January 10-16, 2022

.10 bis .16 Januar, 2022

Genesis 3-4; Moses 4-5

Genesis 3-4; Mose 4-5

“THE FALLOF ADAM AND EVE”

„DER FALL ADAMS UND EVAS“

Ge ne s is 3. The serpent
(Lucifer) deceives Eve—She
and then Adam partake of the
forbidden fruit—Her Seed (Christ) will bruise the
serpent’s head—The roles of woman and of man are
explained—Adam and Eve are cast out of the Garden
of Eden—Adam presides—Eve becomes the mother of
all living.

Genesis 3. Die Schlange
(Luzifer) täuscht Eva – Sie
und nach ihr Adam
nehmen von der verbotenen Frucht – Ihr Samen (Christus)
wird der Schlange den Kopf zertreten – Die Aufgaben von
Mann und Frau werden erläutert – Adam und Eva werden
aus dem Garten von Eden vertrieben – Adam präsidiert –
Eva wird die Mutter aller Lebenden.

Summary:

Zusammenfassung:

Genesis 4. Eve bears Cain and Abel—They offer
sacrifices—Cain slays Abel and is cursed by the Lord,
who also sets a mark upon him—The children of men
multiply—Adam begets Seth, and Seth begets Enos.

Genesis 4 Eva bringt Kain und Abel auf die Welt – Sie
bringen Opfergaben dar – Kain erschlägt Abel und wird
vom Herrn verflucht, der ihn außerdem mit einem Zeichen
versieht – Die Menschenkinder vermehren sich – Adam
zeugt Set, und Set zeugt Enosch.

Mo s e s 4. How Satan became the devil—He tempts
Eve—Adam and Eve fall, and death enters the world.

Mose 4. Wie der Satan der Teufel wurde – Er versucht
Eva – Adam und Eva fallen, und der Tod kommt in die
Welt.

Moses 5. Adam and Eve bring forth children—Adam
offers sacrifice and serves God—Cain and Abel are
born—Cain rebels, loves Satan more than God, and
becomes Perdition—Murder and wickedness spread—
The gospel is preached from the beginning.

Mose 5. Adam und Eva bringen Kinder hervor – Adam
bringt Opfer dar und dient Gott – Kain und Abel werden
geboren – Kain lehnt sich auf, liebt den Satan mehr als Gott
und wird „Verderben“ – Mord und Schlechtigkeit breiten
sich aus – Das Evangelium wird von Anbeginn gepredigt.

What is the basis for
true religion?
(1) There is a God, (2) He
speaks to prophets that
He chose, (3) and they
speak to the people. The people can know
that the prophets speak truth by asking God
to confirm the truths through the power and
spirit of the Holy Ghost. Three things
disappear as true religion apostatizes: (1)
the identity of God and the Godhead, (2) the
identity of Satan or Lucifer, and (3) the
understanding and knowledge of life before
and after mortality.

Was ist die Grundlage für
wahre Religion?
(1) Es gibt einen Gott, (2) Er
spricht zu Propheten, die er
auserwählt hat, (3) und sie
sprechen zu den Menschen. Die Menschen
können wissen, dass die Propheten die
Wahrheit sagen, indem sie Gott bitten, die
Wahrheiten durch die Macht und den Geist des
Heiligen Geistes zu bestätigen. Drei Dinge
verschwinden, wenn die wahre Religion abfällt:
(1) die Identität von Gott und der Gottheit, (2)
die Identität von Satan oder Luzifer und (3) das
Verständnis und die Erkenntnis des Lebens vor
und nach der Sterblichkeit.
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What happened to the oldest known true
religion of mankind?
The fall of Adam is one of the faded
doctrines of Judaism. Discovery of ancient
scriptures (The Pearl of Great Price) and the
restoration of true temple worship in modern
times have restored understanding that was
on the earth beginning with Adam and Eve.
Following is a collection of (diminished)
Jewish thought on Adam, Eve and sin. “For
most of the medieval Jewish thinkers, the
biblical story of Adam has both a literal and
allegorical meaning. Judah Halevi (10751141) wrote that in addition to the loftiest
intellect ever possessed by a human being,
Adam was endowed with the divine power
that enables man to achieve communion
with God. Maimonides (1138-1204) held this
to be possible through the development of
the intellect alone, no other special gift being
required. Adam's sin is understood
allegorically by Maimonides as a failure to
resist the demands of physical passion.” “In
much the same way Joseph Albo (13801844), a Jewish philosopher and rabbi, born
and lived in Spain in the fifteenth century,
the author of Sefer ha-Ikkarim, a classic
work on Judaism fundamentals) interprets
the whole of the story of the Garden of Eden
allegorically, regarding it as a “symbolic
allusion to man's fortune in the world.” Thus,
Adam represents all of mankind; the Garden
of Eden, the world; the Tree of Life, the
Torah; and the serpent, the evil inclination.
Just as Adam is placed in the Garden, in the
midst of which stands the Tree of Life, so
man is placed in the world in order to
observe the commandments of the Torah.
Having eaten from the forbidden fruit, Adam
is banished from the Garden -- in the same
way, writes Albo, as man is punished if he
disobeys the divine commandments.”
(Encyclopedia Judaica Jr.)

Was ist mit der ältesten bekannten wahren
Religion der Menschheit passiert?
Der Fall Adams ist eine der verblassten Lehren
des Judentums. Die Entdeckung alter Schriften
(Die Köstliche Perle) und die Wiederherstellung
der wahren Tempelanbetung in der Neuzeit
haben das Verständnis wiederhergestellt, das
auf der Erde seit Adam und Eva war. Es folgt
eine Sammlung (verminderter) jüdischer
Gedanken über Adam, Eva und Sünde. „Für
die meisten mittelalterlichen jüdischen Denker
hat die biblische Geschichte von Adam sowohl
eine wörtliche als auch eine allegorische
Bedeutung. Judah Halevi (1075-1141) schrieb,
dass Adam zusätzlich zu dem erhabensten
Intellekt, den ein Mensch je besaß, mit der
göttlichen Kraft ausgestattet war, die es dem
Menschen ermöglicht, Gemeinschaft mit Gott
zu erlangen. Maimonides (1138-1204) hielt
dies allein durch die Entwicklung des Intellekts
für möglich, es bedürfe keiner weiteren
besonderen Begabung. Adams Sünde wird von
Maimonides allegorisch als ein Versäumnis
verstanden, den Anforderungen der
körperlichen Leidenschaft zu widerstehen.“ „In
ähnlicher Weise interpretiert Joseph Albo
(1380-1844), ein jüdischer Philosoph und
Rabbi, geboren und lebte im 15. Jahrhundert in
Spanien, der Autor von Sefer ha-Ikkarim,
einem klassischen Werk über die Grundlagen
des Judentums) die ganze Geschichte des
Gartens Eden allegorisch und betrachtete ihn
als „symbolische Anspielung auf das Glück des
Menschen in der Welt“. Somit repräsentiert
Adam die gesamte Menschheit; der Garten
Eden, die Welt; der Baum des Lebens, die
Tora; und die Schlange, die böse Neigung. So
wie Adam in den Garten gestellt wird, in
dessen Mitte der Baum des Lebens steht, so
wird der Mensch in die Welt gestellt, um die
Gebote der Tora zu befolgen. Nachdem er von
der verbotenen Frucht gegessen hat, wird
Adam aus dem Garten verbannt – auf die
gleiche Weise, schreibt Albo, wie der Mensch
bestraft wird, wenn er die göttlichen Gebote
missachtet.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

What has mankind done to true religion
without continued revelation from God?
Death is another fact that has faded in
meaning over the centuries. In Judaism,
physical death is simply explained: “The
Talmud explains that there are three
partners in the creation of a human being;
the father and mother who supply the
physical parts, and God, Who supplies the
spirit. At death, God reclaims his part, and
the spirit lives on even though the body has
died.” “The exact nature of this afterlife is the
subject of great discussion in classical
Jewish sources. All agree that after death
the soul continues to live. The souls of the
righteous enter paradise, or Gan Eden
(Garden of Eden) as it is generally called. In
that state “there is no eating or drinking . . .
no envy, hatred or competition but only this:
that the righteous sit with crowns on their
heads and delight in the splendor of “God's
presence” [Talmud]. The souls of the wicked
enter hell, or Gehinnom, as it is known,
where they undergo purification before they
too can enter paradise.” “Some rabbis
believed in resurrection. That is that at a
certain point in time God will bring
everybody back to life and then the world will
be a perfect place and physical life will go on
indefinitely. This doctrine poses some
obvious difficulties: the body actually
decomposes after burial so how can it be
reconstituted; furthermore, what about
overpopulation of the world? Those who
believe in resurrection claim that anyway the
whole process will be miraculous, and the
miracle will solve all the problems. Other
rabbis however denied physical resurrection
entirely and understood the afterlife to be a
completely spiritual experience.” “The
argument about resurrection lasted well into
the Middle-ages and was one of the reasons
for the sharp attacks against Maimonides.
Many believed that he denied the doctrine
and his views started a controversy that

Was hat die Menschheit der wahren
Religion ohne fortgesetzte Offenbarung von
Gott angetan?
Der Tod ist eine weitere Tatsache, die im Laufe
der Jahrhunderte an Bedeutung verloren hat.
Im Judentum wird der physische Tod einfach
erklärt: „Der Talmud erklärt, dass es drei
Partner bei der Erschaffung eines Menschen
gibt; der Vater und die Mutter, die die
physischen Teile liefern, und Gott, der den
Geist liefert. Beim Tod fordert Gott seinen Teil
zurück, und der Geist lebt weiter, obwohl der
Körper gestorben ist.“ „Die genaue Natur
dieses Jenseits ist Gegenstand großer
Diskussionen in klassischen jüdischen Quellen.
Alle sind sich einig, dass die Seele nach dem
Tod weiterlebt. Die Seelen der
Rechtschaffenen betreten das Paradies oder
Gan Eden (Garten Eden), wie es allgemein
genannt wird. In diesem Zustand „wird weder
gegessen noch getrunken. . . kein Neid, Hass
oder Konkurrenz, sondern nur das: dass die
Gerechten mit Kronen auf dem Haupt sitzen
und sich an der Pracht der „Gegenwart Gottes“
[Talmud] erfreuen. Die Seelen der Bösen
betreten die Hölle, oder Gehinnom, wie es
bekannt ist, wo sie gereinigt werden, bevor
auch sie das Paradies betreten können.“
„Einige Rabbiner glaubten an die
Auferstehung. Das heißt, zu einem bestimmten
Zeitpunkt wird Gott jeden wieder zum Leben
erwecken und dann wird die Welt ein perfekter
Ort sein und das physische Leben wird auf
unbestimmte Zeit weitergehen. Diese Lehre
wirft einige offensichtliche Schwierigkeiten auf:
Der Körper zersetzt sich tatsächlich nach der
Bestattung, wie kann er also wiederhergestellt
werden? Außerdem, was ist mit der
Überbevölkerung der Welt? Diejenigen, die an
die Auferstehung glauben, behaupten, dass
der ganze Prozess sowieso ein Wunder sein
wird und das Wunder alle Probleme lösen wird.
Andere Rabbiner leugneten jedoch die
physische Auferstehung vollständig und
verstanden das Leben nach dem Tod als eine
völlig spirituelle Erfahrung.“ „Der Streit um die
Auferstehung dauerte bis weit ins Mittelalter
und war einer der Gründe für die scharfen
Angriffe gegen Maimonides. Viele glaubten,
dass er die Doktrin leugnete und seine

lasted for hundreds of years. In modern
times most Jewish theologians do not
subscribe to the doctrine of physical
resurrection and movements such as
Reform Judaism do not consider it to be a
necessary belief for the Jew.” (Encyclopedia

Judaica Jr.)

What happened to the concept of “Satan”
as it diminished into the idea of “bad
impulses?”
“Feelings of hatred, envy, self-indulgence,
sexual drives, greed are woven into man's
nature as God created him. But these
impulses can be re-directed by the yezer hatov, (good impulses) guided and disciplined
by the laws of the Torah, so that instead of
destructive forces they become creative
powers for good. The sages taught that
studying the Torah and living according to its
commandments are the best way to assure
this good. Men then marry, have children,
develop commerce, act against injustice and
persecution in a spirit of responsibility and
high purpose. One need only look at the
world around us to see the tragic results
when the yezer ha-ra (bad impulse) is
irresponsible and unrestrained.” “Neither
great personalities nor simple folk are
immune to the power of the yezer ha-ra,
which in rabbinic literature, is usually
depicted as the influence of Satan. The
function of Satan is to tempt all humanity
and to test a person's sincerity. The rabbis
taught that one must therefore always be
aware of the power of temptation, for the
yezer ha-ra can grow and become a bad
habit. At first it resembles the thread of a
spider's web, the wise men tell us, -- fragile
and barely visible. lf not controlled it will
become as strong as a stout rope. Judaism
places a high value on the good that results
from man's victory over his evil inclinations.
“Who is mighty?” ask the sages. “One who

Ansichten lösten eine Kontroverse aus, die
Hunderte von Jahren andauerte. In der Neuzeit
halten sich die meisten jüdischen Theologen
nicht an die Lehre von der physischen
Auferstehung und Bewegungen wie das
Reformjudentum halten sie nicht für einen
notwendigen Glauben für den Juden.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.)

Was ist mit dem Begriff „Satan“ passiert,
als er zur Idee „schlechter Impulse“ wurde?
„Gefühle von Hass, Neid, Selbstgefälligkeit,
sexuellen Trieben und Gier sind in die Natur
des Menschen eingewoben, wie Gott ihn
geschaffen hat. Aber diese Impulse können
durch die yezer ha-tov (gute Impulse)
umgelenkt werden, die von den Gesetzen der
Tora geleitet und diszipliniert werden, so dass
sie anstelle von zerstörerischen Kräften zu
schöpferischen Kräften für das Gute werden.
Die Weisen lehrten, dass das Studium der Tora
und das Leben nach ihren Geboten der beste
Weg sind, dieses Gute zu gewährleisten.
Männer heiraten dann, bekommen Kinder,
entwickeln Handel, handeln
verantwortungsbewusst und zielstrebig gegen
Ungerechtigkeit und Verfolgung. Man muss
sich nur die Welt um uns herum ansehen, um
die tragischen Folgen zu erkennen, wenn das
yezer ha-ra (schlechter Impuls)
unverantwortlich und hemmungslos ist.“
„Weder große Persönlichkeiten noch einfache
Leute sind gegen die Macht des yezer ha-ra
immun, das in der rabbinischen Literatur
normalerweise als der Einfluss Satans
dargestellt wird. Die Funktion Satans besteht
darin, die ganze Menschheit in Versuchung zu
führen und die Aufrichtigkeit einer Person zu
prüfen. Die Rabbiner lehrten, dass man sich
daher immer der Macht der Versuchung
bewusst sein muss, denn das yezer ha-ra kann
wachsen und zu einer schlechten
Angewohnheit werden. Zunächst gleicht es
dem Faden eines Spinnennetzes, sagen uns
die Weisen, – zerbrechlich und kaum sichtbar.
Wenn es nicht kontrolliert wird, wird es so stark
wie ein dickes Seil. Das Judentum legt großen
Wert auf das Gute, das aus dem Sieg des
Menschen über seine bösen Neigungen
resultiert. "Wer ist mächtig?" fragen Sie die

subdues his inclinations.”” (Encyclopedia

Weisen. „Einer, der seine Neigungen bändigt.“

Judaica Jr.)

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

How has Satan subtlety attempted to lead
us away from the basics of “good” and
“evil?”
As discussed in the first few lesson
supplements, the explainable concept of
God and Satan have basically disappeared
in modern Judaism. That, of course, would
be Satan’s main goal. Yet, the concepts of
good and evil are still basic to Jewish life.
References to Satan as a personage have
also largely disappeared from Jewish
thought. Talmudic teachings include the
following description: “In the Talmud, Satan
is at times identified with the yezer ha-rah
(the evil inclination), but he also assumes
certain aspects of a fully personalized entity.
Thus, he is the angel of death, or he is the
tempter lying in ambush not only for Job but
also for Abraham and all the biblical
personalities. Or he is the accuser, hamekatreg, constantly waiting for man to sin
so as to bring down upon him the wrath of
God.” “Several references to Satan have
found their way into the liturgy, for example
the plea in the hashkivenu prayer of the
evening service to “remove from us the
enemy, pestilence . . . and Satan.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) “Basic to Judaism
is the firm belief that all of life is good. The
Bible proclaims: "And God saw all that He
had made and found it very good" (Genesis
1:31). Yet how can we fit catastrophe, pain,
moral evil and sin into God's design of
Creation? The earlier books of the Bible deal
very little with the problem of the existence
of evil. In the later books, however,
questions concerning the prosperity of the
wicked and the suffering of the righteous
become familiar. The question appears in
Jeremiah, in Isaiah, Job and Psalms, and
various answers have been given by

Wie hat Satans Subtilität versucht, uns von
den Grundlagen des „Guten“ und „Bösen“
wegzuführen?
Wie in den ersten Unterrichtsergänzungen
besprochen, ist das erklärbare Konzept von
Gott und Satan im modernen Judentum im
Grunde verschwunden. Das wäre natürlich
Satans Hauptziel. Dennoch sind die Konzepte
von Gut und Böse immer noch grundlegend für
das jüdische Leben. Auch aus dem jüdischen
Denken sind Hinweise auf Satan als
Persönlichkeit weitgehend verschwunden. Die
talmudischen Lehren beinhalten die folgende
Beschreibung: „Im Talmud wird Satan
manchmal mit der yezer ha-rah (der bösen
Neigung) identifiziert, aber er nimmt auch
bestimmte Aspekte einer vollständig
personalisierten Wesenheit an. Somit ist er der
Todesengel oder der Versucher, der nicht nur
für Hiob, sondern auch für Abraham und alle
biblischen Persönlichkeiten im Hinterhalt liegt.
Oder er ist der Ankläger, ha-mekatreg, der
ständig darauf wartet, dass der Mensch
sündigt, um den Zorn Gottes über ihn zu
bringen.“ „Mehrere Hinweise auf Satan haben
Eingang in die Liturgie gefunden, zum Beispiel
die Bitte im Hashkivenu-Gebet des
Abendgottesdienstes, „den Feind, die Pest ...
und den Satan von uns zu entfernen“.
(Enzyklopädie Judaica Jr.) "Grundlegend für
das Judentum ist der feste Glaube, dass alles
Leben gut ist. Die Bibel verkündet: "Und Gott
sah alles, was er gemacht hatte, und fand es
sehr gut" (1.Mose 1:31). Doch wie kann?
passen wir Katastrophe, Schmerz, moralisches
Böses und Sünde in Gottes Schöpfungsplan
ein? Die früheren Bücher der Bibel
beschäftigen sich sehr wenig mit dem Problem
der Existenz des Bösen. In den späteren
Büchern jedoch Fragen nach dem Wohlstand
der Bösen und der Das Leiden der Gerechten
wird vertraut. Die Frage taucht in Jeremia, in
Jesaja, Hiob und in den Psalmen auf, und
Talmudisten und Philosophen haben
verschiedene Antworten gegeben.“ „Die
Rabbiner des Talmud lehrten, dass das Gute

Talmudists and philosophers.” “The rabbis of
the Talmud taught that as good derives from
God who is merciful and loving, so does evil.
This also removes any idea of separate
gods. The rabbis say that just as a man
blesses God for the good bestowed upon
him, so must he bless Him for evil. To the
vexing problem of the seemingly unjust
distribution of good and evil the replies are
varied. One answer is that it is beyond the
understanding of man's mind. Another
opinion states that the righteous, suffering in
this world, might be receiving punishments
for the sins of their ancestors, while the
wicked may be prospering because of
zekhut avot, the merit of pious ancestors. .
The most widespread explanation is that the
righteous receive their punishment for any
small transgression so they can then enjoy
their full reward in the world to come. The
wicked are rewarded in this world for the
slightest good deed but in the next world
they will reap the full measure of punishment
they deserve. The sufferings of the righteous
are also a sort of test, "afflictions of love"
which develop in them patience and
complete faith. The Book of Job and other
biblical sources support this view. Evil
initiated by man himself is considered the
product of his evil inclination, the yezer ha-ra
(the evil inclination), a distinct part of man's
nature. Yet, it is within man's power to
restrain and redirect his evil inclination with
the guidance of Torah and its teachings, the
only proven antidote. This self-control
enables man to serve God with both his
good and evil inclinations, helping him to live
a good life, and to grow in holiness.”

von einem barmherzigen und liebevollen Gott
kommt, so auch das Böse. Dies beseitigt auch
jede Vorstellung von getrennten Göttern. Die
Rabbiner sagen, dass so, wie ein Mensch Gott
für das Gute segnet, das ihm verliehen wird
muss er Ihn für das Böse segnen. Auf das
ärgerliche Problem der scheinbar ungerechten
Verteilung von Gut und Böse gibt es
verschiedene Antworten. Eine Antwort ist, dass
dies das Verständnis des menschlichen
Verstandes übersteigt. Eine andere Meinung
besagt, dass die Gerechten, die in dieser Welt
leiden, möglicherweise Strafen für die Sünden
ihrer Vorfahren erhalten, während die Bösen
aufgrund von Zekhut avot, dem Verdienst
frommer Vorfahren, gedeihen können. Die am
weitesten verbreitete Erklärung ist, dass die
Rechtschaffenen ihre Strafe für jede kleine
Übertretung erhalten, damit sie dann in der
kommenden Welt ihre volle Belohnung
genießen können. Die Bösen werden in dieser
Welt für die kleinste gute Tat belohnt, aber in
der nächsten Welt werden sie die volle Strafe
ernten, die sie verdienen. Die Leiden der
Gerechten sind auch eine Art Prüfung,
„Liebesbedrängnisse“, die in ihnen Geduld und
vollen Glauben entwickeln. Das Buch Hiob und
andere biblische Quellen unterstützen diese
Ansicht. Das vom Menschen selbst initiierte
Böse wird als das Produkt seiner bösen
Neigung angesehen, dem yezer ha-ra (die
böse Neigung), einem bestimmten Teil der
menschlichen Natur. Dennoch liegt es in der
Macht des Menschen, seine bösen Neigungen
mit der Führung der Tora und ihrer Lehren,
dem einzigen bewährten Gegenmittel, zu
zügeln und umzulenken. Diese
Selbstbeherrschung ermöglicht es dem
Menschen, Gott sowohl mit seinen guten als
auch mit seinen bösen Neigungen zu dienen,
ihm zu helfen, ein gutes Leben zu führen und
in der Heiligkeit zu wachsen.“ (Enzyklopädie

(Encyclopedia Judaica Jr.)

Judaica Jr.)

How is pre- and post-mortal life explained
in Jewish religious thought?
The concept of a pre-mortal life has also
long since disappeared from Judaism, yet

Wie wird das prä- und postmortale Leben
im jüdischen religiösen Denken erklärt?
Das Konzept eines vorirdischen Lebens ist
auch aus dem Judentum längst verschwunden,
doch kann man in Schriftrollen vom Toten Meer

inference of life before birth can be seen in
Dead Sea Scroll writings and in the
discussions of Jewish sages earlier than
Moses Maimonides, eight hundred years
ago. It seems that since his compilation of
Jewish thought and the code of laws the
concept of a pre-mortal life has been
rejected or at least it has disappeared from
Jewish thought. “Naturally, not all Jews
accepted the new role of the sages and their
methods of interpreting the Torah. Had not
the last of the prophets, Malachi, written:
“For the priests' lips preserve knowledge,
and one should seek the law at his mouth;
for he is the messenger of the Lord of
Hosts?”; was it not then the priests and the
wealthy landowners who were entitled to
interpret the Torah? And was not the Temple
rather than the synagogue the true center of
Jewish life? Before long there had
developed a political/religious party,
representing the priestly class, which
opposed the sages. This party took the
name Zedukim (Sadducees) probably
because a priest named Zadok was selected
by both David (II Samuel 8:17) and Solomon (I
Kings 1:34) to control the affairs of the
Temple and because Zadok's descendants
constituted the Temple hierarchy down to
the second century B.C.E. The Sadducees
refused to accept a precept as binding
unless it was based directly on the Torah.
They denied the validity of the Oral Law as
developed by the Pharisees. The
Sadducees also rejected the Pharisaic belief
in the immortality of the soul and the
resurrection of the body (claiming that there
is no basis for these beliefs in the Torah).
They also disagreed with the Pharisees in
regard to the question of free will. Whereas
the latter group claimed that human freedom
was somewhat limited by fate, the
Sadducees . . ." take away fate entirely, and
suppose that God is not concerned in our
doing or not doing what is evil; and they say
that to act what is good, or what is evil, is at

und in den Diskussionen jüdischer Weiser vor
Moses Maimonides vor 800 Jahren
Rückschlüsse auf das Leben vor der Geburt
ziehen. Es scheint, dass seit seiner
Zusammenstellung des jüdischen Denkens und
des Gesetzeskodex das Konzept eines
vorirdischen Lebens abgelehnt oder zumindest
aus dem jüdischen Denken verschwunden ist.
„Natürlich akzeptierten nicht alle Juden die
neue Rolle der Weisen und ihre Methoden zur
Auslegung der Tora. Hatte nicht der letzte der
Propheten, Maleachi, geschrieben: „Denn die
Lippen der Priester bewahren die Erkenntnis,
und man sollte das Gesetz in seinem Mund
suchen; denn er ist der Gesandte des Herrn
der Heerscharen?“; Waren es damals nicht die
Priester und die wohlhabenden Grundbesitzer,
die berechtigt waren, die Tora auszulegen?
Und war nicht eher der Tempel als die
Synagoge das wahre Zentrum jüdischen
Lebens? Bald hatte sich eine politisch-religiöse
Partei entwickelt, die die Priesterklasse
repräsentierte, die sich den Weisen
widersetzte. Diese Partei nahm den Namen
Zedukim (Sadduzäer) an, wahrscheinlich weil
ein Priester namens Zadok sowohl von David
(2.Samuel 8:17) als auch von Salomo (1.Könige
1:34) ausgewählt wurde, um die
Angelegenheiten des Tempels zu kontrollieren,
und weil Zadoks Nachkommen den Tempel
bildeten Hierarchie bis ins 2. Jahrhundert v.
Chr. Die Sadduzäer weigerten sich, ein Gebot
als verbindlich anzunehmen, es sei denn, es
basierte direkt auf der Tora. Sie leugneten die
Gültigkeit des mündlichen Gesetzes, wie es
von den Pharisäern entwickelt wurde. Die
Sadduzäer lehnten auch den pharisäischen
Glauben an die Unsterblichkeit der Seele und
die Auferstehung des Körpers ab (und
behaupteten, es gebe keine Grundlage für
diesen Glauben in der Tora). Auch in der Frage
des freien Willens waren sie mit den
Pharisäern nicht einverstanden. Während die
letztgenannte Gruppe behauptete, die
menschliche Freiheit sei durch das Schicksal
etwas eingeschränkt, sagten die Sadduzäer. . .“
Nimm das Schicksal ganz weg und nimm an,
Gott sei nicht daran interessiert, was wir tun
oder nicht tun, was böse ist; und sie sagen,
dass das Gute oder Böse zu handeln, die

man's own choice . . ." as the ancient
historian, Josephus (37-95?) put it.”
(Encyclopedia Judaica Jr.)

eigene Wahl des Menschen ist ..." wie es der
antike Historiker Josephus (37-95?)
ausdrückte.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

How does the Moslem “Dome of the
Chain” in Jerusalem play a role in the
final judgement?
On the “Temple Mount,” close to where the
“Holy of Holies” was located is what some
Moslem worshippers feel is the “Site of Last
Judgment.” In Islamic tradition the Dome of
the Chain, with its 17-evenly spaced pillars,
marks the place where in the “end of days”
the last judgment will take place. The
judgement will be using a chain drawn from
this dome, above the “Gate Beautiful,”
across the Kidron valley to the Mount of
Olives, allowing passage only to the just and
stopping all the sinful. A Moslem cleric
explained to me that one would be judged by
balancing the good and the evil deeds of life
while walking on the chain to the “Mount of
Judgement,” the Mount of Olives. This
invokes the man-made concept of gooddeeds balancing out the sins, the baddeeds!

Welche Rolle spielt der muslimische
„Kettendom“ in Jerusalem beim Jüngsten
Gericht?
Auf dem „Tempelberg“, in der Nähe des
„Allerheiligsten,“ befindet sich das, was einige
muslimische Gläubige als „Ort des Jüngsten
Gerichts“ empfinden. In der islamischen
Tradition markiert der Kettendom mit seinen 17
gleichmäßig verteilten Säulen den Ort, an dem
am „Ende der Tage“ das Jüngste Gericht
stattfinden wird. Das Gericht wird eine Kette
verwenden, die von dieser Kuppel über dem
„schönes Tor“ über das Kidron-Tal zum Ölberg
gezogen wird, um nur den Gerechten den
Durchgang zu ermöglichen und alle Sündigen
zu stoppen. Ein muslimischer Geistlicher
erklärte mir, dass man gerichtet würde, indem
man die guten und die bösen Taten des
Lebens abwägte, während man auf der Kette
zum „Berg des Gerichts“, dem Ölberg, ging.
Dies beschwört das von Menschenhand
geschaffene Konzept der guten Taten, die die
Sünden, die schlechten Taten ausgleichen!

What foreshadowed the forgiveness of
sins at the Temple and on the Mount of
Olives?
An example is a special sacrifice of a goat,
tied with a red ribbon, performed in the
temple in similitude of the Holy One taking
our sins upon Himself. That is symbolically
tied to the color red. One offering at Yom
Kippur was a goat escaping the temple
confines through the Gate Beautiful with the
sins of the people and tied with a red ribbon.
It died on its own outside the temple. The
Gate Beautiful is also known by the names
The Gate of Mercy and The Gate of
Forgiveness. “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. He took two identical
goats and cast lots to see which would be

Was deutete auf die Vergebung der Sünden
im Tempel und auf dem Ölberg hin?
Ein Beispiel ist ein besonderes Opfer einer
Ziege, die mit einem roten Band gebunden ist
und im Tempel in Anlehnung an den Heiligen
durchgeführt wird, der unsere Sünden auf sich
nimmt. Das ist symbolisch mit der Farbe Rot
verbunden. Eine Opfergabe an Jom Kippur war
eine Ziege, die mit den Sünden des Volkes aus
den Tempelgrenzen durch das schöne Tor
entkam und mit einem roten Band
zusammengebunden wurde. Es starb von
selbst außerhalb des Tempels. Das schönes
Tor ist auch unter den Namen, das Tor der
Barmherzigkeit und das Tor der Vergebung
bekannt. „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 bekannt ist. Er nahm zwei identische

sacrificed and which would be sent to
Azazel. 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.” (Encyclopedia Judaica Jr.) “How do we
know that a crimson-colored strap is tied to
the head of the goat that is sent [to
‘Azaz'el’]? because it is said, if your sins be
as scarlet, they shall be as white as snow.”
(Talmud, Shabbath 86a) Another symbolic
sacrifice was that of the red calf as
mentioned in the scriptures. It was to be
brought outside the temple and sacrificed
and its ashes kept for a separate washing
for a purification of sins. “This is the
ordinance of the law which the LORD hath
commanded, saying, Speak unto the
children of Israel, that they bring thee a red
heifer without spot, wherein is no blemish,
and upon which never came yoke . . . bring
her forth without the camp, and one shall
slay her . . . and one shall burn the heifer . . .
her skin, and her flesh, and her blood, with
her dung . . . And a man that is clean shall
gather up the ashes of the heifer, and lay
them up without the camp in a clean place,
and it shall be kept for the congregation of
the children of Israel for a water of
separation: it is a purification for sin.”
(Numbers 19:2-9) “. . . Red heifer - the animal
whose ashes were used in the ritual
purification ceremony . . . In biblical times,
the heifer was first slaughtered outside the
Israelite camp and then burned.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) “The Bible is very
specific about the kind of cow to be used. It
had to be in perfect physical condition -- "a
red heifer, faultless, containing no blemish
and which has never been yoked." The
rabbis interpreted "faultless" to mean perfect
in color also, ruling that even two non-red
hairs in its hide were enough to disqualify it.
Obviously, such an animal was very rare and
apparently the ceremony was performed only
a very few times in all of ancient Jewish
history.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The most
significant offering in eternity started with the

Ziegen und warf das Los, um zu sehen, welche
geopfert und welche nach Azazel 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.“ (Enzyklopädie Judaica
Jr.) „Woher wissen wir, dass ein karmesinroter
Riemen um den Kopf der Ziege gebunden ist,
die [zu 'Azaz'el‘] geschickt wird? denn es heißt:
Wenn deine Sünden scharlachrot sind, werden
sie weiß wie Schnee.“ (Talmud, Schabbat 86a)
Ein weiteres symbolisches Opfer war das des
roten Kalbes, wie es in den heiligen Schriften
erwähnt wird. Es sollte aus dem Tempel
hinausgetragen und geopfert und seine Asche
zur Reinigung von Sünden getrennt
gewaschen werden. „Das ist die Verordnung,
die der Herr erlässt: Sag den Israeliten, sie
sollen dir eine fehlerlose, einwandfreie rote
Kuh bringen, die noch nie ein Joch getragen
hat . . . Dann soll man sie vor das Lager
hinausführen und . . . Darauf verbrennt man die
Kuh . . . Ihr Fell, ihr Fleisch und ihr Blut, alles
soll man verbrennen . . . Ein reiner Mann
sammelt die Asche der Kuh und legt sie an
einen reinen Ort außerhalb des Lagers. Sie
wird für die Gemeinde der Israeliten zur
Zubereitung des Reinigungswassers
aufbewahrt. Es ist ein Sündopfer.“ (Numeri
19:1-9) „. . . Rote Färse - das Tier, dessen
Asche bei der rituellen Reinigungszeremonie
verwendet wurde. . . In biblischer Zeit wurde
die Färse zuerst außerhalb des israelitischen
Lagers geschlachtet und dann verbrannt.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) „Die Bibel macht
sehr genaue Angaben über die Art der zu
verwendenden Kuh. Es musste in perfektem
körperlichem Zustand sein – „eine rote Färse,
fehlerfrei, ohne Makel und ohne Joch.“ Die
Rabbiner interpretierten „fehlerlos“ auch als
perfekte Farbe und entschieden, dass sogar
zwei nicht rote Haare in der Haut ausreichten,
um sie zu disqualifizieren. Offensichtlich war
ein solches Tier sehr selten und anscheinend
wurde die Zeremonie in der gesamten alten
jüdischen Geschichte nur sehr wenige Male

“red” offering of the Sinless One on the
Mount of Olives in spring of that year, just
preceding the Passover. Astonished at the
suffering He was experiencing as He was
taking all the sins upon Himself, He cried
out, “Not my will, but thine, be done.”
(Matthew 26:39) He bled from every pore in
his body. His clothing must have been
stained red. “Wherefore art thou red in thine
apparel, and thy garments like him that
treadeth in the winefat? I have trodden the
winepress alone; and of the people there
was none with me: for I will tread them in
mine anger, and trample them in my fury;
and their blood shall be sprinkled upon my
garments, and I will stain all my raiment.”
(Isaiah 63:2-3) “Which suffering caused
myself, even God, the greatest of all, to
tremble because of pain, and to bleed at
every pore, and to suffer both body and
spirit--and would that I might not drink the
bitter cup, and shrink– Nevertheless, glory
be to the Father, and I partook and finished
my preparations unto the children of men.”
(Doctrine and Covenants 19:18-19) “. . . I have
trodden the wine-press alone, and have
brought judgment upon all people; and none
were with me; And I have trampled them in
my fury, and I did tread upon them in mine
anger, and their blood have I sprinkled upon
my garments, and stained all my raiment . . .”
(Doctrine and Covenants 133:50-51)

How do Jews rid themselves of sins?
Water and sins do have a connection and a
place in Jewish traditions: “On the afternoon
of the first day (of Rosh Hashana), it is
customary to walk to the nearest body of
running water and there symbolically “cast”
one's sins into the water. The ceremony may
be based on a verse in the biblical book of
Micah: "And Thou (referring to God) shall
cast all their sins into the depths of the seas"
(Micah 7:19). This practice, to which there is
no reference in the Talmud, is generally
called Tashlikh, probably after the Hebrew
word meaning "cast" (va-tashlikh) in the

durchgeführt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Das
bedeutendste Opfer in der Ewigkeit begann mit
dem „roten“ Opfer des Sündlosen auf dem
Ölberg im Frühjahr dieses Jahres, kurz vor
dem Passah. Erstaunt über das Leiden, das er
durchlebte, als er alle Sünden auf sich nahm,
rief er aus: „Aber nicht wie ich will, sondern wie
du willst.“ (Matthäus 26:39) Er blutete aus jeder
Pore seines Körpers. Seine Kleidung muss rot
gefärbt sein. „Warum aber ist dein Gewand so
rot, ist dein Kleid wie das eines Mannes, der
die Kelter tritt? Ich allein trat die Kelter; von den
Völkern war niemand dabei. Da zertrat ich sie
voll Zorn, zerstampfte sie in meinem Grimm.
Ihr Blut spritzte auf mein Gewand und befleckte
meine Kleider.“ (Jesaja 63:2-3) „und dieses
Leiden ließ mich, selbst Gott, den Größten von
allen, der Schmerzen wegen zittern und aus
jeder Pore bluten und an Leib und Geist
leiden – und ich wollte den bitteren Kelch
nicht trinken und zurückschrecken – doch Ehre
sei dem Vater, und ich trank davon und
vollendete meine Vorbereitungen für die
Menschenkinder.“ (Lehre und Bündnisse 19:1819) „Ich habe die Weinkelter allein getreten und
habe Gericht über alles Volk gebracht; und
niemand war bei mir; und ich habe sie voll
Ungestüm zertreten, und ich habe in meinem
Zorn auf sie getreten, und mit ihrem Blut habe
ich mir die Gewänder besprengt und meine
Kleidung ganz befleckt;“ (Lehre und Bündnisse
133:50-51)

Wie befreien sich Juden von Sünden?
Wasser und Sünden haben eine Verbindung
und einen Platz in der jüdischen Tradition: „Am
Nachmittag des ersten Tages (von Rosch
Haschana) ist es üblich, zum nächsten
fließenden Wasser zu gehen und dort
symbolisch seine Sünden in die Wasser. Die
Zeremonie kann auf einem Vers aus dem
biblischen Buch Micha basieren: „Und du (in
Bezug auf Gott) wirst alle ihre Sünden in die
Tiefen der Meere werfen“ (Micha 7:19). Diese
Praxis, auf die es im Talmud keinen Hinweis
gibt, wird im Allgemeinen Taschlikh genannt,
wahrscheinlich nach dem hebräischen Wort,
das „gegossen“ (va-taschlikh) im Vers von

verse from Micah.” (Encyclopedia Judaica Jr.)
During the renovation of the temple, the
book of Deuteronomy, a distinctive part of
the "Torah" was discovered in one of the
storage chambers. “The biblical Books had
previously been destroyed by Amon so that
the find caused a sensation. When the Book
was read to Josiah he was deeply shocked
by its prophesies of doom. He immediately
sent a delegation to the prophetess Hulda to
ask her advice. The answer was forth right
and not reassuring --- Jerusalem, and the
Temple were doomed, but Josiah himself
would not live to see their destruction.
Josiah led the people to the Temple in
repentance.” (Encyclopedia Judaica Jr.)
Before the 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): “In preTemple 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.)

Micha bedeutet.“ (Encyclopedia Judaica Jr.)
Bei der Renovierung des Tempels wurde in
einer der Lagerkammern das Buch
Deuteronomium, ein markanter Teil der "Tora"
entdeckt. „Die biblischen Bücher waren zuvor
von Amon vernichtet worden, sodass der Fund
Aufsehen erregte. Als Josia das Buch
vorgelesen wurde, war er zutiefst schockiert
über die Prophezeiungen des Untergangs.
Sofort schickte er eine Delegation zu der
Prophetin Hulda, um sie um Rat zu fragen. Die
Antwort war richtig und nicht beruhigend –
Jerusalem und der Tempel waren dem
Untergang geweiht, aber Josia selbst würde
ihre Zerstörung nicht mehr erleben. Josia
führte das Volk reuevoll zum Tempel.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Bevor der Tempel
gebaut wurde, war das gesamte Lager Israels
ein „Stadttempel“ (anscheinend wird es wieder
so sein, wenn der Herr nach Jerusalem
zurückkehrt): „In der Vortempelzeit, in der
Wüste, das ganze Lager wurde als in einem
Zustand der Heiligkeit betrachtet, und daher
wurde jeder, der tameh (unrein) war,
gezwungen, die markierten Grenzen zu
verlassen, und es war ihm verboten,
zurückzukehren, bis er das Reinigungsritual
abgeschlossen 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.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

