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D o c t r in e  and  Cov enan t s  
111 .  Revelation given through 

Joseph Smith the Prophet, at Salem, Massachusetts, August 
6, 1836. At this time the leaders of the Church were heavily 
in debt due to their labors in the ministry. Hearing that a large 
amount of money would be available to them in Salem, the 
Prophet, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, and Oliver Cowdery 
traveled there from Kirtland, Ohio, to investigate this claim, 
along with preaching the gospel. The brethren transacted several 
items of Church business and did some preaching. When it 
became apparent that no money was to be forthcoming, they 
returned to Kirtland. Several of the factors prominent in the 
background are reflected in the wording of this revelation. 1–5, 
The Lord looks to the temporal needs of His servants; 6–11, 
He will deal mercifully with Zion and arrange all things for 
the good of His servants. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s112 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet to Thomas B. Marsh, at 
Kirtland, Ohio, July 23, 1837, concerning the Twelve 
Apostles of the Lamb. This revelation was received on the day 
Elders Heber C. Kimball and Orson Hyde first preached the 
gospel in England. Thomas B. Marsh was at this time 
President of the Quorum of the Twelve Apostles. 1–10, The 
Twelve are to send the gospel and raise the warning voice to all 
nations and people; 11–15, They are to take up their cross, 
follow Jesus, and feed His sheep; 16–20, Those who receive the 
First Presidency receive the Lord; 21–29, Darkness covers the 
earth, and only those who believe and are baptized will be 
saved; 30–34, The First Presidency and the Twelve hold the 
keys of the dispensation of the fulness of times. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s113 .  Answers to certain 
questions on the writings of Isaiah, given by Joseph Smith the 
Prophet, at or near Far West, Missouri, March 1838. 1–6, 
The Stem of Jesse, the rod coming therefrom, and the root of 
Jesse are identified; 7–10, The scattered remnants of Zion 
have a right to the priesthood and are called to return to the 
Lord.  
 

Lehre und Bündnisse 111. 
Offenbarung, gegeben durch 

Joseph Smith, den Propheten, am 6. August 1836 zu Salem, 
Massachusetts. Zu dieser Zeit waren die Führer der Kirche 
aufgrund ihrer Arbeit im geistlichen Dienst schwer verschuldet. 
Als sie hörten, dass eine große Summe Geldes für sie in Salem 
verfügbar sei, reisten der Prophet, Sidney Rigdon, Hyrum 
Smith und Oliver Cowdery von Kirtland, Ohio, dorthin, um 
diese Behauptung zu untersuchen und auch, um das 
Evangelium zu predigen. Die Brüder erledigten mehrere 
Angelegenheiten für die Kirche und predigten auch. Als deutlich 
wurde, dass kein Geld verfügbar sein würde, kehrten sie nach 
Kirtland zurück. Mehrere mit diesem Hintergrund 
zusammenhängende Umstände spiegeln sich im Wortlaut dieser 
Offenbarung wider. 1-5 Der Herr achtet auf die zeitlichen 
Bedürfnisse seiner Diener; 6-11 Er wird mit Zion barmherzig 
umgehen und alles zum Guten seiner Diener einrichten. 
 
Lehre und Bündnisse 112. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, an Thomas B. Marsh am 23. Juli 
1837 zu Kirtland, Ohio. Diese Offenbarung bezieht sich auf 
die Zwölf Apostel des Lammes. Sie wurde an dem Tag 
empfangen, als Elder Heber C. Kimball und Elder Orson 
Hyde zum ersten Mal das Evangelium in England predigten. 
Thomas B. Marsh war zu der Zeit Präsident des Kollegiums 
der Zwölf Apostel. 1-10 Die Zwölf sollen das Evangelium an 
alle Nationen und Völker aussenden und bei ihnen die 
warnende Stimme erheben; 11-15 Sie sollen ihr Kreuz auf sich 
nehmen, Jesus nachfolgen und seine Schafe weiden; 16-20 Wer 
die Erste Präsidentschaft empfängt, der empfängt den Herrn; 
21-29 Finsternis bedeckt die Erde, und nur jene, die glauben 
und sich taufen lassen, werden errettet werden; 30-34 Die Erste 
Präsidentschaft und die Zwölf haben die Schlüssel der 
Evangeliumszeit der Fülle der Zeiten inne. 
 
Lehre und Bündnisse 113. Antworten auf einige Fragen über 
die Schriften Jesajas, gegeben von Joseph Smith, dem Propheten, 
zu oder nahe Far West, Missouri, im März 1838. 1-6 Der 
Stamm Isais, das daraus hervorgehende Reis und die Wurzel 
Isais werden identifiziert; 7-10 Die zerstreuten Überreste Zions 
haben ein Recht auf das Priestertum und sind aufgerufen, zum 
Herrn zurückzukehren. 
 
 

Zusammenfassung: Summary: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

Doc t r in e  and  Cov enan t s114 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, at Far West, Missouri, 
April 11, 1838. 1–2, Church positions held by those who are 
not faithful will be given to others. 

Lehre und Bündnisse 114. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 11.April 1838 zu Far West, 
Missouri. 1-2 Die kirchlichen Ämter derer, die nicht treu sind, 
werden anderen gegeben werden. 

What parallels can I see 
in ancient and recent 
restoration events? 
A Jewish/Latter-day Saint 
comparison with Thomas 

Marsh might suggest a similarity of the 
“Dathan” personality in Exodus. Moses 
looked at Children of Israel’s burdens, and he 
saw an Egyptian man striking one of them. 
(Exodus 2:11-14) According to one opinion in 
the Midrash (ancient Hebrew scripture 
commentary) the Hebrew victim was none 
other than Dathan, (this is inferred by the fact 
that Dathan knew Moses killed the Egyptian). 
Dathan was an Israelite leader, apostatized, 
and then worked against the Prophet. Moses 
then came to Dathan; “Dathan and Abiram 
came out, and stood in the door of their tents, 
and their wives, and their sons, and their little 
children. And Moses said, Hereby, ye shall 
know that the LORD hath sent me to do all 
these works; for I have not done them of mine 
own mind . . . And it came to pass . . . and the 
earth opened . . . and swallowed them up . . . 
and the earth closed upon them: and they 
perished from among the congregation.” 
(Numbers 16:27-33) 

Welche Parallelen kann 
ich zwischen antiken und 
neueren Restaurierungs-
ereignissen erkennen? 
Ein Vergleich zwischen 

Juden und Heiligen der Letzten Tage mit 
Thomas Marsh könnte auf eine Ähnlichkeit der 
„Dathan“-Persönlichkeit in Exodus hindeuten. 
Moses betrachtete die Lasten der Kinder 
Israels und sah, wie ein Ägypter eine von ihnen 
schlug. (Exodus 2:11-14) Nach einer Meinung 
im Midrasch (alten Kommentar zu hebräischen 
Schriften) war das hebräische Opfer kein 
anderer als Dathan (dies wird aus der 
Tatsache geschlossen, dass Dathan wusste, 
dass Moses den Ägypter tötete). Dathan war 
ein israelitischer Führer, der abtrünnig wurde 
und dann gegen den Propheten arbeitete. 
Moses kam dann zu Dathan; „Da entfernten sie 
sich aus der Nähe der Zelte Korachs, Datans 
und Abirams. Datan und Abiram waren 
herausgekommen und standen am Eingang 
ihrer Zelte, zusammen mit ihren Frauen, 
Söhnen und kleinen Kindern. Dann sagte 
Mose: Daran sollt ihr erkennen, dass der Herr 
mich gesandt hat, damit ich alle diese Taten 
vollbringe, und dass ich nicht aus eigenem 
Antrieb gehandelt habe: . . .Kaum hatte er das 
gesagt, da spaltete sich der Boden unter ihnen 
. . . Die Erde deckte sie zu und sie waren aus 
der Gemeinde verschwunden.“ (Numeri 16:27-33) 

How did Thomas B. Marsh change, “with–
against–and–for,” the Lord and His 
servants? 
Thomas B. Marsh (1800-1866), a Latter-day 
Israelite leader, apostatized and worked 
against the Prophet Joseph Smith. However, 
“Marsh determined to reunite with the Church. 
His regret and repentance appeared to be 
humble and genuine. Writing to Heber C. 
Kimball in Salt Lake City, Marsh lamented, 
“The Lord could get along very well without 

Wie hat sich Thomas B. Marsh „mit–gegen–
und–für“ den Herrn und seine Diener 
verändert? 
Thomas B. Marsh (1800-1866), ein 
israelitischer Führer der Letzten Tage, trat ab 
und arbeitete gegen den Propheten Joseph 
Smith. „Marsh beschloss jedoch, sich wieder 
mit der Kirche zu vereinen. Sein Bedauern und 
seine Reue schienen bescheiden und aufrichtig 
zu sein. In einem Schreiben an Heber C. 
Kimball in Salt Lake City klagte Marsh: „Der 
Herr könnte sehr gut ohne mich auskommen, 

Supplemental 
Jewish and 
Holy Land 
Insights 



me, and He has lost nothing by my falling out 
of the ranks; But O what have I lost?!” Marsh 
further explained that he had “met with G. W. 
Harris and a reconciliation has taken place 
with us.” (Thomas B. Marsh Returns to the 
Church,” BYU Studies, vol. 20, no. 4 
(Summer 1980), 389–400.) “After Marsh’s 
arrival in Salt Lake City in September 1857, 
Brigham Young allowed him to address the 
Saints. In a weakened voice, Marsh explained 
his apostasy and asked for forgiveness: “I 
have frequently wanted to know how my 
apostacy began, and I have come to the 
conclusion that I must have lost the Spirit of 
the Lord out of my heart . . . I became jealous 
of the Prophet . . .  and overlooked everything 
that was right and spent all my time in looking 
for the evil; and then, when the Devil began to 
lead me, it was easy for the carnal mind to rise 
up, which is anger, jealousy, and wrath. I could 
feel it within me; I felt angry and wrathful; and 
the Spirit of the Lord being gone, as the 
Scriptures say, I was blinded . . . I got mad, 
and I wanted everybody else to be mad.” 
(Thomas B. Marsh, in Journal of 
Discourses, 5:206–7) “After Marsh spoke, 
Brigham Young asked for a vote receiving 
Thomas B. Marsh back into full fellowship as a 
member of the Church, and not a hand was 
raised in opposition.” (Brigham Young, in 
Journal of Discourses, 5:209) The Mercy of 
the Lord is so magnificent. 

und er hat nichts verloren, weil ich aus den 
Reihen herausgefallen bin; Aber o’ was habe 
ich verloren?!“ Marsh erklärte weiter, dass  sich 
mit G. W. Harris getroffen habe und eine 
Versöhnung mit uns stattgefunden habe. 
(Thomas B. Marsh Returns to the Church“, BYU 
Studies, Bd. 20, Nr. 4 (Summer 1980), 389–400.) 
„Nach Marshs Ankunft in Salt Lake City im 
September 1857 erlaubte ihm Brigham Young, 
vor der Heilige zu sprechen. Mit 
geschwächter Stimme erklärte Marsh seinen 
Abfall vom Glauben und bat um Vergebung: 
„Ich wollte schon oft wissen, wie mein Abfall 
begann, und bin zu dem Schluss gekommen, 
dass ich den Geist des Herrn aus meinem 
Herzen verloren haben muss . . . Ich wurde 
eifersüchtig auf den Propheten. . . und übersah 
alles, was richtig war, und verbrachte meine 
ganze Zeit damit, nach dem Bösen zu suchen; 
und dann, als der Teufel anfing, mich zu 
führen, war es für den fleischlichen Geist leicht, 
sich zu erheben, der Wut, Eifersucht und Zorn 
ist. Ich konnte es in mir fühlen; Ich war wütend 
und zornig; und der Geist des Herrn ging, wie 
die Schrift sagt, ich wurde geblendet . . . Ich 
wurde wütend, und ich wollte, dass alle 
anderen wütend sind.“ (Thomas B. Marsh, 
Journal of Discourses, 5:206–7) „Nachdem 
Marsh gesprochen hatte, bat Brigham Young 
um eine Abstimmung, um Thomas B. Marsh 
wieder in die volle Gemeinschaft als Mitglied 
der Kirche aufzunehmen, und es wurde keine 
Hand erhoben im Gegensatz.“ (Brigham 
Young, Journal of Discourses, 5:209) Die 
Barmherzigkeit des Herrn ist so wunderbar. 

How did Isaiah foresee a “Joseph” 
activating the Latter-day restoration? 
In this section of the Doctrine and Covenants 
the meaning is that Jesus the Messiah is 
referred to as the STEM, and two servants of 
the Lord are from two lineages, Joseph and 
Judah. One, the ROOT, will receive the “Keys 
of the Kingdom,” for the “gathering of my 
people in the latter-days,” and the “Priesthood. 
The prophet Joseph Smith fulfills this. The 
other, the ROD, also from two lineages, “on 
whom is laid much power.” That servant has 

Wie sah Jesaja einen „Joseph“ voraus, der 
die Wiederherstellung der Letzten Tage 
aktiviert? 
In diesem Abschnitt des Buches Lehre und 
Bündnisse bedeutet dies, dass Jesus, der 
Messias, als STAAM bezeichnet wird und zwei 
Diener des Herrn aus zwei 
Abstammungslinien, Joseph und Juda, 
stammen. Einer, die WURZEL, wird die 
„Schlüssel des Königreichs“ für die 
„Versammlung meines Volkes in den Letzten 
Tagen“ und das „Priestertum“ erhalten. Der 
Prophet Joseph Smith erfüllt dies. Der andere, 
der REIS, ebenfalls aus zwei 



not yet come forth. “What is the root of Jesse 
spoken of in the 10th verse of the 11th 
chapter? 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 
the gathering of my people in the last days.” 
(Doctrine and Covenants 113:5-6) We know 
by scripture that Joseph Smith was descended 
from ancient Joseph, (2 Nephi 3:6, 8-9, 13, 
15) and received the keys of the gathering of 
Israel from Moses and Elijah. (Doctrine and 
Covenants 110) In addition to being a 
“Joseph through Ephraim,” there is a Judah 
connection, likely through his Lucy Mack, his 
mother’s lineage. From the publication 
“Dialogue: A Journal of Mormon Thought,” we 
find this quote: “Bathsheba Bigler was 
promised by Joseph Smith, Sr., in 1839 that 
she would have “a son who shall be mighty, 
for he shall be a prophet and seer.” Bathsheba 
later married George A. Smith, nephew of 
Joseph Sr. He became an apostle, as did their 
son John Henry Smith. Their grandson George 
Albert Smith became eighth president of the 
church. In 1845 Jennetta Richards was 
promised by Uncle John Smith that her 
children would “grow up around thee like 
healthful plants; one shall chase a thousand 
and two put 10,000 to flight, for the enemy 
shall not prevail over the saints in the last 
days. And Abigail Abbott was told “one of thy 
posterity named after the name of his father 
and after the name of his great-grandfather 
who was a descendant of the tribe of Judah 
and of the household of David, shall be a 
mighty warrior and be led on to avenge the 
blood of the Prophets and Patriarchs. 
(Blessing given to Abigail Abbott by William 
Smith, 23 June 1845, Schroeder Collection) 

Abstammungslinien, „dem viel Macht auferlegt 
wird“. Dieser Diener ist noch nicht 
herausgekommen. „Was ist die Wurzel Isais, 
von der im Vers 10 des 11. Kapitels die Rede 
ist? 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 und zur 
Sammlung meines Volkes in den letzten 
Tagen.“ (Lehre und Bündnisse 113:5-6) Wir 
wissen aus den heiligen Schriften, dass Joseph 
Smith vom alten Joseph abstammte (2 Nephi 
3:6, 8-9, 13, 15) und die Schlüssel zur 
Sammlung Israels von Moses und Elia. (Lehre 
und Bündnisse 110) Abgesehen davon, dass er 
„Joseph durch Ephraim“ ist, gibt es eine 
Verbindung zu Juda, wahrscheinlich durch 
seine Lucy Mack, die Abstammung seiner 
Mutter. Aus der Veröffentlichung „Dialogue: A 
Journal of Mormon Thought,“ finden wir 
folgendes Zitat: „Bathsheba Bigler wurde 1839 
von Joseph Smith sen. versprochen, dass sie 
„einen Sohn haben wird, der mächtig sein wird, 
denn er wird ein Prophet und Seher sein.“ “ 
Bathseba heiratete später George A. Smith, 
den Neffen von Joseph Sr. Er wurde Apostel, 
ebenso wie ihr Sohn John Henry Smith. Ihr 
Enkel George Albert Smith wurde der achte 
Präsident der Kirche. 1845 wurde Jennetta 
Richards von Onkel John Smith versprochen, 
dass ihre Kinder „wie gesunde Pflanzen um 
dich herum aufwachsen würden;“ Einer wird 
tausend jagen und zwei 10.000 in die Flucht 
schlagen, denn der Feind wird die Heiligen in 
den letzten Tagen nicht überwältigen. Und 
Abigail Abbott wurde gesagt: „Einer deiner 
Nachkommen, benannt nach dem Namen 
seines Vaters und nach dem Namen seines 
Urgroßvaters, der ein Nachkomme des 
Stammes Juda und des Hauses Davids war, 
wird ein mächtiger Krieger sein und geführt 
werden“ um das Blut der Propheten und 
Patriarchen zu rächen. (Segen an Abigail 
Abbott von William Smith, 23. Juni 1845, 
Sammlung Schroeder) 

What do Jews say about a Latter-day 
Joseph? 
Jews, feel that Prophets and Prophecy have 

Was sagen Juden über einen Joseph der 
Letzten Tage? 
Juden haben das Gefühl, dass Propheten und 
Prophezeiungen geendet haben, aber sie 



ended, yet they have an expectation of 
prophets returning, such as a Latter-day 
Joseph, Son of Joseph, and a Latter-day 
David (as well as Elijah and Moses). The 
Jewish tradition of a latter-day AJoseph son of 
Joseph@ is so significant to the Agathering@ that 
I will repeat it. When the Chief Rabbi, Avraham 
HaKohen Kook (1865-1935) was appointed in 
Palestine in the 1920's, he was asked if the 
Jews could now build the Temple (destroyed 
since year 70 A.D.). His response was that the 
priestly rights were gone and referred to the 
great 12th century rabbi Moses Maimonides 
(1138-1204). Maimonides said, in effect, AWe 
are waiting for a Messiah Ben-Joseph, to him 
will be given the keys of the gathering of 
Israel, he will restore Temple worship.” In 
Jewish Biblical tradition, Mashiach ben 
Yoseph, also known as Mashiach bar/ben 
Ephraim, is a Jewish messiah from the tribe of 
Ephraim and a descendant of Joseph. 

erwarten, dass Propheten zurückkehren, wie 
ein Joseph der Letzten Tage, der Sohn 
Josephs und ein David der Letzten Tage 
(sowie Elia und Moses). Die jüdische Tradition 
eines neuzeitlichen „Joseph, Sohn von 
Joseph“, ist so bedeutend für die „Sammeln“, 
dass ich es wiederholen werde. Als in den 
1920er Jahren der Oberrabbiner Avraham 
HaKohen Kook (1865-1935) in Palästina 
ernannt wurde, wurde er gefragt, ob die Juden 
jetzt den Tempel bauen könnten (der seit dem 
Jahr 70 n. Chr. zerstört wurde). Seine Antwort 
war, dass die Priesterrechte weg waren und 
bezog sich auf den großen Rabbiner Moses 
Maimonides (1138-1204) aus dem 12. 
Jahrhundert. Maimonides sagte im Grunde: 
„Wir warten auf einen Messias Ben-Joseph, 
ihm werden die Schlüssel zur Sammlung 
Israels gegeben, er wird die Tempelanbetung 
wiederherstellen.“ In der jüdischen biblischen 
Tradition ist Mashiach ben Yoseph, auch 
bekannt als Mashiach bar/ben Ephraim, ein 
jüdischer Messias aus dem Stamm Ephraim 
und ein Nachkomme Josephs. 

How did Isaiah foresee a “Davidic 
descendant” as part of the Latter-day 
restoration? 
“What is the rod spoken of in the first verse 
of the 11th chapter of Isaiah, that should 
come of the Stem of Jesse? Behold, thus 
saith the Lord: It is a servant in the hands of 
Christ, who is partly a descendant of Jesse 
as well as of Ephraim, or of the house of 
Joseph, on whom there is laid much power.” 
(Doctrine and Covenants 113:3-4) To better 
recognize the Davidic line, let us go back in 
time. Jesse’s youngest son was named 
David. In obscurity during his childhood, he 
was ordained as the king of Israel. Yet he 
continued to be a shepherd; surely, he was 
a good shepherd. Born at Bethlehem he was 
promised by God that his seed would bring 
the King of Kings, the Messiah—also to be 
known as the Good Shepherd. “I am the 
good shepherd: The good shepherd giveth 
his life for the sheep.” (John 10:11) The 
ancient David proved himself politically, 
militarily, and spiritually. Despite his 

Wie sah Jesaja im Rahmen der 
Wiederherstellung der Letzten Tage einen 
„Davidischen Nachkommen“ voraus? 
„Was ist das Reis, wovon im 11. Kapitel des 
Jesaja, Vers 1, die Rede ist und das aus dem 
Stamm Isais hervorgehen soll? Siehe, so 
spricht der Herr: Das ist ein Diener in den 
Händen Christi, der sowohl ein Abkömmling 
Isais als auch Efraims ist, oder aus dem Haus 
Josef, und auf den viel Macht gelegt worden 
ist.“ (Lehre und Bündnisse 113:3-4) Um die 
davidische Linie besser zu erkennen, gehen 
wir in der Zeit zurück. Jesses jüngster Sohn 
hieß David. Während seiner Kindheit in 
Vergessenheit geraten, wurde er zum König 
von Israel ordiniert. Dennoch blieb er ein Hirte; 
sicherlich war er ein guter Hirte. In Bethlehem 
geboren, wurde ihm von Gott versprochen, 
dass sein Nachkomme den König der Könige, 
den Messias – auch bekannt als der gute Hirte 
– bringen würde. „Ich bin der gute Hirt. Der 
gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.“ 
(Johannes 10:11) Der alte David hat sich 
politisch, militärisch und geistlich bewährt. 
Trotz seiner Sündhaftigkeit später in seinem 



sinfulness later in his life, Israelis still sing 
about the old David, King of Israel, awaiting 
a new Davidic descendant. Virtually every 
Bar Mitzvah celebration is enhanced by 
singing to the Jewish lad being honored, 
“David, Melech Israel.” He is treated as an 
expected David, one that should come in 
latter-days, out of obscurity, to reestablish a 
righteous kingdom. Members of the Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints feel that 
the Davidic prophecies began to be fulfilled 
when the Davidic kingdom was partially 
restored in the meridian of time with the 
coming of Jesus of Nazareth. They do 
expect the rest of the fulfillment to come 
later. 

Leben singen Israelis immer noch über den 
alten David, den König von Israel, der auf 
einen neuen davidischen Nachkommen wartet. 
Praktisch jede Bar-Mizwa-Feier wird durch das 
Singen des jüdischen Jungen, der geehrt wird, 
„David, Melech Israel“ bereichert. Er wird wie 
ein erwarteter David behandelt, der in den 
Letzten Tagen aus der Dunkelheit kommen 
sollte, um ein gerechtes Königreich 
wiederherzustellen. Mitglieder der Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage meinen, 
dass sich die davidischen Prophezeiungen zu 
erfüllen begannen, als das davidische 
Königreich im Mittelzeit mit dem Kommen Jesu 
von Nazareth teilweise wiederhergestellt 
wurde. Sie erwarten, dass der Rest der 
Erfüllung später kommt. 

How can I recognize the latter-day David 
when he arrives? 
In considering the words of Jeremiah, Ezekiel, 
and Hosea, the Jewish expectation of a latter-
day David seems to include a person similar to 
the ancient David in addition to the Davidic 
Messiah, the King of Kings. He may also come 
out of obscurity. “But they shall serve the 
LORD their God, and David their king, whom I 
will raise up unto them.” (Jeremiah 30:9) “And I 
the LORD will be their God, and my servant 
David a prince among them; I the LORD have 
spoken it.” (Ezekiel 34:24) “Afterward shall the 
children of Israel return, and seek the LORD 
their God, and David their king; and shall fear 
the LORD and his goodness in the latter 
days.” (Hosea 3:5) As ancient events are a 
kind of pattern for the future, the latter-day 
David may be like the ancient David. He 
probably will prove himself politically, militarily, 
and spiritually. The people may then want to 
proclaim him a king. However, he will not likely 
accept that kingship. Although honored as a 
prince or a noble person, he will introduce and 
bear witness of the LORD, the King of Kings, 
who came to earth in the meridian of time and 
will return in these latter days. 

Wie kann ich den David der Letzten Tage 
erkennen, wenn er ankommt? 
Betrachtet man die Worte von Jeremia, 
Hesekiel und Hosea, scheint die jüdische 
Erwartung eines David der Neuzeit neben dem 
davidischen Messias, dem König der Könige, 
eine Person zu umfassen, die dem alten David 
ähnlich ist. Er kann auch aus der Dunkelheit 
kommen. „Vielmehr wird mein Volk dem Herrn, 
seinem Gott, dienen und David, seinem König, 
den ich ihm erstehen lasse.“ (Jeremia 30:9) „Ich 
selbst, der Herr, werde ihr Gott sein und mein 
Knecht David wird in ihrer Mitte der Fürst sein. 
Ich, der Herr, habe gesprochen.“ (Ezekiel 34:24) 
„Danach werden die Söhne Israels umkehren 
und den Herrn, ihren Gott, suchen und ihren 
König David. Zitternd werden sie zum Herrn 
kommen und seine Güte suchen am Ende der 
Tage.“ (Hosea 3:5) Da antike Ereignisse eine 
Art Muster für die Zukunft sind, kann der David 
der Letzten Tage wie der alte David sein. Er 
wird sich wahrscheinlich politisch, militärisch 
und spirituell beweisen. Das Volk möchte ihn 
dann vielleicht zum König ausrufen. Er wird 
dieses Königtum jedoch wahrscheinlich nicht 
akzeptieren. Obwohl er als Fürst oder 
Edelmann geehrt wird, wird er den Herrn, den 
König der Könige, vorstellen und bezeugen, 
der im Mittel der Zeit auf die Erde kam und in 
diesen Letzten Tagen wiederkommen wird. 



What is Section 113 revealing as the 
“Stem?” 
“Who is the Stem of Jesse spoken of in the 
1st, 2d, 3d, 4th, and 5th verses of the 11th 
chapter of Isaiah? Verily thus saith the Lord: 
It is Christ. (Doctrine and Covenants 113:1-2) 
Using an olive tree as the object of 
comparison, leads us to remember that 
olives trees are in a sense, non-deciduous, 
they are evergreen and do not lose their 
leaves in winter. They have no “trunk.” They 
are the ROOT, (more olive tree is below the 
ground than above). The root grows into the 
STEMs, that give the fruit. The shoots or 
RODs come from the below-ground roots. 
Eventually they intertwine into the above-
ground roots. The Prophet Joseph Smith is 
revealing that the Messiah and His two 
servants are keys to the restoration of all 
things. As one of these servants is still 
unknown, there is a strong reasoning that 
the restoration is still going on, it is in the 
hands of the Messiah, the STEM and His 
servants, the ROOT and the ROD. 

Was enthüllt Abschnitt 113 als „Stamm?“ 
„Wer ist der Stamm Isais, wovon im 11. Kapitel 
des Jesaja, Vers 1, 2, 3, 4 und 5 die Rede ist? 
Wahrlich, so spricht der Herr: Es ist Christus.“ 
(Lehre und Bündnisse 113:1-2) Wenn wir einen 
Olivenbaum als Vergleichsobjekt verwenden, 
erinnern wir uns daran, dass Olivenbäume in 
gewisser Weise nicht laubabwerfend sind, sie 
sind immergrün und verlieren im Winter ihre 
Blätter nicht. Sie haben keinen „Stamm“. Sie 
sind die WURZEL (mehr Olivenbäume 
befinden sich unter der Erde als oben). Die 
Wurzel wächst in die STÄMME, die die Frucht 
geben. Die Triebe oder REIS stammen aus 
den unterirdischen Wurzeln. Schließlich 
verflechten sie sich in die oberirdischen 
Wurzeln. Der Prophet Joseph Smith offenbart, 
dass der Messias und seine beiden Diener 
Schlüssel zur Wiederherstellung aller Dinge 
sind. Da einer dieser Diener noch unbekannt 
ist, gibt es einen starken Grund dafür, dass die 
Wiederherstellung noch im Gange ist, sie liegt 
in den Händen des Messias, ders STAMM und 
Seiner Diener, der WURZEL und das REIS. 

 


