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Genesis 37-41

“THE LORD WAS WITH JOSEPH”

„DER HERR WAR MIT JOSEF“

Summary:

G e n e s i s 3 7 . Jacob loves and

favors Joseph, who is hated by
his brothers—Joseph dreams
that his parents and brothers make obeisance to him—
His brothers sell him into Egypt.

G en esi s 3 8 . Judah has three sons by a Canaanite
woman—Er and Onan are slain by the Lord—Tamar,
disguised as a harlot, bears twins by Judah.

Genesis 37. Jakob liebt und
bevorzugt Joseph, der von
seinen Brüdern gehasst wird
– Joseph träumt, dass seine Eltern und Brüder ihm
Ehrerbietung erweisen – Seine Brüder verkaufen ihn nach
Ägypten.

Zusammenfassung:

Genesis 38. Judah hat drei Söhne von einer kanaanäischen
Frau – Er und Onan werden vom Herrn getötet – Tamar, als
Hure verkleidet, bringt Zwillinge von Judah zur Welt.

G en esi s 3 9 . Joseph, prospered by the Lord, becomes
ruler of Potiphar’s house—He resists the advances of
Potiphar’s wife, is falsely accused, and is cast into
prison—The keeper of the prison commits the prison’s
affairs into Joseph’s hands.

Genesis 39. Joseph, der vom Herrn gesegnet ist, wird Herrscher
über Potiphars Haus – Er widersteht den
Annäherungsversuchen von Potiphars Frau, wird zu Unrecht
beschuldigt und ins Gefängnis geworfen – Der Gefängniswärter
legt die Angelegenheiten des Gefängnisses in Josephs Hände.

G en esi s 4 0 . Joseph interprets the dreams of Pharaoh’s
chief butler and chief baker—The butler fails to tell
Pharaoh about Joseph.

Genesis 40. Joseph interpretiert die Träume von Pharaos
oberstem Butler und obersten Bäcker—Der Butler versäumt es,
Pharao von Joseph zu erzählen.

G en esi s 4 1 . Pharaoh dreams of the cattle and the ears
of grain—Joseph interprets the dreams as seven years of
plenty and seven of famine—He proposes a grain storage
program—Pharaoh makes him ruler of all Egypt—
Joseph marries Asenath—He gathers grain as the sand
upon the seashore—Asenath bears Manasseh and
Ephraim—Joseph sells grain to Egyptians and others
during the famine.

Genesis 41. Der Pharao träumt vom Vieh und den Ähren –
Josef interpretiert die Träume als sieben Jahre des Überflusses
und sieben Jahre des Hungers – Er schlägt ein
Getreidelagerprogramm vor – Der Pharao macht ihn zum
Herrscher über ganz Ägypten – Josef heiratet Asenath – Er
sammelt Getreide wie Sand an der Meeresküste – Asenath
gebiert Manasse und Ephraim – Joseph verkauft während der
Hungersnot Getreide an Ägypter und andere.

What parallel does
Joseph of former days
have with Joseph of
Latter-days?
The account of ancient
Joseph is truly a chiasma paralleled by the
story of a modern Joseph (Smith). It is a
prefiguring of the Savior’s mission. This lesson
covers Joseph’s life as he is chosen by his
father and then rejected by his brothers. In
slavery, his identity is unknown, yet he serves

Welche Parallele hat
Joseph aus früheren
Tagen mit Joseph aus den
Letzten Tagen?
Der Bericht über den alten
Joseph ist wirklich ein Chiasma, parallel zur
Geschichte eines modernen Joseph (Smith).
Es ist eine Vorahnung der Mission des
Erretters. Diese Lektion behandelt Josephs
Leben, als er von seinem Vater ausgewählt
und dann von seinen Brüdern abgelehnt
wurde. In der Sklaverei ist seine Identität
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and saves those around him. Later, he serves
and saves his brothers before identifying
himself. Ancient Joseph was blessed and
authorized by his father Jacob when Jacob
laid his hands on Joseph’s head. “In the same
way that priests lift their hands in blessing, so
parents place their hands on the heads of their
children when they bless them. (For example,
in the Bible, Jacob blessed his grandsons,
Ephraim and Manasseh, by placing his hands
on their heads.) Placing the hands on another
person is symbolic not only of transferring
blessing but also of passing on authority. In
talmudic times (135-500 C.E.), scholars
received their rabbinic ordination through the
symbolic act of placing of the hands (known as
semikhah).” (Encyclopedia Judaica Jr.)

unbekannt, aber er dient und rettet die
Menschen um ihn herum. Später dient und
rettet er seine Brüder, bevor er sich identifiziert.
Der alte Joseph wurde von seinem Vater Jacob
gesegnet und autorisiert, als Jacob seine
Hände auf Josephs Kopf legte. „So wie Priester
ihre Hände zum Segen heben, legen Eltern
ihre Hände auf den Kopf ihrer Kinder, wenn sie
sie segnen. (Zum Beispiel segnete Jakob in
der Bibel seine Enkel Ephraim und Manasse,
indem er ihnen die Hände auflegte.) Das
Auflegen der Hände auf eine andere Person ist
nicht nur symbolisch für die Übertragung von
Segen, sondern auch für die Weitergabe von
Autorität. In talmudischer Zeit (135-500 u. Z.)
erhielten Gelehrte ihre rabbinische Ordination
durch den symbolischen Akt des
Handauflegens (bekannt als Semikhah).“

What does the “other part” of the House of
Israel anticipate from a Joseph lineage?
In modern Judaism, there is a powerful cultural
and legendary history of Joseph and his future
role. Some of these excerpts can give “modern
Joseph” a little insight to what the Jews are
still anticipating. “Based on the famous story of
Joseph and his brothers, the Talmud (Jewish
Biblical interpretations) warns against
favoring one child over another . . . Jealousy is
considered such a serious evil that it is
mentioned in the Ten Commandments where
the tenth commandment is an outright
prohibition of envy: . . . the rabbis of the
Talmud developed the philosophy that a truly
rich man is one who is happy with his portion
in life and does not envy others.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) In Jewish
eschatology (the part of theology or the
science of ‘last things’ concerning death,
judgment, and destiny of the humankind)
Mashiach ben Yoseph (Mesiah son of
Joseph), also known as Mashiach bar/ben
Ephraim in Aramaic/Hebrew, is a Jewish
messiah from the tribe of Ephraim, a
descendant of Joseph. (Rabbi Proessor Dr.

Was erwartet der „andere Teil“ des Hauses
Israel von einer Joseph-Linie?
Im modernen Judentum gibt es eine mächtige
kulturelle und legendäre Geschichte von
Joseph und seiner zukünftigen Rolle. Einige
dieser Auszüge können dem „modernen
Joseph“ einen kleinen Einblick in das geben,
was die Juden noch vorwegnehmen.
„Basierend auf der berühmten Geschichte von
Joseph und seinen Brüdern warnt der Talmud
(jüdische biblische Interpretationen) davor, ein
Kind einem anderen vorzuziehen . . . Eifersucht
wird als ein so schwerwiegendes Übel
angesehen, dass sie in den Zehn Geboten
erwähnt wird, wo das zehnte Gebot ein völliges
Verbot von Neid ist: . . . Die Rabbiner des
Talmud entwickelten die Philosophie, dass ein
wahrhaft reicher Mann mit seinem Anteil am
Leben zufrieden ist und andere nicht beneidet.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) In der jüdischen
Eschatologie (der Teil der Theologie oder der
Wissenschaft der „letzten Dinge“ in Bezug auf
Tod, Gericht und Schicksal der Menschheit)
Mashiach ben Yoseph (Mesiah, Sohn
Josephs), auch bekannt als Mashiach bar/ben
Ephraim auf Aramäisch/Hebräisch, ist ein
jüdischer Messias aus dem Stamm Ephraim,
ein Nachkomme Josephs. (Rabbi Proessor Dr.

Jacob Immanuel Schochet, “Moshiach ben
Yossef,” https://moshiach.com/?option=com_

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

Jacob Immanuel Schochet, „Moshiach ben

content&task =view&id=5&Itemid=30) The

origins of this personage are debated. Some
regard it as a rabbinic invention, but others
feel that its origins are in the Torah. (D.C.

Mitchell, Messiah ben Joseph (Newton Mearns:
Campbell, 2016); 'Firstborn shor and rem: A
Sacrificial Josephite Messiah in 1 Enoch 90.3738 & Deuteronomy 33.17', Journal for the Study
of the Pseudepigrapha 15 Mar 2006, p. 211-28)

“According to the Talmud (Jewish Biblical
interpretations), the Messiah will be a
descendant of the House of David and will
be preceded by a secondary Messiah, from
the House of Joseph . . .” (Encyclopedia
Judaica Jr.) When Avraham HaKohen Kook
(1865-1935) was appointed the first Ashkenazi
(European descendancy) Chief Rabbi 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 he referred to
the great 12th century rabbi Moses
Maimonides, who said, in effect, “We are
waiting for a Messiah Ben-Joseph, to him will
be given the keys of the gathering of Israel, he
will restore Temple worship.”

Yossef“,
https://moshiach.com/?option=com_content&ta
sk =view&id=5&Itemid=30) Die Ursprünge

dieser Persönlichkeit sind umstritten. Einige
betrachten es als eine rabbinische Erfindung,
andere glauben, dass es seinen Ursprung in
der Thora hat. (DC Mitchell, Messiah ben

Joseph (Newton Mearns: Campbell, 2016);
'Firstborn shor and rem: A Sacrificial Josephite
Messiah in 1 Enoch 90.37-38 & Deuteronomy
33.17', Journal for the Study of the
Pseudepigrapha 15. März 2006, S. 211-28) „Nach

dem Talmud (jüdische biblische
Interpretationen) wird der Messias ein
Nachkomme des Hauses David sein und ihm
wird ein sekundärer Messias aus dem Haus
Joseph vorausgehen. . .“ (Enzyklopädie Judaica
Jr.) Als Avraham HaKohen Kook (1865-1935)
in den 1920er Jahren zum ersten
aschkenasischen (europäischer Abstammung)
Oberrabbiner in Palästina ernannt wurde,
wurde er gefragt, ob die Juden jetzt den
Tempel bauen könnten (seit dem Jahr 70 n.
Chr. zerstört). . Seine Antwort war, dass die
priesterlichen Rechte weg seien, und er bezog
sich auf den großen Rabbiner Moses
Maimonides aus dem 12 Israel, er wird den
Tempeldienst wiederherstellen.“

How did Joseph’s life reflect the Messiah’s
role?
The chiasmas shows that ancient Joseph
saved his family, and they did not know who
he was. Members of the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints believe that
beginning with the Latter-day Joseph (Smith)
an Ephraimite (as well as Judah), the order of
“saving his brothers” has returned, (more
foreign aid goes to Israel from the U.S.A., the
land of Joseph, than from all other countries
combined) and they (Israel) don’t know that it
is “Joseph.” In the meridian of times there was
“One” who saved us all - and most people still
don’t know it.

Wie spiegelte Josephs Leben die Rolle des
Messias wider?
Die Chiasmen zeigen, dass der alte Josef
seine Familie gerettet hat und sie nicht
wussten, wer er war. Mitglieder der Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage glauben,
dass beginnend mit Joseph (Smith) der Letzten
Tage, einem Ephraimiten (ebenso wie Juda),
der Befehl, „seine Brüder zu retten“,
zurückgekehrt ist (mehr Auslandshilfe geht an
Israel aus den USA, dem Land Josefs, als aus
allen anderen Ländern zusammen) und sie
(Israel) wissen nicht, dass es „Joseph“ ist. In
der Mitte der Zeiten gab es „Einen“, der uns
alle gerettet hat – und die meisten Menschen
wissen es immer noch nicht.

What do Jews have to say about moral
standards?
In reflecting on ancient Joseph’s high

Was haben Juden über moralische
Maßstäbe zu sagen?
Wenn wir über die hohen Maßstäbe und

standards and principles, we read of the
modern Jewish attitude for themselves and
others (non-Jews) on sexuality and morality.
“Gentiles were expected to practice at least
the seven Noachide Laws. These were
considered by rabbinic tradition to be the
minimum moral duties enjoined on all men and
were derived from divine demands addressed
to Adam and Noah. The laws consisted of
prohibitions against idolatry, blasphemy,
bloodshed, sexual sins, theft (including the
taking of booty in war and dishonesty in
economic life), and eating flesh from live
animals, as well as the command to establish
a legal system, presumably to enforce the
prohibitions. The gentile was not obliged to
acknowledge God but was at least obliged to
abandon the worship of false gods. Unlike
Jews, Noachides were not required to suffer
martyrdom rather than break the law against
idolatry; they were, however, required to
choose martyrdom rather than shed human
blood. In some instances, gentiles were also
required to observe Sabbath and the festivals,
and to fast on the Day of Atonement.”
(Encyclopedia Judaica Jr.)

How did God intend for us to be blessed
with the Godly gift of procreation?
The Children of Israel, past and present are
taught about the value of moral standards.
“Feelings of hatred, envy, self-indulgence,
sexual drives, greed are woven into man's
nature as God created him. But these
impulses can be redirected by the yezer hatov, (the good inclination) guided and
disciplined by the laws of the Torah (first 5books of the Bible, the Law), so that instead of
destructive forces they become creative
powers for good.” “Detailed legislation
concerning sexual behavior can be found in

Prinzipien des alten Joseph nachdenken, lesen
wir von der modernen jüdischen Einstellung zu
Sexualität und Moral gegenüber sich selbst
und anderen (Nichtjuden). „Von Nichtjuden
wurde erwartet, dass sie mindestens die
sieben Noachide-Gesetze praktizieren. Diese
wurden von der rabbinischen Tradition als die
moralischen Mindestpflichten angesehen, die
allen Menschen auferlegt wurden, und wurden
von göttlichen Forderungen abgeleitet, die an
Adam und Noah gerichtet waren. Die Gesetze
bestanden aus Verboten des Götzendienstes,
der Gotteslästerung, des Blutvergießens, der
sexuellen Sünden, des Diebstahls
(einschließlich der Kriegsbeute und der
Unehrlichkeit im Wirtschaftsleben) und des
Verzehrs von Fleisch von lebenden Tieren
sowie vermutlich dem Gebot, ein
Rechtssystem zu errichten um die Verbote
durchzusetzen. Der Nichtjude war nicht
verpflichtet, Gott anzuerkennen, war aber
zumindest verpflichtet, die Anbetung falscher
Götter aufzugeben. Im Gegensatz zu Juden
mussten Noachides nicht das Martyrium
erleiden, anstatt das Gesetz gegen den
Götzendienst zu brechen; Sie mussten jedoch
das Martyrium wählen, anstatt menschliches
Blut zu vergießen. In einigen Fällen wurden
auch Nichtjuden aufgefordert, den Sabbat und
die Feste zu halten und am Versöhnungstag zu
fasten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)
Wie hat Gott beabsichtigt, dass wir mit der
göttlichen Gabe der Kinder Schöpfung
gesegnet werden?
Die Kinder Israels in Vergangenheit und
Gegenwart werden über den Wert moralischer
Maßstäbe unterrichtet. „Gefühle von Hass,
Neid, Zügellosigkeit, sexuelle Triebe und Gier
sind in die Natur des Menschen eingewoben,
als Gott ihn schuf. Aber diese Impulse können
von Yezer Ha-Tov (der guten Neigung)
umgelenkt werden, geführt und diszipliniert
durch die Gesetze der Tora (erste 5-Bücher
der Bibel, das Gesetz), sodass sie statt
zerstörerischer Kräfte zu schöpferischen
Kräften für das Gute werden.“ „Detaillierte
Gesetze zum Sexualverhalten finden sich
sowohl in der Bibel als auch im Talmud

the Bible as well as in the Talmud (Jewish
Biblical interpretations) and subsequent
rabbinic literature. Celibacy (complete
abstinence from all sexual activity) is
discouraged as an unnatural state and
detrimental to the human personality.” “The
primary restriction of sexual activity in Jewish
law is that it should take place within marriage,
as an expression of love between husband
and wife as well as out of a desire to fulfill
God's commandments. An element of holiness
is added by the laws of niddah (separation
during the period of menstruation;) which
ensure that the couple does not indulge in sex
on impulse but rather directs the act to
holiness.” “In general, moderation and selfcontrol in sexual activity are encouraged.
Chastity, the goal to be aimed for, does not
mean the avoidance of all sex but of illegal
sex. This includes adultery, incest, sodomy,
rape and seduction.” “Judaism encourages
modesty as one of the means to chastity.
Thus, the Jewish woman is enjoined to dress
and act modestly at all times. Furthermore, a
man is forbidden to be alone with a woman
with whom he is not permitted to have sexual
relations from considerations of both chastity
and modesty.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

(jüdische Bibelauslegungen) und
nachfolgender rabbinischer Literatur. Zölibat
(vollständige Abstinenz von jeglicher sexueller
Aktivität) wird als unnatürlicher Zustand und
schädlich für die menschliche Persönlichkeit
abgeraten.“ „Die primäre Einschränkung der
sexuellen Aktivität im jüdischen Gesetz besteht
darin, dass sie innerhalb der Ehe stattfinden
sollte, als Ausdruck der Liebe zwischen Mann
und Frau sowie aus dem Wunsch heraus,
Gottes Gebote zu erfüllen. Ein Element der
Heiligkeit wird durch die Gesetze der Niddah
(Trennung während der Periode der
Menstruation) hinzugefügt, die sicherstellen,
dass das Paar sich nicht spontan dem Sex
hingibt, sondern den Akt auf die Heiligkeit
ausrichtet.“ „Im Allgemeinen werden Mäßigung
und Selbstbeherrschung bei sexuellen
Aktivitäten gefördert. Keuschheit, das
anzustrebende Ziel, bedeutet nicht die
Vermeidung jeglichen Geschlechtsverkehrs,
sondern des illegalen Geschlechtsverkehrs.
Dazu gehören Ehebruch, Inzest, Sodomie,
Vergewaltigung und Verführung.“ „Das
Judentum fördert Bescheidenheit als eines der
Mittel zur Keuschheit. So wird der Jüdin
angehalten, sich jederzeit anständig zu kleiden
und zu verhalten. Außerdem ist es einem Mann
aus Gründen der Keuschheit und Anstand
verboten, mit einer Frau allein zu sein, mit der
er keinen Geschlechtsverkehr haben darf.“

How awesome is it to be a good servant?
Ancient Joseph learned a profound lesson in
becoming a slave. Once he changed his mind,
he simply became the very best slave or
servant he could be. He learned what the Lord
would later teach to his disciples. “But he that
is greatest among you shall be your servant.
And whosoever shall exalt himself shall be
abased; and he that shall humble himself shall
be exalted.” (Matthew 23:11-12) “He that is
ordained of God and sent forth, the same is
appointed to be the greatest, notwithstanding
he is the least and the servant of all.” (Doctrine
and Covenants 50:26) When his brothers

Wie großartig ist es, ein guter Diener zu
sein?
Der alte Joseph lernte eine tiefgreifende
Lektion, indem er ein Sklave wurde. Sobald er
seine Meinung geändert hatte, wurde er
einfach der allerbeste Sklave oder Diener, der
er sein konnte. Er lernte, was der Herr später
seine Jünger lehren würde. „Der Größte von
euch soll euer Diener sein. Denn wer sich
selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich
selbst erniedrigt, wird erhöht werden.“
(Matthäus 23:11-12) „Wer von Gott ordiniert und
ausgesandt ist, der ist auch bestimmt, der
Größte zu sein, auch wenn er der Geringste ist
und aller Diener.“ (Lehre und Bündnisse 50:26).
Als seine Brüder die Ägypter um „fremde Hilfe“

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

sought “foreign aid” from the Egyptians, their
own brother, Joseph, was the “servant” to
save them. First, he did so without revealing
his true identity. When he finally revealed
himself, it was in humble family circumstance,
and he prophesied that in Latter-days another
Joseph would save his family again. From the
Book of Mormon, we find a restatement of that
prophecy: “For behold, thou art the fruit of my
loins; and I am a descendant of Joseph who
was carried captive into Egypt. And great were
the covenants of the Lord which he made unto
Joseph. Wherefore, Joseph truly saw our day.
And he obtained a promise of the Lord, that
out of the fruit of his loins the Lord God would
raise up a righteous branch unto the house of
Israel; not the Messiah, but a branch which
was to be broken off, nevertheless, to be
remembered in the covenants of the Lord that
the Messiah should be made manifest unto
them in the latter days, in the spirit of power,
unto the bringing of them out of darkness unto
light--yea, out of hidden darkness and out of
captivity unto freedom.” (2 Nephi 3)

baten, war ihr eigener Bruder, Joseph, der
„Knecht“, um sie zu retten. Zunächst tat er
dies, ohne seine wahre Identität preiszugeben.
Als er sich schließlich offenbarte, geschah dies
in bescheidenen Familienverhältnissen, und er
prophezeite, dass in den Letzten Tagen ein
anderer Joseph Smith seine Familie erneut
retten würde. Im Buch Mormon finden wir eine
Wiederholung dieser Prophezeiung: „. . . Denn
siehe, du bist die Frucht meiner Lenden; und
ich bin ein Nachkomme Josephs, der gefangen
nach Ägypten geführt wurde. Und groß waren
die Bündnisse des Herrn, die er Joseph
machte. Deshalb hat Joseph unseren Tag
wahrhaftig gesehen. Und er erlangte eine
Verheißung des Herrn, dass Gott der Herr aus
der Frucht seiner Lenden dem Haus Israel
einen gerechten Zweig erwecken würde; nicht
der Messias, sondern ein Zweig, der
abgebrochen werden sollte, aber dennoch in
den Bündnissen des Herrn daran erinnert
werden sollte, dass der Messias ihnen in den
Letzten Tagen im Geist der Macht kundgetan
werden sollte, um sie zu bringen von ihnen aus
der Finsternis zum Licht – ja, aus der
verborgenen Finsternis und aus der
Gefangenschaft zur Freiheit . . .“ (2 Nephi 3)

How can I understand more about the
Latter-day Joseph?
Yea, Joseph truly said: Thus, saith the Lord
unto me: A choice seer will I raise up out of the
fruit of thy loins; and he shall be esteemed
highly among the fruit of thy loins. And unto
him will I give commandment that he shall do a
work for the fruit of thy loins, his brethren,
which shall be of great worth unto them, even
to the bringing of them to the knowledge of the
covenants which I have made with thy fathers .
. . And his name shall be called after me; and
it shall be after the name of his father. And he
shall be like unto me; for the thing, which the
Lord shall bring forth by his hand, by the
power of the Lord shall bring my people unto
salvation . . . who shall do much good, both in
word and in deed, being an instrument in the
hands of God, with exceeding faith, to work

Wie kann ich mehr über Joseph der Letzten
Tage erfahren?
Ja, Joseph hat wahrhaftig gesagt: So spricht
der Herr zu mir: Einen erlesenen Seher will ich
aus der Frucht deiner Lenden erwecken; und
er wird unter den Früchten deiner Lenden hoch
angesehen sein. Und ich werde ihm das Gebot
geben, dass er ein Werk für die Frucht deiner
Lenden tun soll, seine Brüder, das für sie von
großem Wert sein wird, sogar um sie zur
Erkenntnis der Bündnisse zu bringen, die ich
geschlossen habe mit deinen Vätern. . . Und
sein Name soll nach mir genannt werden; und
es soll nach dem Namen seines Vaters sein.
Und er wird mir gleich sein; denn das, was der
Herr durch seine Hand hervorbringen wird, wird
durch die Macht des Herrn mein Volk zum Heil
bringen . . . der viel Gutes tun wird in Wort und
Tat, ein Werkzeug in den Händen Gottes zu
sein, mit überaus großem Glauben, um

mighty wonders, and do that thing which is
great in the sight of God, unto the bringing to
pass much restoration unto the house of
Israel, and unto the seed of thy brethren.”

mächtige Wunder zu tun und das zu tun, was
groß ist in den Augen Gottes, um viel zu
bewirken Wiederherstellung für das Haus Israel
und für die Nachkommen deiner Brüder.“

What started the restoration of the keys in
these Latter-days?
Members of the Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints feel this prophecy has been
fulfilled in the nineteenth century through the
mission of Joseph Smith Jr. Part of the
testimony of Joseph Smith included the
heavenly visitor who laid his hands on him and
his companion, Oliver Cowdery. “. . . While we
were thus employed, praying and calling upon
the Lord, a messenger from heaven
descended in a cloud of light, and having laid
his hands upon us, he ordained us, saying:
Upon you my fellow servants, in the name of
Messiah, I confer the Priesthood of Aaron,
which holds the keys of the ministering of
angels, and of the gospel of repentance, and
of baptism by immersion for the remission of
sins; and this shall never be taken again from
the earth until the sons of Levi do offer again
an offering unto the Lord in righteousness.”
(Joseph Smith History 1:68-69) Ancient Joseph
overcame his “pride” and served his brothers
forgivingly (at first without identifying himself).
He thereby established a pattern for a latterday Joseph, who for the time being is keeping
his identity from Judah and should release all
forms of pride as he serves his family
forgivingly. The concept of being a servant is
also paramount in Judaism: “Being the
Chosen People means receiving God's love
and protection, but it also means accepting
responsibilities. The prophet Isaiah says that
Israel, God's servant, has been chosen for the
task of spreading salvation. Israel must
convince the other nations of the world that
there is only one God, and must spread the
true religion, and through it, happiness.”

Was hat in diesen Letzten Tagen mit der
Wiederherstellung der Schlüssel
begonnen?
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen
der Letzten Tage sind der Meinung, dass sich
diese Prophezeiung im 19. Jahrhundert durch
die Mission von Joseph Smith Jr. erfüllt hat. Ein
Teil des Zeugnisses von Joseph Smith
beinhaltete den himmlischen Besucher, der
ihm und seinem Gefährten die Hände auflegte ,
Oliver Cowdery. “. . . Während wir so
beschäftigt waren, beteten und den Herrn
anriefen, kam ein Bote vom Himmel in einer
Lichtwolke herab, und nachdem er uns die
Hände aufgelegt hatte, ordinierte er uns und
sprach: Auf euch, meine Mitknechte, im Namen
des Messias, Ich übertrage das Priestertum
Aarons, das die Schlüssel des Dienstes der
Engel und des Evangeliums der Buße und der
Taufe durch Untertauchen zur Vergebung der
Sünden hält; und dies wird nie wieder von der
Erde genommen werden, bis die Söhne Levis
dem Herrn wieder eine Opfergabe in
Gerechtigkeit darbringen.“ (Joseph Smith,
Geschichte 1:68-69) Der alte Joseph überwand
seinen „Stolz“ und diente seinen Brüdern
vergebens (zunächst ohne sich zu erkennen zu
geben). Dadurch legte er ein Muster für einen
neuzeitlichen Joseph fest, der vorerst seine
Identität von Juda fernhält und alle Formen von
Stolz loslassen sollte, während er seiner
Familie vergebend dient. Das Konzept, ein
Diener zu sein, ist auch im Judentum von
größter Bedeutung: „Das auserwählte Volk zu
sein bedeutet, Gottes Liebe und Schutz zu
empfangen, aber es bedeutet auch,
Verantwortung zu übernehmen. Der Prophet
Jesaja sagt, dass Israel, Gottes Diener,
auserwählt wurde, um das Heil zu verbreiten.
Israel muss die anderen Nationen der Welt
davon überzeugen, dass es nur einen Gott
gibt, und muss die wahre Religion und durch
sie das Glück verbreiten.“ (Enzyklopädie

(Excerpts from 2 Nephi 3)

(Encyclopedia Judaica Jr.)

(Auszüge aus 2 Nephi 3)

Judaica Jr.)

How will the people of Ephraim and Judah
restore a temple in Jerusalem?
Another pattern that is interesting is that the
first Israelite temple in the land of Israel was in
the hands of the tribe of Ephraim. “Situated in
the mountains of central Erez (land of) Israel,
Shiloh was in the territory of the tribe of
Ephraim and housed the “temporary
sanctuary” or Tabernacle containing the Ark of
the Law.” (Encyclopedia Judaica Jr.) The latest
temples outside the land of Israel are now in
the hands of Ephraim, the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints. The destiny is that
Joseph and Judah will eventually come
together to build the temple in Jerusalem. I
see that clearly because the priesthood keys,
the authority, the priestly rights have been
restored to Ephraim. Add to that thought the
lovely account of the prophet John Taylor
(1808-1887) At the beginning of the century,
the Prophet and President of the Church,
John Taylor was speaking to Baron
Rothschild as he was showing him the Salt
Lake Temple. Rothschild said, “Elder Taylor,
what do you mean by this temple? What is
the object of it? Why are you building it?”
President Taylor answered, “Your fathers
had among them prophets, who revealed to
them the mind and will of God; we have
among us prophets who reveal to us the
mind and will of God, as they did. One of
your prophets said--The Lord whom ye seek
shall suddenly come to his temple, but who
may abide the day of his coming? For he
shall sit as a refiner's fire and a purifier of
silver! . . . sir, will you point me out a place
on the face of the earth where God has a
temple?” Rothschild said, “. . . Do you
consider that this is that temple?” President
Taylor answered, “No, sir, it is not . . . The
Lord has told us to build this temple so that
we may administer therein [ordinances] for
our dead and also to perform some of the
sacred matrimonial alliances and covenants
that we believe in, that are rejected by the

Wie werden die Leute von Ephraim und
Juda einen Tempel in Jerusalem
wiederherstellen?
Ein weiteres interessantes Muster ist, dass der
erste israelitische Tempel im Land Israel in den
Händen des Stammes Ephraim war. „In den
Bergen von Zentral-Erez (Land von) Israel
gelegen, war Shiloh im Gebiet des Stammes
Ephraim und beherbergte das
„vorübergehende Heiligtum“ oder Tabernakel,
das die Lade des Gesetzes enthielt.“
(Encyclopedia Judaica Jr.) Die neuesten
Tempel außerhalb des Landes Israel befinden
sich jetzt in den Händen von Ephraim, der
Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten
Tage. Das Schicksal ist, dass Joseph und Juda
schließlich zusammenkommen, um den
Tempel in Jerusalem zu bauen. Ich sehe das
deutlich, weil Ephraim die Priestertumsschlüssel, die Vollmacht und die priesterlichen
Rechte wiederhergestellt wurden. Fügen Sie
diesem Gedanken den schönen Bericht des
Propheten John Taylor (1808-1887) hinzu. Zu
Beginn des Jahrhunderts sprach der Prophet
und Präsident der Kirche, John Taylor, mit
Baron Rothschild, als er ihm den Salt-LakeTempel zeigte. Rothschild sagte: „Elder Taylor,
was meinen Sie mit diesem Tempel? Was ist
der Gegenstand davon? Warum baust du es?“
Präsident Taylor antwortete: „Ihre Väter hatten
Propheten unter sich, die ihnen die Absicht und
den Willen Gottes offenbarten; Wir haben unter
uns Propheten, die uns den Sinn und Willen
Gottes offenbaren, so wie sie es taten. Einer
deiner Propheten sagte: Der Herr, den ihr
sucht, wird plötzlich zu seinem Tempel
kommen, aber wer kann den Tag seines
Kommens aushalten? Denn er wird sitzen wie
das Feuer eines Läuterers und ein Reiniger
von Silber! . . . Herr, können Sie mir einen Ort
auf der Erde zeigen, wo Gott einen Tempel
hat?“ Rothschild sagte: „. . . Glaubst du, dass
dies dieser Tempel ist?“ Präsident Taylor
antwortete: „Nein, Sir, das ist es nicht . . . Der
Herr hat uns aufgetragen, diesen Tempel zu
bauen, damit wir darin [die heiligen
Handlungen] für unsere Toten vollziehen und
auch einige der heiligen ehelichen Bündnisse
und Bündnisse eingehen können, an die wir

world generally, but which are among the
purest, most exalting and ennobling
principles that God ever revealed to man.”
Rothschild asked, “Well, then, this is not our
temple?” And President Taylor responded,
“No . . . you will build a temple, for the Lord
has shown us, among other things, that you
Jews have quite a role to perform in the
latter days, and that all the things spoken by
your old prophets will be fulfilled, that you
will be gathered to old Jerusalem, and that
you will build a temple there; and when you
build that temple, and the time has arrived,
`the Lord whom you seek will suddenly
come to his temple.'” (Gospel Kingdom, John

Taylor, Page 293)

glauben, die von der Welt im Allgemeinen
abgelehnt werden, die aber dazu gehören die
reinsten, erhabensten und erhebendsten
Prinzipien, die Gott je dem Menschen offenbart
hat.“ Rothschild fragte: „Nun, dann ist dies
nicht unser Tempel?“ Und Präsident Taylor
antwortete: „Nein . . . ihr werdet einen Tempel
bauen, denn der Herr hat uns unter anderem
gezeigt, dass ihr Juden in den Letzten Tagen
eine ziemliche Rolle zu erfüllen habt und dass
sich all das erfüllen wird, was eure alten
Propheten gesagt haben, dass ihr gesammelt
werdet zum alten Jerusalem, und dass ihr dort
einen Tempel bauen werdet; und wenn Sie
diesen Tempel bauen und die Zeit gekommen
ist, ‚wird der Herr, den Sie suchen, plötzlich zu
seinem Tempel kommen.'“ (Gospel Kingdom,
John Taylor, Seite 293)

