'aba.@ (Encyclopedia
Judaica Jr.) The monotheism mentioned
above grew out of mistaking that the
Godhead is characterized by “oneness” in
purpose and glory, a glorious friendship!

von Gott gegeben. Die Annahme von
Mohammeds Lehre impliziert den Glauben an
Allah als den einzigen Gott; bei den Engeln; in
der göttlichen Inspiration der heiligen Bücher
(einschließlich der Bibel); bei den Propheten
(einschließlich solcher jüdischen und
christlichen Gestalten wie Abraham, ‚der
barmherzige Freund‘ und der erste, der sich
zum Monotheismus bekennt, Moses und
Jesus); am Tag des Gerichts; und in Allahs
Vorbestimmung von Gut und Böse. Muslime
sind verpflichtet, ihr Glaubensbekenntnis zu
rezitieren und fünfmal täglich zu beten; im
Monat Ramadan von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang zu fasten; um gesetzliche
Almosen zu zahlen (Wohltätigkeit); und
mindestens eine Pilgerreise nach Mekka, dem
Ort des heiligen Schwarzen Steins, der
Kaaba.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Der oben
erwähnte Monotheismus entstand aus dem
Irrtum, dass die Gottheit durch „Einheit“ in
Zweck und Herrlichkeit gekennzeichnet ist,
eine herrliche Freundschaft!

What can I learn about friendship and
being a friend?
A wise Levite told me in Jerusalem, “Being
friendly is easy, being a friend is rare.” Jesus
used the term friends about those who
misunderstood him. AAnd then shall the
Jews look upon me and say: What are these
wounds in thine hands and in thy feet? Then
shall they know that I am the Lord; for I will
say unto them: These wounds are the
wounds with which I was wounded in the
house of my friends. I am he who was lifted
up. I am Jesus that was crucified. I am the
Son of God.@ (Zechariah 13:6, Doctrine and
Covenants 45:51-52) “Greater love hath no
man than this, that a man lay down his life
for his friends. Ye are my friends, if ye do
whatsoever I command you. Henceforth I
call you not servants; for the servant
knoweth not what his lord doeth: but I have
called you friends; for all things that I have
heard of my Father I have made known unto
you.” (John 15:13-15) The Old Testament

Was kann ich über Freundschaft und
Freundschaft lernen?
Ein weiser Levit sagte mir in Jerusalem:
„Freundlich zu sein ist einfach, ein Freund zu
sein ist selten.“ Jesus benutzte den Begriff
Freunde für diejenigen, die ihn missverstanden
hatten. „Und dann werden die Juden mich
anschauen und sprechen: Was sind das für
Wunden an deinen Händen und an deinen
Füßen? Dann werden sie wissen, dass ich der
Herr bin; denn ich werde zu ihnen sprechen:
Diese Wunden sind die Wunden, mit denen ich
im Haus meiner Freunde verwundet worden
bin. Ich bin es, der emporgehoben wurde. Ich
bin Jesus, der gekreuzigt wurde. Ich bin der
Sohn Gottes.“ (Sacharja 13:6, Lehre und
Bündnisse 45:53) „Es gibt keine größere Liebe,
als wenn einer sein Leben für seine Freunde
hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut,
was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht
mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht,
was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch
Freunde genannt; denn ich habe euch alles
mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört
habe.“ “ (Johannes 15:13-15) Das Alte

identifies friendship as, “A friend loveth at all
times, and a brother is born for adversity.”
(Proverbs 17:17) “A man that hath friends
must shew himself friendly: and there is a
friend that sticketh closer than a brother.”
(Proverbs 18:24)

Testament identifiziert Freundschaft als: „Der
Freund erweist zu jeder Zeit Liebe, als Bruder
für die Not ist er geboren.“ (Sprüche 17:17)
„Manche Freunde führen ins Verderben,
manch ein lieber Freund ist anhänglicher als
ein Bruder.“ (Sprüche 18:24)

How can I remind myself to pray always –
in my incomings and outgoings?
For the members of the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, the “law” should
be written in their hearts, a spiritually led
guidance. For the Jews, the “law” is a list of
do’s and don’ts. To facilitate adherence to
the tenant that Godly things should
constantly be sought after, the Jews have
some traditional symbols which Akeep God=s
word in front of them@ at all times. Jews
remind themselves of God=s words by
binding leather phylacteries (Tfillin) on the
arm and forehead as well as on all Jewish
doorposts (Mezuzah). These are a summary
of words in the Mezuzah and in the Tfillin:
AHear, 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) AThere should
be a mezuzah at the entrance to every home
and on the doorpost of every living room
within the homeBthis 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

Wie kann ich mich daran erinnern, immer zu
beten – bei meinen Eintreten und
Weggehen?
Den Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage sollte das „Gesetz“
ins Herz geschrieben werden, eine geistlich
geleitete Führung. Für die Juden ist das
„Gesetz“ eine Liste von Geboten und Verboten.
Um dem Mieter das Festhalten an der
ständigen Suche nach göttlichen Dingen zu
erleichtern, haben die Juden einige traditionelle
Symbole, die Gottes Wort zu jeder Zeit vor sich
halten. Juden erinnern sich an Gottes Worte,
indem sie lederne Phylakterien (Tfillin) an Arm
und Stirn sowie an alle jüdischen Türpfosten
(Mesusa) binden. Dies sind eine
Zusammenfassung der 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. Und
wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land
führt, von dem du weißt: er hat deinen Vätern
Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir
zu geben - große und schöne Städte, die du
nicht gebaut hast.“ (5. Mose 6:4-9) Am Eingang
jedes Hauses und am Türpfosten jedes
Wohnzimmers innerhalb des Hauses sollte
eine Mesusa angebracht sein. Dies schließt
natürlich Toiletten, Badezimmer, Lagerräume
und Ställe aus. Es ist auch üblich, Mesuzot an
den Eingängen von Synagogen und

a house is occupied by a JewBoutside 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.@ “The 12th
century rabbinic authority, Maimonides,
stresses that this commandment is to be
observed purely from love of God, and that the
mezuzah is not a good luck charm with power
to ward off evil spirits. Many people, however,
are accustomed to kiss the mezuzah or to
touch it and then kiss the fingers when
entering or leaving.@ (Encyclopedia Judaica Jr.)
This instruction is similar to the dedication of
the Kirtland Temple and is a model for our
home to be worthy for the Lord to come in
and go out. “That your incomings may be in
the name of the Lord, that your outgoings may
be in the name of the Lord, that all your
salutations may be in the name of the Lord,
with uplifted hands unto the Most High.”
(Doctrine and Covenants 109:9)

What is the value in obtaining a knowledge
of history, countries, kingdoms, laws of
God and man?
In Synagogue services there are certain
benedictions recited or read. One of them is
a request for the gifts of wisdom and
knowledge. AThe fourth benediction is a
request for the gift of wisdom and
understanding. It concludes with Barukh . . .
honen ha-da'at (Blessed be . . . the gracious
giver of knowledge.)@ AThe shofet, or judge,
had to meet strict qualifications, besides just
knowing the law. Among these qualifications
were piety, wisdom, humility, gentility and
human understanding. When Moses set up
the first courts, he looked for >able men such
as fear God, men of truth, hating unjust gain=
(Exodus 18:21) and >wise men, and
understanding and full of knowledge.=
(Encyclopedia Judaica, Jr.) As a reminder, the
first two verses of the Book of Mormon give
us a key to true learning. The Prophet Nephi
gave us the key to understanding the

öffentlichen Gebäuden, einschließlich aller
Regierungsbüros in Israel, aufzustellen. In
Israel muss sofort eine Mesusa aufgestellt
werden, wenn ein Haus von einem Juden
außerhalb Israels bewohnt wird, nachdem der
Haushälter 30-Tage im Haus gelebt hat. Wird
das Haus später an Juden verkauft, muss der
Mesuzot an den Türpfosten belassen werden.
Heute stellt die Mesusa eines der am meisten
beachteten zeremoniellen Gebote des
Judentums dar. „Die rabbinische Autorität des
12. böse Geister abwehren. Viele Menschen
sind jedoch daran gewöhnt, die Mesusa zu
küssen oder zu berühren und dann beim
Betreten oder Verlassen die Finger zu küssen.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Diese Anweisung
ähnelt der Weihung des Kirtland-Tempels und
ist ein Vorbild dafür, dass unser Zuhause
würdig ist, dass der Herr ein- und ausgehen
kann. „damit euer Eintreten im Namen des
Herrn geschehe; damit euer Weggehen im
Namen des Herrn geschehe; damit alle eure
Begrüßungen im Namen des Herrn geschehen,
die Hände zum Allerhöchsten erhoben.“ (Lehre
und Bündnisse 109:9)

Welchen Wert hat es, Wissen über
Geschichte, Länder, Königreiche, Gesetze
Gottes und der Menschen zu erlangen?
In Synagogengottesdiensten werden
bestimmte Segenssprüche rezitiert oder
gelesen. Eine davon ist die Bitte um die Gaben
der Weisheit und des Wissens. „Der vierte
Segen ist eine Bitte um die Gabe der Weisheit
und des Verständnisses. Es endet mit
Barukh... honen ha-da'at (Gesegnet sei ...der
gnädige Wissensspender.) Der Schofet oder
Richter musste neben der Kenntnis des
Gesetzes strenge Anforderungen erfüllen. Zu
diesen Qualifikationen gehörten Frömmigkeit,
Weisheit, Demut, Vornehmheit und
menschliches Verständnis. Als Moses die
ersten Gerichte einrichtete, suchte er nach
„tüchtigen, gottesfürchtigen und zuverlässigen
Männern um, die Bestechung ablehnen.“
(Exodus 18:21) und ‚weise Männer, die
verständnisvoll und voller Wissen sind.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Zur Erinnerung: Die
ersten beiden Verse des Buches Mormon
geben uns einen Schlüssel zu wahrem Lernen.

scriptures. We need the Alearning of the
Jews@ along with the Aknowledge of the
mysteries of God.@ In this case, the
Amysteries@ are simply the subtle, God-given
instructions known by the gift of the Holy
Ghost. “For he that diligently seeketh shall
find; and the of God shall be unfolded unto
them, by the power of the Holy Ghost, as well
in these times as in times of old, and as well in
times of old as in times to come; wherefore,
the course of the Lord is one eternal round.” (1
Nephi 10:19). As prophets have taught, the
Messiah is through everything and around
everything, after all, He is in all things. AHe
that ascended up on high, as also he
descended below all things, in that he
comprehended all things, that he might be in
all and through all things, the light of truth;
Which truth shineth. This is the light of
Christ. As also he is in the sun, and the light
of the sun, and the power thereof by which,
it was made. As also he is in the moon, and
is the light of the moon, and the power
thereof by which it was made; As also the
light of the stars, and the power thereof by
which they were made; And the earth also,
and the power thereof, even the earth upon
which you stand. And the light which
shineth, which giveth you light, is through
him who enlighteneth your eyes, which is the
same light that quickeneth your
understandings; Which light proceedeth forth
from the presence of God to fill the
immensity of spaceBThe light which is in all
things, which giveth life to all things, which is
the law by which all things are governed,
even the power of God who sitteth upon his
throne, who is in the bosom of eternity, who
is in the midst of all things.@ (Doctrine and
Covenants 88:6-13)

Der Prophet Nephi gab uns den Schlüssel zum
Verständnis der heiligen Schriften. Wir
brauchen die „Erkenntnis der Juden@
zusammen mit der Erkenntnis der
Geheimnisse Gottes.“ In diesem Fall sind die
„mysterien“ einfach die subtilen, von Gott
gegebenen Anweisungen, die durch die Gabe
des Heiligen Geistes bekannt sind. „Denn wer
eifrig sucht, der wird finden; und die
Geheimnisse Gottes werden ihnen durch die
Macht des Heiligen Geistes entfaltet werden, in
dieser Zeit ebenso wie in alter Zeit, und in alter
Zeit ebenso wie in zukünftiger Zeit; denn die
Bahn des Herrn ist eine ewige Runde.“ (1 Nephi
10 :19). Wie die Propheten gelehrt haben, ist
der Messias durch alles und um alles,
schließlich ist er in allem.“Er, der in die Höhe
aufgefahren ist, wie er auch hinabgefahren ist
unter alles, sodass er alles erfasst hat, auf
dass er in allem sei und alles durchdringe, das
Licht der Wahrheit; und diese Wahrheit
leuchtet. Dies ist das Licht Christi. So ist er
auch in der Sonne und das Licht der Sonne
und die Macht davon, wodurch sie gemacht
worden ist. So ist er auch im Mond und ist das
Licht des Mondes und die Macht davon,
wodurch dieser gemacht worden ist, so auch
das Licht der Sterne und die Macht davon,
wodurch sie gemacht worden sind, und auch
der Erde und die Macht davon, nämlich der
Erde, worauf ihr steht. Und das Licht, das
leuchtet und euch Licht gibt, ist durch ihn, der
euch die Augen erleuchtet, und das ist
dasselbe Licht, das euch das Verständnis
belebt; dieses Licht geht von der Gegenwart
Gottes aus und erfüllt die Unermesslichkeit des
Raumes– das Licht, das in allem ist, das allem
Leben gibt, das das Gesetz ist, wodurch alles
regiert wird, ja, die Macht Gottes, der auf
seinem Thron sitzt, der im Schoß der Ewigkeit
ist, der inmitten von allem ist.“ (Lehre und
Bündnisse 88:6-13)

