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Doctrine and Covenants
121–123
“O GOD, WHERE ART THOU?”

D o c t r i n e a nd C ov e na n t s
1 21 . Prayer and prophecies
written by Joseph Smith the Prophet in an epistle to the
Church while he was a prisoner in the jail at Liberty,
Missouri, dated March 20, 1839. The Prophet and several
companions had been months in prison. Their petitions and
appeals directed to the executive officers and the judiciary
had failed to bring them relief. 1–6, The Prophet pleads
with the Lord for the suffering Saints; 7–10, The Lord
speaks peace to him; 11–17, Cursed are all those who raise
false cries of transgression against the Lord’s people; 18–
25, They will not have right to the priesthood and will be
damned; 26–32, Glorious revelations promised those who
endure valiantly; 33–40, Why many are called and few are
chosen; 41–46, The priesthood should be used only in
righteousness.

Summary:

D o c t r i n e a nd C ov e na n t s1 22 . The word of the Lord
to Joseph Smith the Prophet, while a prisoner in the jail at
Liberty, Missouri. This section is an excerpt from an epistle
to the Church dated March 20, 1839 (see the heading to
section 121). 1–4, The ends of the earth will inquire after
the name of Joseph Smith; 5–7, All his perils and travails
will give him experience and be for his good; 8–9, The Son
of Man has descended below them all.
D o c t r i n e a nd C ov e na n t s1 23 . Duty of the Saints in
relation to their persecutors, as written by Joseph Smith the
Prophet while a prisoner in the jail at Liberty, Missouri.
This section is an excerpt from an epistle to the Church
dated March 20, 1839 (see the heading to section 121). 1–
6, The Saints should collect and publish an account of their
sufferings and persecutions; 7–10, The same spirit that
established the false creeds also leads to persecution of the
Saints; 11–17, Many among all sects will yet receive the
truth.
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Lehre und Bündnisse
121–123

„O GOTT, WO BIST DU?“

Lehre und Bündnisse 121.
Gebet und Prophezeiungen,
niedergeschrieben von Joseph Smith, dem Propheten, in einem
Brief an die Kirche, während er als Gefangener im Gefängnis
zu Liberty, Missouri, war; datiert vom 20. März 1839. Der
Prophet war mit mehreren Gefährten seit Monaten im
Gefängnis. Die Eingaben und die Berufung, die sie an die
Regierungsbeamten und die Justizbehörden gerichtet hatten,
hatten ihnen keine Hilfe gebracht. 1-6 Der Prophet fleht für
die leidenden Heiligen zum Herrn; 7-10 Der Herr spricht ihm
Frieden zu; 11-17 Verflucht sind alle, die falsche Schreie von
Übertretung gegen das Volk des Herrn erheben; 18-25 Sie
werden kein Anrecht auf das Priestertum haben und werden
verdammt sein; 26-32 Herrliche Offenbarungen denen
verheißen, die tapfer ausharren; 33-40 Warum viele berufen
sind und wenige erwählt werden; 41-46 Das Priestertum soll
nur in Rechtschaffenheit angewandt werden.

Zusammenfassung:

Lehre und Bündnisse 122. Das Wort des Herrn an Joseph
Smith, den Propheten, während er als Gefangener im Gefängnis
zu Liberty, Missouri, war. Dieser Abschnitt ist ein Auszug
aus einem Brief an die Kirche, datiert vom 20. März 1839
(siehe die Überschrift zu Abschnitt 121). 1-4 Die Enden der
Erde werden sich nach dem Namen Joseph Smith erkundigen;
5-7 Alle seine Gefahren und Beschwernisse werden ihm
Erfahrung bringen und ihm zum Guten dienen; 8-9 Des
Menschen Sohn ist unter das alles hinabgefahren.
Lehre und Bündnisse 123. Die Pflicht der Heiligen in Bezug
auf ihre Verfolger, wie von Joseph Smith, dem Propheten,
niedergeschrieben, während er als Gefangener im Gefängnis zu
Liberty, Missouri, war. Dieser Abschnitt ist ein Auszug aus
einem Brief an die Kirche, datiert vom 20. März 1839 (siehe
die Überschrift zu Abschnitt 121). 1-6 Die Heiligen sollen
einen Bericht ihrer Leiden und Verfolgungen zusammentragen
und veröffentlichen; 7-10 Der gleiche Geist, der die falschen
Glaubensbekenntnisse aufgestellt hat, führt auch zur
Verfolgung der Heiligen; 11-17 In allen
Glaubensgemeinschaften werden viele die Wahrheit noch
empfangen.

What can I learn from
the sufferings of Job?
The suffering of Joseph
Smith in Liberty Jail was
part of becoming a
special witness of Jesus. “Thou art not yet
as Job; thy friends do not contend against
thee, neither charge thee with transgression,
as they did Job.” (Doctrine and Covenants
121:10) The Jews read the Book of Jonah on
Yom Kippur (Day of Atonement) every Year.
The question then arises about the purpose
of such intense worship at the “Day of
Atonement,” one of the holiest periods of a
Jewish Year: “The Day of Atonement is the
last of the Ten Days of Penitence which
begin with Rosh Ha-Shanah, and is the
climax of the repentance and soul-searching
incumbent on every Jew during this period.”
“The essence of the day and the reasons for
its special prayers and ceremony are
expressed in the Torah: “For on this day
shall atonement be made for you, to cleanse
you; from all your sins shall ye be clean
before the Lord.” The Torah commands that
on the tenth of Tishrei every Jew must “afflict
his soul,” which is understood to mean that
eating, drinking, wearing shoes made of
leather, washing, anointing the body and
marital relations are forbidden.” “In the times
of the Temple in Jerusalem, the ritual
performed by the high priest was the central
feature of the Day of Atonement. The high
priest, representative of the people, carried
out the special service known as avodah
(work). He took two identical goats and cast
lots to see which would be sacrificed and
which would be sent to Azazel (demon or
evil spirit). After sacrificing one of them, he
sprinkled its blood on the altar and then
confessed the sins of the people while
placing his hands on the head of the live
goat. Then the goat was sent into the
wilderness…” (to die on its own, carrying the
sins of the congregation). (Encyclopedia
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Was kann ich aus den
Leiden Hiobs lernen?
Das Leiden von Joseph
Smith im Gefängnis von
Liberty gehörte dazu, ein
besonderer Zeuge für Jesus zu werden. „Noch
bist du nicht wie Ijob, deine Freunde streiten
nicht gegen dich und beschuldigen dich nicht
der Übertretung, wie sie es mit Ijob getan
haben.“ (Lehre und Bündnisse 121:10) Die
Juden lesen jedes Jahr an Jom Kippur
(Versöhnungstag) das Buch Jona. Dann stellt
sich die Frage nach dem Zweck einer solch
intensiven Anbetung am „Tag der
Versöhnung“, einer der heiligsten Zeiten eines
jüdischen Jahres: „Der Versöhnungstag ist der
letzte der zehn Bußtage, die mit Rosh HaShanah . beginnen, und ist der Höhepunkt der
Buße und der Seelensuche, die jedem Juden
in dieser Zeit obliegt.“ „Das Wesen des Tages
und die Gründe für seine besonderen Gebete
und Zeremonien werden in der Tora
ausgedrückt: „Denn an diesem Tag soll für dich
Sühne geleistet werden, um dich zu reinigen;
von all euren Sünden sollt ihr rein sein vor dem
Herrn.“ Die Tora befiehlt, dass jeder Jude am
zehnten Tischrei „seine Seele quälen“ muss,
was bedeutet, dass Essen, Trinken, das
Tragen von Lederschuhen, Waschen, Salbung
des Körpers und eheliche Beziehungen
verboten sind.“ „Zu Zeiten des Tempels in
Jerusalem war das Ritual des Hohenpriesters
das zentrale Merkmal des Versöhnungstages.
Der Hohepriester, Repräsentant des Volkes,
verrichtete den besonderen Dienst, der als
avodah (Arbeit) bekannt ist. Er nahm zwei
identische Ziegen und warf das Los, um zu
sehen, welche geopfert und welche nach
Azazel (Dämon oder böser Geist). geschickt
würden. Nachdem er einen von ihnen geopfert
hatte, sprengte er sein Blut auf den Altar und
bekannte dann die Sünden des Volkes,
während er seine Hände auf den Kopf der
lebenden Ziege legte. Dann wurde die Ziege in
die Wüste geschickt …“ (um allein zu sterben,
die Sünden der Gemeinde tragend).
(Enzyklopädie Judaica Jr.)

Ergänzende
Jüdische und
Heilige Land
Einsichte

What is the “door” I must enter for
atonement?
To better understand the Savior’s
atonement, let us go back in time. “I am the
door: by me if any man enter in, he shall be
saved, and shall go in and out, and find
pasture.” (John 10:9) Jewish tradition
indicates that this “scapegoat” was tied with
a red ribbon and led through the “Gate of
Mercy,” also known as the “Gate of
Forgiveness” and the “Gate Beautiful.” It was
led into the wilderness to “die on its own,”
“bearing the sins of the people.” What is
even more interesting is that on this day, the
Book of Job is read in its entirety. Jonah’s
account is a simple chiasmus—a lesson in
opposition. Jonah was sent “up and north” to
preach repentance. Instead, he went “down
and south.” He went “down into the sea,”
“down to his death.” Yet, he was saved. He
came back up after three nights and three
days. That was the only sign Jesus of
Nazareth gave the scribes and Pharisees of
his Messianic role as their Redeemer, the
author of the plan of atonement. “Then
certain of the scribes and of the Pharisees
answered, saying,Master, we would see a
sign from thee. But he answered and said
unto them, An evil and adulterous
generation seeketh after a sign. There shall
no sign be given to it, but the sign of the
prophet Jonas: For as Jonas was three days
and three nights in the whale’s belly; so shall
the Son of man be three days and three
nights in the heart of the earth.” (Matthew
12:38-40) Carrying such intense Gethsemane
suffering, the Savior was crucified and
placed in the nearby tomb for three nights—
two Sabbaths plus another night. The first
Sabbath was Passover, a “High Day.” The
second Sabbath was the regular “Friday
Night Sabbath.” What we call Saturday was
the third night. “The Jews therefore, because
it was the preparation, that the bodies
should not remain upon the cross on the
Sabbath day, (for that Sabbath day was an
high day), besought Pilate that their legs
might be broken, and that they might be

Was ist die „Tür“, die ich zur Sühne
betreten muss?
Um das Sühnopfer des Erretters besser zu
verstehen, gehen wir in der Zeit zurück. „Ich
bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird
gerettet werden; er wird ein- und ausgehen und
Weide finden.“ (Johannes 10:9) Die jüdische
Tradition besagt, dass dieser „Sündenbock“ mit
einem roten Band gebunden und durch das
„Tor der Barmherzigkeit“ geführt wurde, auch
bekannt als „Tor der Vergebung“ und „Tor der
Schönen“. Es wurde in die Wüste geführt, um
„von selbst zu sterben“, „die Sünden des
Volkes zu tragen“. Noch interessanter ist, dass
an diesem Tag das Buch Hiob vollständig
gelesen wird. Jonas Bericht ist ein einfacher
Chiasmus – eine Lektion in Opposition. Jona
wurde „nach oben und nach Norden“ gesandt,
um Buße zu predigen. Stattdessen ging er
„nach unten und nach Süden“. Er ging „hinab
ins Meer“, „bis in den Tod“. Trotzdem wurde er
gerettet. Nach drei Nächten und drei Tagen
kam er wieder hoch. Das war das einzige
Zeichen, das Jesus von Nazareth den
Schriftgelehrten und Pharisäern von seiner
messianischen Rolle als ihrem Erlöser, dem
Autor des Sühneplans, gab. „Zu dieser Zeit
sagten einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu
ihm: Meister, wir möchten von dir ein Zeichen
sehen. Er antwortete ihnen: Diese böse und
treulose Generation fordert ein Zeichen, aber
es wird ihr kein anderes gegeben werden als
das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie
Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des
Fisches war, so wird auch der Menschensohn
drei Tage und drei Nächte im Innern der Erde
sein.“ (Matthäus 12:38-40). Der Erretter trug so
viel Leid in Gethsemane, wurde gekreuzigt und
für drei Nächte in das nahegelegene Grab
gelegt – zwei Sabbate plus eine weitere Nacht.
Der erste Sabbat war Pessach, ein „Höherer
Tag“. Der zweite Sabbat war der reguläre
„Freitagnachtsabbat“. Was wir Samstag
nennen, war die dritte Nacht. „Weil Rüsttag war
und die Körper während des Sabbats nicht am
Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus,
man möge den Gekreuzigten die Beine
zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen;
denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag.“

taken away.” (John 19:31) The message of
the atonement is symbolic and real. The one
scapegoat carrying the sins of the people is
led away; in His mercy He forgives us.
Believing and knowing that is beautiful. After
three nights, on the third day, completing
the atonement, He arose!

(Johannes 19:31) Die Botschaft der Sühne ist

Who are those who “Sink to New
Heights?”
On one occasion, a professor of religion
went to the Western (wailing) Wall,
microphone in hand, and began asking
religious Jews why they were chosen. One
responded, “We are chosen to suffer.” Later,
speaking to the Jerusalem Branch, he made
a point about the Lord’s suffering. Yet, the
difficulties, calamities, and sufferings of the
Jews will ultimately bring them closer to the
Lord who covenanted to remember and
save His people. Sufferings bring us closer
to Him and those having the highest
responsibilities of serving Him often suffer
more. They “sink to new heights.” “And if
thou shouldst be cast into the pit, or into the
hands of murderers, and the sentence of
death passed upon thee; if thou be cast into
the deep; if the billowing surge conspire
against thee; if fierce winds become thine
enemy; if the heavens gather blackness,
and all the elements combine to hedge up
the way; and above all, if the very jaws of
hell shall gape open the mouth wide after
thee, know thou, my son, that all these
things shall give thee experience, and shall
be for thy good. The Son of Man hath
descended below them all. Art thou greater
than he?” (Doctrine and Covenants 122:7-8)

Wer sind diejenigen, die „auf neue Höhen
sinken“?
Einmal ging ein Religionsprofessor mit einem
Mikrofon in der Hand zur Westlichen (Klage)
Mauer und begann, religiöse Juden zu fragen,
warum sie ausgewählt wurden. Einer
antwortete: "Wir sind auserwählt, zu leiden."
Später sprach er mit dem Zweig Jerusalem und
sprach über das Leiden des Herrn. Doch die
Schwierigkeiten, Katastrophen und Leiden der
Juden werden sie letztendlich dem Herrn näher
bringen, der gelobt hat, sich an sein Volk zu
erinnern und es zu retten. Leiden bringen uns
ihm näher und diejenigen, die die höchste
Verantwortung haben, ihm zu dienen, leiden oft
mehr. Sie „sinken zu neuen Höhen“. „und wenn
du in die Grube geworfen werden oder
Mördern in die Hände fallen solltest und das
Todesurteil über dich gesprochen werden
sollte, wenn du in die Tiefe gestürzt wirst, wenn
die brausende See sich gegen dich verschwört,
wenn wütende Winde deine Feinde werden,
wenn sich am Himmel Finsternis
zusammenzieht und alle Elemente sich
verbünden, um den Weg zu versperren, und,
vor allem, wenn die Hölle selbst ihren Rachen
weit aufreißt nach dir, dann wisse, mein Sohn,
dass dies alles dir Erfahrung bringen und dir
zum Guten dienen wird. Des Menschen Sohn
ist unter das alles hinabgefahren. Bist du
größer als er?“ (Lehre und Bündnisse 122:7-8)

How significant is documenting “false
witness?”
False witness is mentioned often in the
Bible. It is always something bad. “Thou
shalt not bear false . . . is the ninth of the
Ten Commandments. (Exodus 20:16). False
witness, or a false report, is being allied with
the wicked (Exodus 23:1). It is equated with

Wie wichtig ist es, „falsche Zeugen“ zu
dokumentieren?
In der Bibel werden häufig falsche
Zeugenaussagen erwähnt. Es ist immer etwas
Schlimmes. „Du sollst nicht falsch gegen
deinen Nächsten aussagen . . . ist das neunte
der Zehn Gebote. (Exodus 20:16). Ein falsches
Zeugnis oder ein falscher Bericht wird mit den

symbolisch und real. Der einzige Sündenbock,
der die Sünden des Volkes trägt, wird
abgeführt; in seiner Barmherzigkeit vergibt er
uns. Das zu glauben und zu wissen ist schön.
Nach drei Nächten, am dritten Tag, als er das
Sühnopfer vollbrachte, stand Er auf!

violence. (Psalm 27:12), (Proverbs 25:18) and
discord (Proverbs 6:19). False witness is
lying. (Proverbs 14:5) AThe (Jewish) court
warns the witnesses that bearing false
witness is a serious crime and each witness
is investigated and interrogated separately in
order to make sure that he is not lying. If it is
established that the witnesses have testified
falsely, they are disqualified from ever
bearing witness again and, under certain
circumstances receive . . . the same
punishment the accused would have
received had he been convicted. If one
witness should contradict another, or say
something contradicted by factBthe
testimony is rejected. The Bible declares
that in order to convict, the evidence must
be given by at least two witnesses.
However, in certain cases such as those
requiring an oath, a single witness is valid. A
testimony must be given by the witness
himself and not by another who says that he
heard such a testimony. Acceptable
witnesses who sign a document render it
valid. (Encyclopedia Judaica Jr.)

Bösen verbündet (2. Mose 23,1). Es wird mit
Gewalt gleichgesetzt. (Psalm 27:12), (Sprüche
25:18) und Zwietracht (Sprüche 6:19). Falscher
Zeuge lügt. (Sprüche 14:5) „Das (jüdische)
Gericht warnt die Zeugen, dass es ein
schweres Verbrechen ist, falsche
Zeugenaussagen zu machen, und jeder Zeuge
wird einzeln untersucht und verhört, um
sicherzustellen, dass er nicht lügt. Wenn
festgestellt wird, dass die Zeugen falsch
ausgesagt haben, werden sie von der
Zeugenaussage ausgeschlossen und erhalten
unter Umständen . . . die gleiche Strafe hätte
der Angeklagte erhalten, wenn er verurteilt
worden wäre. Wenn ein Zeuge einem anderen
widerspricht oder etwas sagt, das durch
Tatsachen widerlegt wird, wird die Aussage
zurückgewiesen. Die Bibel erklärt, dass für
eine Verurteilung mindestens zwei Zeugen
aussagen müssen. In bestimmten Fällen, z. B.
bei der Eidesleistung, ist jedoch ein einzelner
Zeuge gültig. Eine Aussage muss vom Zeugen
selbst gemacht werden und nicht von einem
anderen, der sagt, er habe ein solches Zeugnis
gehört. Akzeptable Zeugen, die ein Dokument
unterzeichnen, machen es gültig.“

How is the power of the priesthood to be
manifested?
The restored priesthoods give worthy
human beings the power to act in the
name of God, His names include Merciful,
Gracious, Help or Helper, Exemplar, and
Forgiveness. Exercising the priesthood
represents Him and compels us to act like
Him. AThe exercise of mercy is an
obligation for all Jews. By this it is meant
that they must act with compassion and
forgiveness towards all mankind and
perform deeds of charity and kindness.
This quality is an essential characteristic of
God who is known as Rahum (Merciful)
and, in accordance with the tradition which
sets as man's goal the imitation of God:
>As He is merciful, so be you merciful.= Just
as God is bound by His covenant of mercy
with His people, so is the Jew bound by
specific commandments to act mercifully to

Wie zeigt sich die Macht des Priestertums?
Die wiederhergestellten Priesterschaften geben
würdigen Menschen die Macht, im Namen
Gottes zu handeln. Seine Namen sind
Barmherzig, Gnädig, Helfer oder Helfer, Vorbild
und Vergebung. Die Ausübung des
Priestertums repräsentiert ihn und zwingt uns,
wie er zu handeln. „Die Ausübung der
Barmherzigkeit ist eine Verpflichtung für alle
Juden. Darunter ist zu verstehen, dass sie der
ganzen Menschheit gegenüber barmherzig und
vergebend handeln und Taten der Liebe und
Güte vollbringen müssen. Diese Eigenschaft ist
ein wesentliches Merkmal Gottes, der als
Rahum bekannt ist. Barmherzig) und gemäß
der Überlieferung, die dem Menschen die
Nachahmung Gottes zum Ziel setzt: ‚Wie er
barmherzig ist, so sei auch du barmherzig.‘ So
wie Gott durch seinen Barmherzigkeitsbund mit
seinem Volk gebunden ist, so ist der Jude
durch bestimmte Gebote verpflichtet,

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

the oppressed, the alien, the orphan, the
widow, and indeed, every living creature.”
AThe Hebrew word for justice is zedek, and
indicative of Judaism's attitude is the fact
that another form of the same root
zedakah, means >charity.= For justice must
be tempered with mercy and indeed the
main attribute of God is His integration of
justice and mercy. Yet another Hebrew
word derived from the same root is zaddik,
which means >righteous.= The righteous
man is one who is both just and merciful.
The stress placed upon this quality is
evident both in the many charitable
institutions existing in Jewish communal
life, and in the daily prayers which implore
God to deal compassionately even with the
undeserving man. Human beings are frail,
imperfect creatures constantly open to
error, and so they are totally dependent on
God's mercy.@ (Encyclopedia Judaica Jr.)

barmherzig gegenüber den Unterdrückten,
Fremden, Waisen, Witwen und tatsächlich
jedem Lebewesen zu handeln.“ „Das
hebräische Wort für Gerechtigkeit ist Zedek,
und ein Hinweis auf die Haltung des
Judentums ist die Tatsache, dass eine andere
Form der gleichen Wurzel Zedakah
‚Wohltätigkeit‘ bedeutet. Denn Gerechtigkeit
muss mit Barmherzigkeit gemildert werden,
und in der Tat ist die Haupteigenschaft Gottes
Seine Integration von Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit. Ein weiteres hebräisches Wort,
das von derselben Wurzel abgeleitet ist, ist
zaddik, was ‚gerecht‘ bedeutet. Der Gerechte
ist einer, der sowohl gerecht als auch
barmherzig ist. Menschen sind gebrechliche,
unvollkommene Wesen, die ständig Fehlern
ausgesetzt sind, und daher völlig abhängig von
Gottes Barmherzigkeit.“ (Enzyclopädia Judaica

How can I have the constant
companionship of a member of the
Godhead?
The concept of the AHoly Ghost@ is unclear
for Jews, yet the Hebrew term ARuach
Elohim@ means the Spirit of God. The
Hebrew word for breath and wind is closely
related to spirit. There are several Biblical
verses using these words. One of my
favorites is in the vision of dry bones. ASo I
prophesied as I was commanded: and as I
prophesied, there was a noise, and behold a
shaking, and the bones came together, bone
to his bone. And when I beheld, lo, the
sinews and the flesh came up upon them,
and the skin covered them above: but there
was no breath in them. Then said he unto
me, Prophesy unto the wind, prophesy, son
of man, and say to the wind, Thus, saith the
Lord GOD; Come from the four winds, O
breath, and breathe upon these slain, that
they may live. So, I prophesied as he
commanded me, and the breath came into

Wie kann ich die ständige Begleitung eines
Mitglieds der Gottheit haben?
Das Konzept des „Heiligen Geistes“ ist für
Juden unklar, doch der hebräische Begriff
„Ruach Elohim“ bedeutet den Geist Gottes.
Das hebräische Wort für Atem und Wind ist
eng mit Geist verwandt. Es gibt mehrere
biblische Verse, die diese Wörter verwenden.
Einer meiner Favoriten ist die Vision von
trockenen Knochen. „Da sprach ich als
Prophet, wie mir befohlen war; und noch
während ich redete, hörte ich auf einmal ein
Geräusch: Die Gebeine rückten zusammen,
Bein an Bein. Und als ich hinsah, waren
plötzlich Sehnen auf ihnen und Fleisch umgab
sie und Haut überzog sie. Aber es war noch
kein Geist in ihnen. Da sagte er zu mir: Rede
als Prophet zum Geist, rede, Menschensohn,
sag zum Geist: So spricht Gott, der Herr: Geist,
komm herbei von den vier Winden! Hauch
diese Erschlagenen an, damit sie lebendig
werden. Da sprach ich als Prophet, wie er mir
befohlen hatte, und es kam Geist in sie. Sie
wurden lebendig und standen auf - ein großes,
gewaltiges Heer. Er sagte zu mir:
Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze
Haus Israel. Jetzt sagt Israel: Ausgetrocknet
sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist

Jr.)

them, and they lived, and stood up upon
their feet, an exceeding great army . . . And
ye shall know that I am the LORD, when I
have opened your graves, O my people, and
brought you up out of your graves, And shall
put my spirit in you, and ye shall live, and I
shall place you in your own land: then shall
ye know that I the LORD have spoken it, and
performed it, saith the LORD.@ (Ezekiel 37:714) Ezekiel spoke of breath and of wind
bringing life into a dead skeleton. As the
sticks (ETZ-emot) of the body are clothed
again with flesh and come alive again, so
shall the stick (ETZ) of Judah, the dead
skeleton of a once true and living religion
come together with the stick of Joseph. This
symbolizes the true religion and with the
Abreath@ of the Lord (His spirit), a
resurrection and a new life begins. Each
member of the Godhead, Father, Son, and
the Holy Ghost work together for our
salvation and ultimately, to our resurrection.
They “breath” on us!

untergegangen, wir sind verloren. Deshalb tritt
als Prophet auf und sag zu ihnen: So spricht
Gott, der Herr: Ich öffne eure Gräber und hole
euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf.
Ich bringe euch zurück in das Land Israel.
Wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein
Volk, aus euren Gräbern heraufhole, dann
werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich
hauche euch meinen Geist ein, dann werdet ihr
lebendig und ich bringe euch wieder in euer
Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der
Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es
aus - Spruch des Herrn.“ (Hesekiel 37:7-14)
Hesekiel sprach von Atem und Wind, der
Leben in ein totes Skelett bringt. So wie die
Stöcke (ETZ-emot) des Körpers wieder mit
Fleisch bekleidet und lebendig werden, so wird
auch der Stock (ETZ) Judas, das tote Skelett
einer einst wahren und lebendigen Religion,
mit dem Stock Josephs zusammenkommen.
Dies symbolisiert die wahre Religion und mit
dem „Atem“ des Herrn (Seinem Geist) beginnt
eine Auferstehung und ein neues Leben. Jedes
Mitglied der Gottheit, des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes arbeitet zusammen
für unsere Errettung und letztendlich für unsere
Auferstehung. Sie „atmen“ uns an!

How beautiful are the feet of Him that
bringeth good tidings?
My home in Jerusalem is close to where
Isaiah lived, walked and bore testimony of
the Savior. Isaiah, who knew the mountains
of Judah, also knew the Lord and combined
the majesty of both in teaching us about the
Savior. “How beautiful upon the mountains
are the feet of him that bringeth good tidings,
that publisheth peace; that bringeth good
tidings of good, that publisheth salvation;
that saith unto Zion, Thy God reigneth!”
(Isaiah 52:7) Looking at the sacred event that
redeemed us from the sins of life, bruises of
experience, captivity of conscience,
blindness of bigotry, hurt of hearts broken,
poverty of stinginess and the imprisonment
of self-pity, we are drawn to the Mount of
Olives. Two thousand years ago, He sank
below all things, experiencing deeper depths

Wie schön sind die Füße dessen, der frohe
Botschaft bringt?
Mein Zuhause in Jerusalem liegt in der Nähe
des Ortes, an dem Jesaja lebte, wo er ging,
und vom Erretter Zeugnis ablegte. Jesaja, der
die Berge Judas kannte, kannte auch den
Herrn und vereinte die Majestät beider, indem
er uns über den Erretter lehrte. „Wie
willkommen sind auf den Bergen die Schritte
des Freudenboten, der Frieden ankündigt, der
eine frohe Botschaft bringt und Rettung
verheißt, der zu Zion sagt: Dein Gott ist König.“
(Jesaja 52:7) Wenn wir das heilige Ereignis
betrachten, das uns von den Sünden des
Lebens erlöst hat, die Prellungen der
Erfahrung, die Gefangenschaft des Gewissens,
die Blindheit der Bigotterie, die Verletzung
gebrochener Herzen, die Armut des Geizes
und die Gefangenschaft des Selbstmitleids,
sind wir zum Ölberg gezogen. Vor zweitausend
Jahren versank er unter allen Dingen und

than we would ever reach so that we would
never have to. Bleeding from every pore of
His body, he was stained for us. How
beautiful upon the Mount of Olives are the
feet of Him who brings good tidings. Good
tidings are the “good news,” the gospel of
joy. Isaiah wrote the words of the Savior’s
testimony, seven hundred years before the
Savior would speak them. “The spirit of the
Lord GOD is upon me; because the LORD
hath anointed me to preach good tidings
unto the meek; he hath sent me to bind up
the brokenhearted, to proclaim liberty to the
captives, and the opening of the prison to
them that are bound;” (Isaiah 61:1)

erlebte tiefere Tiefen, als wir jemals erreichen
würden, so dass wir es nie tun müssten. Er
blutete aus jeder Pore seines Körpers und
wurde für uns befleckt. Wie schön sind auf dem
Ölberg die Füße dessen, der frohe Botschaft
bringt. Die frohe Botschaft ist die „gute
Nachricht“, das Evangelium der Freude. Jesaja
schrieb die Worte des Zeugnisses des
Erretters siebenhundert Jahre bevor der
Erretter sie aussprechen würde. „Der Geist
Gottes, des Herrn, ruht auf mir; denn der Herr
hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit
ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und
alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich
den Gefangenen die Entlassung verkünde und
den Gefesselten die Befreiung,“ (Jesaja 61:1)

