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Summary:

D o c tr in e an d C o v en an t s 94 .
Revelation given through Joseph
Smith the Prophet, at Kirtland,
Ohio, August 2, 1833. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon,
and Jared Carter are appointed as a Church building
committee. 1–9, The Lord gives a commandment relative to
the erection of a house for the work of the Presidency; 10–12,
A printing house is to be built; 13–17, Certain inheritances
are assigned.

Lehre und Bündnisse 94.
Offenbarung, gegeben durch
Joseph Smith, den Propheten, am 2. August 1833 zu
Kirtland, Ohio. Hyrum Smith, Reynolds Cahoon und Jared
Carter werden als Baukomitee der Kirche bestimmt.
1-9 Der Herr gibt ein Gebot hinsichtlich der Errichtung eines
Hauses für die Arbeit der Präsidentschaft; 10-12 Ein
Druckereigebäude soll gebaut werden; 13-17 Bestimmte
Erbteile werden zugewiesen.

D o c tr in e an d C o v en an t s 95 . Revelation given through
Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, June 1, 1833.
This revelation is a continuation of divine directions to build a
house for worship and instruction, the house of the Lord (see
section 88:119–36). 1–6, The Saints are chastened for their
failure to build the house of the Lord; 7–10, The Lord desires
to use His house to endow His people with power from on
high; 11–17, The house is to be dedicated as a place of
worship and for the school of the Apostles.

Lehre und Bündnisse 95. Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 1. Juni 1833 zu Kirtland, Ohio.
Diese Offenbarung ist eine Fortsetzung der göttlichen Weisung,
ein Haus der Anbetung und Belehrung zu bauen: das Haus
des Herrn (siehe Abschnitt 88:119-136).
1-6 Die Heiligen werden gezüchtigt, weil sie es versäumt haben,
das Haus des Herrn zu bauen; 7-10 Der Herr möchte sein
Haus dazu verwenden, sein Volk mit Macht aus der Höhe
auszurüsten; 11-17 Das Haus soll als ein Ort der Anbetung
und für die Schule der Apostel geweiht werden.

D o c tr in e an d C o v en an t s 96 . Revelation given to
Joseph Smith the Prophet, showing the order of the city or
stake of Zion at Kirtland, Ohio, June 4, 1833, as an
example to the Saints in Kirtland. The occasion was a
conference of high priests, and the chief subject of consideration
was the disposal of certain lands, known as the French farm,
possessed by the Church near Kirtland. Since the conference
could not agree who should take charge of the farm, all agreed
to inquire of the Lord concerning the matter. 1, The Kirtland
Stake of Zion is to be made strong; 2–5, The bishop is to
divide the inheritances for the Saints; 6–9, John Johnson is to
be a member of the united order.
D o c tr in e an d C o v en an t s 97 . Revelation given through
Joseph Smith the Prophet, at Kirtland, Ohio, August 2,
1833. This revelation deals particularly with the affairs of the
Saints in Zion, Jackson County, Missouri, in response to the
Prophet’s inquiry of the Lord for information. Members of the
Church in Missouri were at this time subjected to severe
persecution and, on July 23, 1833, had been forced to sign an
agreement to leave Jackson County. 1–2, Many of the Saints
in Zion (Jackson County, Missouri) are blessed for their
faithfulness; 3–5, Parley P. Pratt is commended for his labors

Zusammenfassung:

Lehre und Bündnisse 96. Offenbarung, gegeben an Joseph
Smith, den Propheten, am 4. Juni 1833 zu Kirtland, Ohio; sie
zeigt die Ordnung der Stadt oder des Pfahls Zion und wird den
Heiligen in Kirtland als Muster gegeben. Der Anlass war eine
Konferenz von Hohen Priestern, und das wichtigste Anliegen
war die Verteilung einiger als die „French Farm“ bekannter
Ländereien, die nahe Kirtland im Besitz der Kirche waren. Da
sich die Konferenz nicht einigen konnte, wer die Farm
übernehmen sollte, beschloss man einmütig, den Herrn wegen
der Sache zu befragen. 1 Der Zionspfahl in Kirtland soll stark
gemacht werden; 2-5 Der Bischof soll die Erbteile für die
Heiligen einteilen; 6-9 John Johnson soll Mitglied der
vereinigten Ordnung werden.
Lehre und Bündnisse 97. Offenbarung, gegeben durch Joseph
Smith, den Propheten, am 2. August 1833 zu Kirtland, Ohio.
Diese Offenbarung befasst sich besonders mit den
Angelegenheiten der Heiligen in Zion, Kreis Jackson, Missouri,
als Antwort auf die Anfrage, die der Prophet an den Herrn
gerichtet hat. Mitglieder der Kirche in Missouri waren zu jener
Zeit heftiger Verfolgung ausgesetzt und waren am 23. Juli
1833 gezwungen worden, eine Vereinbarung zu unterzeichnen,
den Kreis Jackson zu verlassen. 1-2 Viele der Heiligen in Zion
(Kreis Jackson, Missouri) werden wegen ihrer Glaubenstreue

in the school in Zion; 6–9, Those who observe their covenants
are accepted by the Lord; 10–17, A house is to be built in
Zion in which the pure in heart will see God; 18–21, Zion is
the pure in heart; 22–28, Zion will escape the Lord’s scourge
if she is faithful.

gesegnet; 3-5 Parley P. Pratt wird für seine Arbeit in der
Schule in Zion gelobt; 6-9 Wer seine Bündnisse beachtet, wird
vom Herrn angenommen; 10-17 In Zion soll ein Haus gebaut
werden, worin diejenigen, die im Herzen rein sind, Gott sehen
werden; 18-21 Zion sind die im Herzen Reinen; 22-28 Zion
wird der Geißel des Herrn entrinnen, wenn es glaubenstreu ist.

Supplemental
Jewish and
Holy Land
Insights

How does a “House of
the Lord” influence my
living space?
Before the first Israelite
temple was built, the entire
encampment of Israel was a “city temple”
(apparently it will be that way again when the
Lord returns to Jerusalem (Doctrine and
Covenants 124:33-36)) AIn pre-Temple times, in
the desert, the whole encampment was
considered to be in a state of sanctity, and
hence anyone who was tameh (unclean) was
forced to go outside the marked boundaries
and was forbidden to return until he had
completed the purification ritual. With the
destruction of the Temple, such sanctions
ceased to apply. Nevertheless, the
maintenance of ritual impurity has remained
an essential aspect of Jewish life. Thus,
because all Jews are now assumed to be
ritually impure, they are even today forbidden
to enter the Temple area in Jerusalem.@
(Encyclopedia Judaica Jr.) How grateful are we
that true Temple worship has been restored
and so accessible today?

Wie beeinflusst ein „Haus
des Herrn“ meinen
Lebensraum?
Bevor der erste israelitische
Tempel gebaut wurde, war
das gesamte Lager Israels ein „Stadttempel“
(anscheinend wird es wieder so sein, wenn der
Herr nach Jerusalem zurückkehrt (Lehre und
Bündnisse 124:33-36)). „In der Zeit vor dem
Tempel, in der Wüste, galt das ganze Lager als
in einem Zustand der Heiligkeit, und daher
wurde jeder, der tameh (unrein) war,
gezwungen, die markierten Grenzen zu
verlassen, und es war ihm verboten,
zurückzukehren, bis er das Reinigungsritual
vollendet hatte. Mit der Zerstörung des
Tempels wurden solche Sanktionen nicht mehr
angewendet. Dennoch ist die
Aufrechterhaltung der rituellen Unreinheit ein
wesentlicher Aspekt des jüdischen Lebens
geblieben. Da alle Juden heute als rituell
unrein gelten, ist es ihnen auch heute noch
verboten, das Tempelgebiet in Jerusalem zu
betreten.“ (Encyclopedia Judaica Jr.) Wie
dankbar sind wir, dass die wahre
Tempelanbetung wiederhergestellt und heute
so zugänglich ist?

What do religious Jews do to remind
themselves of the temple sacrifices?
The call to go to the temple includes the
phrase, AHe that hath clean hands and a pure
heart.@ (Psalm 24-1-3) As mentioned in
previous discussions, since the Jews don=t
have a temple presently, they have used the
meal table as a substitute Aaltar.@ AWith the
destruction of the Second Temple sacrifices
were no longer made. It was then said: >Now
that there is no altar, a man's table . . . and
prayer takes the place of the sacrifices.= AThe

Was tun religiöse Juden, um sich an die
Tempelopfer zu erinnern?
Die Aufforderung, in den Tempel zu gehen,
beinhaltet den Satz: „Der reine Hände hat und
ein lauteres Herz.“ (Psalm 24:1-3) Wie in
früheren Diskussionen erwähnt, haben die
Juden, da sie derzeit keinen Tempel haben,
den Essenstisch als Ersatz für ‚altar‘
verwendet. „Mit der Zerstörung des Zweiten
Tempels wurden keine Opfer mehr gebracht.
Dann hieß es: „Nun, da es keinen Altar gibt, ist
ein Männertisch . . . und Gebet tritt an die
Stelle der Opfer.' Der Talmud beschreibt
ausführlich die verschiedenen

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

Talmud describes in detail the various modes
of conduct to be observed at meals. For
example, persons should engage in a
discussion of Torah during the meal so that
they will be >as though they had eaten at the
table of God.= Furthermore, the table is
regarded as a substitute for the altar in the
Temple, and therefore, it must be treated with
reverence. Before any meal, the hands must
be washed pronouncing the appropriate
blessing over the washing, after which bread is
eaten. The meal is concluded with the Grace
after Meals. A. . . a benediction (after meals),
called Boneh Yerushalayim . . . 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.) Imagine, a
plea to rebuild the Temple, before and after
every mealtime! It is appropriate to wash
hands before every prayer at the beginning
and ending of each meal. That is why kosher
hotels have a basin and naturally flowing water
at the entrances of each dining room. There
are large cups in public restrooms and other
public fountains (like the Western Wall) so a
Jew can fill the cup and then let the water flow
naturally over his hands before he prays.
Forgotten among the Jews is the meaning of
clothing that wraps them in Temple culture.
The tallit worn under their clothing and used as
a marriage canopy as well as the shroud veil
at the wedding moment can be viewed as an
echo of ancient Temple worship.

Verhaltensweisen, die bei den Mahlzeiten zu
beachten sind. Zum Beispiel sollten Personen
während des Essens eine Diskussion über die
Tora führen, damit sie „so werden, als ob sie
am Tisch Gottes gegessen hätten“. Darüber
hinaus gilt der Tisch als Ersatz für den Altar im
Tempel und muss daher mit Ehrfurcht
behandelt werden. Vor jeder Mahlzeit müssen
die Hände gewaschen werden, wobei der
entsprechende Segen über das Waschen
ausgesprochen wird, wonach Brot gegessen
wird. Das Essen wird mit der Gnade nach den
Mahlzeiten abgeschlossen. . . . Ein Segen
(nach den Mahlzeiten), genannt Boneh
Yerushalayim. . . bittet Gott um Erbarmen mit
Israel und um die Wiederherstellung des
Tempels und des Königreichs Davids. Es
beinhaltet eine Bitte, dass Er Israel immer
stützen und unterstützen möge.“ (Encyclopedia
Judaica Jr.) Stellen Sie sich vor, vor und nach
jeder Mahlzeit eine Bitte, den Tempel wieder
aufzubauen! Aus diesem Grund haben
koschere Hotels ein Becken und natürlich
fließendes Wasser an den Eingängen jedes
Speisesaals. In öffentlichen Toiletten und
anderen öffentlichen Brunnen (wie der
Klagemauer) gibt es große Tassen, damit ein
Jude die Tasse füllen und dann lassen kann
das Wasser fließt auf natürliche Weise über
seine Hände, bevor er betet. Vergessen ist bei
den Juden die Bedeutung der Kleidung, die sie
in der Tempelkultur einhüllt. Der Tallit, der
unter ihrer Kleidung getragen und als
Hochzeitsbaldachin verwendet wird, sowie der
Leichentuchschleier im Moment der Hochzeit
können als Echo der antiken Tempelverehrung
angesehen werden.

Where did the term “Stakes” originate?
The areas of responsibility and assigned living
were Astaked@ out, there were stakes, poles or
standards that identified the living areas of
each tribe. “The Lord spoke to Moses and
Aaron saying, “The Israelites shall camp each
with his standard under the banners of their
ancestral house.” (Numbers 2:2). In the ancient
days, the inner two courtyards were draped or
had curtains draped between the stakes or
poles and cords so that the sacredness and
dignity of the priestly area and the Lord=s
habitation were maintained. ALook upon Zion,
the city of our solemnities: thine eyes shall see
Jerusalem a quiet habitation, a tabernacle that
shall not be taken down; not one of the stakes
thereof shall ever be removed, neither shall
any of the cords thereof be broken.@ (Isaiah
33:20) In the latter-days, an organizational unit
called AStakes of Zion@ may have the same
purpose in reminding us to live in dignity and
sacredness and commune with God as a
community. AUntil the day cometh when there
is found no more room for them; and then I
have other places which I will appoint unto
them, and they shall be called stakes, for the
curtains or the strength of Zion.@ (Doctrine &
Covenants 101:21) Remember, our stake
centers are destined to be temples, “For it is
ordained that in Zion, and in her stakes, and in
Jerusalem, those places which I have
appointed for refuge, shall be the places for
your baptisms for your dead.@ (Doctrine and
Covenants 124:33-36)

What is the reason the Lord
emphasizes “school” and “learning?”
AA.J. Heschel (1907-1972) based his
views on a Midrash (ancient commentary
on the scriptures) stating that holiness is
the only way to combat evil and that
learning and obeying the precepts of
Torah is the only way to gain holiness.
The simplest advice in combating evil:
>Turn from evil and do good= is from the
Book of Psalms (34:15).@ (Encyclopedia

Woher stammt der Begriff „Pfählen“?
Die Verantwortungsbereiche und das
zugewiesene Wohnen wurden „abgesteckt“, es
gab Pfähle, Pfähle oder Standarten, die die
Wohngebiete jedes Stammes identifizierten.
„Der Herr sprach zu Mose und Aaron und
sagte: Alle Israeliten sollen bei ihren
Feldzeichen lagern, jede Großfamilie mit einer
eigenen Fahne.“ (Numeri 2:2). In der Antike
waren die beiden Innenhöfe mit Vorhängen
zwischen den Pfählen oder Stangen und
Schnüren drapiert, damit die Heiligkeit und
Würde des priesterlichen Bereichs und der
Wohnung des Herrn erhalten blieben. Ein
„Schau auf Zion, die Stadt unserer Feste!
Deine Augen werden Jerusalem sehen, den
Ort der Ruhe, das Zelt, das man nicht abbricht,
dessen Pflöcke man niemals mehr ausreißt,
dessen Stricke nie mehr zerreißen.“ (Jesaja
33:20) In den Letzten Tagen kann eine
Organisationseinheit namens „Pfähle von Zion“
den gleichen Zweck haben, uns daran zu
erinnern, in Würde und Heiligkeit zu leben und
als Gemeinschaft mit Gott zu kommunizieren.
„bis der Tag kommt, da sich für sie kein Raum
mehr findet; und dann habe ich andere Plätze,
die ich ihnen bestimmen werde, und sie
werden Pfähle genannt werden, für die
Zeltbehänge oder die Stärke Zions.“ (Lehre &
Bündnisse 101:21) Denken Sie daran, dass
unsere Pfahlzentren dazu bestimmt sind,
Tempel zu sein: „Denn es ist verordnet, dass in
Zion und in seinen Pfählen und in Jerusalem,
jenen Orten, die ich als Zuflucht bestimmt
habe, die Stätten für eure Taufen für eure
Toten sein sollen.“ (Lehre und Bündnisse
124:33-36)

Aus welchem Grund betont der Herr
„Schule“ und „Lernen“?
„A.J. Heschel (1907-1972) stützte seine
Ansichten auf einen Midrasch (alte
Kommentare zu den heiligen Schriften), der
besagt, dass Heiligkeit der einzige Weg ist, das
Böse zu bekämpfen und dass das Lernen und
Befolgen der Vorschriften der Tora der einzige
Weg ist, Heiligkeit zu erlangen. Der einfachste
Rat im Kampf gegen das Böse: „Wende vom
Bösen ab und tue Gutes“ ist aus dem Buch der

Judaica Jr.) “Blessed is the man that

walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of
sinners, nor sitteth in the seat of the
scornful. But his delight is in the law of
the LORD; and in his law doth he
meditate day and night. And he shall be
like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season;
his leaf also shall not wither; and
whatsoever he doeth shall prosper.
(Psalm 1:1-3)

Psalmen (34:15).“ (Encyclopedia Judaica Jr.)

„Wohl dem Mann, der nicht dem Rat der
Frevler folgt, nicht auf dem Weg der Sünder
geht, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern
Freude hat an der Weisung des Herrn, über
seine Weisung nachsinnt bei Tag und bei
Nacht. Er ist wie ein Baum, der an
Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten
Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter
nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut
gelingen.“ (Psalm 1:1-3)

What are the results of learning and
seeking understanding?
Learning is more than gaining knowledge.
It is drawing on discernment, expanding of
spiritual; edification; using the wisdom of
intelligence, practicing prudence,
cherishing the value of study, being open
to education, gaining and developing
wisdom, savoring the scriptures, opening
ourselves to the omniscience of God,
treasuring truth, and wrapping all those
into understanding. “Blessed is the man
that walketh not in the counsel of the
ungodly, nor standeth in the way of
sinners, nor sitteth in the seat of the
scornful. But his delight is in the law of
the LORD; and in his law doth he
meditate day and night. And he shall be
like a tree planted by the rivers of water,
that bringeth forth his fruit in his season;
his leaf also shall not wither; and
whatsoever he doeth shall prosper.”

Was sind die Ergebnisse des Lernens und
der Suche nach Verständnis?
Lernen ist mehr als Wissenserwerb. Es schöpft
aus Einsicht, erweitert das Spirituelle;
Erbauung; die Weisheit der Intelligenz zu
nutzen, Besonnenheit zu üben, den Wert des
Studiums zu schätzen, offen für Bildung zu
sein, Weisheit zu erlangen und zu entwickeln,
die heiligen Schriften zu genießen, uns der
Allwissenheit Gottes zu öffnen, die Wahrheit zu
schätzen und all diese in Verständnis zu
verwickeln. „Selig ist der Mann, der nicht im
Rat der Gottlosen wandelt, noch den Sündern
im Wege steht, noch auf dem Stuhl der
Verachtung sitzt. Aber seine Freude ist am
Gesetz des HERRN; und in seinem Gesetz
denkt er Tag und Nacht nach. Und er wird wie
ein Baum sein, gepflanzt an den
Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu
seiner Zeit; auch sein Blatt wird nicht welken;
und alles, was er tut, wird gelingen.“ (Psalm

(Psalm 1:1–3)

1:1–3)

What do the scriptures teach about
understanding?
In the English language here are some
different verses in our scriptures that
teach true learning or “understanding.”

Was lehren die heiligen Schriften über das
Verständnis?
In deutscher Sprache gibt es hier einige
verschiedene Verse in unseren heiligen
Schriften, die wahres Lernen oder „Verstehen“
lehren. Siehe auch: Unterscheidung, Geistig; Erbauung;

See also: Discernment, Spiritual; Edification; Education;
God, Omniscience of; God, Wisdom of; Intelligence;
Knowledge; Learn; Prudence; Scriptures, Value of Study;
Truth; Understand; Wisdom.
1.
2.
3.
4.

Deut. 4:6 this is your wisdom and your understanding,
Deut. 32:28 neither is there any understanding in them,
1 Kgs. 3:9 Give … thy servant an understanding heart,.
1 Kgs. 4:29 God gave Solomon wisdom and understanding,

Bildung; Gott, Allwissenheit von; Gott, Weisheit von; Intelligenz;
Wissen; Lernen; Klugheit; Schriften, Wert von; Lernen; Wahrheit;
Verstehen; Weisheit
1.
2.

LuB 76:9,12,89,114 Und ihre Weisheit wird groß sein und ihr
Verständnis bis zum Himmel reichen; … und das
Verständnis der Klugen wird zunichtewerden.
LuB 32:4 … immer beten, dass ich dasselbe ihrem

5. 2 Chr. 26:5 who had understanding in the visions of God,
6. Job 28:28 To depart from evil is understanding,
7. Job 32:8 inspiration of the Almighty giveth them
understanding,
8. Job 38:36. who hath given understanding to the heart,
9. Ps. 32:9 Be ye not … as the mule, which have no
understanding,
10. Ps. 49:3 meditation of my heart shall be of understanding,
11. Ps. 111:10 good understanding have all they that do his
commandments,
12. Ps. 119:130 thy words … giveth understanding,.
13. Ps. 147:5 (Alma 26:35). Lord … his understanding is
infinite,
14. Prov. 2:2 apply thine heart to understanding,
15. Prov. 2:6 out of his mouth cometh … understanding,
16. Prov. 3:5 lean not unto thine own understanding,
17. Prov. 3:13 Happy is the man … that getteth understanding,
18. Prov. 3:19 by understanding hath he established the
heavens,
19. Prov. 4:7 with all thy getting get understanding,
20. Prov. 7:4 call understanding thy kinswoman,
21. Prov. 9:10 knowledge of the holy is understanding,
22. Prov. 10:13 In the lips of him that hath understanding
wisdom is found,
23. Prov. 10:23 man of understanding hath wisdom,
24. Prov. 13:15. Good understanding giveth favour,
25. Prov. 14:29 He that is slow to wrath is of great
understanding,.
26. Prov. 15:14 heart of him that hath understanding seeketh
knowledge,
27. Prov. 15:21 man of understanding walketh uprightly,
28. Prov. 15:32. he that heareth reproof getteth understanding,
29. Prov. 16:16. understanding rather to be chosen than silver,
30. Prov. 16:22 Understanding is a wellspring of life,
31. Prov. 17:27 man of understanding is of an excellent spirit,
32. Prov. 18:2 fool hath no delight in understanding,
33. Prov. 19:8. he that keepeth understanding shall find good,
34. Prov. 21:30 There is no … understanding … against the
Lord,
35. Prov. 28:16 prince that wanteth understanding is also a
great oppressor,
36. Isa. 11:2, 2 Ne. 21:2. upon him, the spirit of wisdom and
understanding,
37. Isa. 27:11 people of no understanding,
38. Isa. 29:14, 1 Cor.1:19; 2 Ne. 27:26. understanding of their
prudent men shall be hid,
39. Isa. 40:14 who … shewed to him the way of understanding,
40. Jer. 5:21 O foolish people, and without understanding,
41. Jer. 51:15 stretched out the heaven by his understanding,
42. Dan. 1:17 Daniel had understanding in all visions,
43. Dan. 11:35 some of them of understanding shall fall,
44. Mark 12:33 love him … with all the understanding,
45. Luke 2:47 astonished at his understanding and answers,
46. Luke 24:45 Then opened he their understanding,
47. Rom. 1:31 Without understanding, covenant breakers,.
48. 1 Cor. 14:15 I will pray with the understanding,
49. 1 Cor. 14:19. I had rather speak five words with my
understanding,
50. 1 Cor. 14:20 be not children in understanding,
51. Eph. 1:18 eyes of your understanding being enlightened,
52. Eph. 4:18 Having the understanding darkened,
53. Philip. 4:7 peace of God, which passeth all understanding,
54. Col. 1:9 his will in all wisdom and spiritual understanding,
55. Col. 2:2 full assurance of understanding,
56. 2 Tim. 2:7 Lord give thee understanding in all things,
57. 1 Ne. 13:29,14:23 plain unto the understanding,
58. 1 Ne. 16:29. new writing … which did give us
understanding,
59. 2 Ne. 21:2 Spirit of the Lord shall rest upon him, the spirit of

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Verständnis entfalten kann.
Alma 32:28,34 … mein Verständnis zu erleuchten; ja, es
fängt an, mir köstlich zu sein.
Nehemia 8:3,8 … überhaupt allen, die ein Verständnis dafür
hatten,
Apg 28:26-27 ‘Ihr werdet immerfort hören und doch kein
Verständnis erlangen, … sehen und doch nicht wahrnehmen.
2.N 27:26,35 wunderbares Werk und ein Wunder … und das
Verständnis seiner Klugen wird verborgen werden.
Alma 48:11 …ein Mann von vollkommenem Verständnis.
JSÜ Einleitung …verdeutlichen die Lehre und verbessern
das Verständnis der Schriften.
LuB 97:14 sie vervollkommnet werden im Verständnis.
2.N 31:3 der Herr, gibt dem Verständnis Licht; … gemäß
ihrer Sprache zu ihrem Verständnis.
Dan 12:10 … kein Gottloser wird Verständnis dafür haben,
während die Verständigen es verstehen werden.
Sprichwörter 2:9 dann wirst du Verständnis gewinnen für
Gerechtigkeit und Recht,
Jes 56:1 … die kein Verständnis und keine Einsicht zeigen:
alle gehen ihrem eigenen Wege nach,
Jes 6:9 ‘Ihr sollt immerfort hören und doch kein Verständnis
haben, … immerfort sehen und doch nicht erkennen!’
Dan 1:17 Gott aber verlieh diesen vier Jünglingen Einsicht
und Verständnis für alle Gelehrsamkeit und Wissenschaft;
Daniel verstand sich außerdem auch auf Gesichte und
Träume jeder Art.
Ps 119:144,169 Deine Zeugnisse bleiben immerdar
gerecht:verleihe mir Verständnis, so werde ich leben.
LuB 138:11,29 … gingen meinem Verständnis die Augen
auf, … und ich sah die Scharen der Toten.
LuB 1:24 … nach der Weise ihrer Sprache gegeben worden,
damit sie Verständnis erlangen können,
Lehre und Bündnisse 20:68 … dass sie davon Verständnis
erlangen, ehe sie vom Abendmahl nehmen …
Lehre und Bündnisse 29:50 … der kein Verständnis hat, es
bleibt mir überlassen, … zu tun, was geschrieben steht.
JS Lebensgeschichte 1:74 Da unser Verstand nun
erleuchtet war, begannen die Schriften für unser Verständnis
geöffnet zu werden, und die wahre Bedeutung …
LuB 88:11 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;
Dan 9:22 „Daniel, schon jetzt bin ich hergekommen, um dir
zum richtigen Verständnis zu verhelfen.“
2 Kor 1:13 bis ans Ende verstehen werdet (oder: daß ihr
schließlich zum vollen Verständnis gelangen werdet),
Deut 32:28 Denn ein Volk sind sie, dem alle Einsicht
abgeht,und kein Verständnis findet sich bei ihnen.
Jak 4:13 … der soll zum Verständnis der Menschen
prophezeien; denn der Geist spricht die Wahrheit …
1 Tim 1:7 sie wollen Belehrung über das Gesetz erteilen,
ohne doch das nötige Verständnis für das zu besitzen…
Matthäus 16:9 Besitzt ihr immer noch kein Verständnis, und
denkt ihr nicht an die fünf Brote für die Fünftausend …
Markus 6:52 denn bei der Brotspeisung war ihnen noch kein
Verständnis gekommen, sondern ihr Herz war verhärtet.
2 Chr 30:22 Dabei richtete Hiskia freundliche Worte an alle
Leviten, welche richtiges Verständnis für den Dienst ...
Ether 3:5 … du imstande bist, große Macht zu erzeigen, die
dem Verständnis der Menschen gering erscheint.
Matt 15:16 Da antwortete er: „Seid auch ihr immer noch
ohne Verständnis?
Mosia 1:2 … auf dass sie dadurch Männer von Verständnis
würden und damit sie von den Prophezeiungen wüssten…
Mark4:12, Jes. 6, 9, 10 . … und immerfort hören und doch
kein Verständnis haben, auf daß sie sich nicht bekehren …
Matt 13:15 … mit dem Herzen nicht zum Verständnis
gelangen, und sie sich (nicht) bekehren, daß ich sie heilen

wisdomand understanding,
60. 2 Ne. 31:3 God giveth light unto the understanding,
61. Words of Mormon 1:9 finish out my record … according to
… understanding which God hasgiven me,
62. Mosiah 1:2 become men of understanding,
63. Mosiah 12:27 not applied your hearts to understanding,
64. Alma 17:2 they were men of a sound understanding,
65. Alma 32:28 beginneth to enlighten my understanding,
66. Alma 48:11. Moroni … was a man of a perfect
understanding,
67. Ether 3:5 great power, which looks small unto the
understanding of men,
68. D&C 1:24 commandments … given … that they might come
to understanding,
69. D&C 20:68 expound all things … to their understanding,
70. D&C 29:50. he that hath no understanding, it remaineth in
me,
71. D&C 32:4. unfold the same to their understanding,
72. D&C 76:9 their understanding reach to heaven,
73. D&C 76:12 our understandings were enlightened,
74. D&C 76:89 glory of the telestial, which surpasses all
understanding,
75. D&C 88:11 same light that quickeneth your understandings,
76. D&C 97:14 be perfected in the understanding of their
ministry,
77. D&C 110:1, 138:11. eyes of our understanding were
opened,
78. Abr. 1:14 That you may have an understanding of these
gods,
79. JS—H 1:74. began to have the scriptures laid open to our
understandings,

könnte.’
36. Luk 24:45 Hierauf erschloß er ihnen den Sinn für das
Verständnis der Schriften
37. Luk 2:47 und alle, die ihn hörten, staunten über sein
Verständnis und seine Antworten.
38. 1 Könige 3:11 … Einsicht erbeten hast, um Verständnis für
das Recht zu besitzen,
39. Alma 17:2 … mit gesundem Verständnis, und sie hatten
eifrig in den Schriften geforscht, um das Wort Gottes zu
kennen.
40. Sprich 1:2 damit man Weisheit und Zucht (Gesittung) lernt,
Verständnis gewinnt für verständige Reden,
41. Mosia 8:20 … blind und unzugänglich ist doch das
Verständnis der Menschenkinder; denn sie trachten nicht
nach Weisheit …
42. Worte Mormons 1:9 und ich mache ihn gemäß der Kenntnis
und dem Verständnis, die mir Gott gegeben hat.
43. 1.Nephi 17:19 … wir haben gewusst, dass es dir an
Verständnis fehlt; darum kannst du ein so großes Werk nicht
vollbringen.
44. Matthäus 19:11 Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur
die, denen es (das Verständnis dafür) gegeben ist.
45. Alma 26:35 … alle Macht, alle Weisheit und alles
Verständnis; er erfasst alles, und er ist ein barmherziges
Wesen, ja, zur Errettung …
46. LuB 102:19 … gemäß dem Verständnis, … eine
Entscheidung treffen …
47. Neh 10:29 alle, welche Einsicht (und) Verständnis dafür
haben,
48. Mark 8:21 „Habt ihr immer noch kein Verständnis?”
49. Ps 73:16 doch es war zu schwer für mein Verständnis,
50. Mark 7:18 „So seid auch ihr immer noch ohne Verständnis?
Begreift ihr nicht …

