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Genesis 42-50  
 

„GOTT HAT DABEI GUTES IM SINN“ 

 

Genes i s  42 .  Jacob sends his 
sons to buy grain in Egypt—
They bow before Joseph—He 

makes harsh accusations against them, imprisons 
Simeon, and sends them back for Benjamin. 
 
Gene s i s  43 .  Jacob is persuaded to send Benjamin to 
Egypt—Joseph’s brothers show respect to him—They all 
eat and drink together. 
 
Gene s i s  44 .  Joseph arranges to stop the return of his 
brothers to Canaan—Judah offers himself in place of 
Benjamin for their father’s sake. 
 
Gene s i s  45 .  Joseph makes himself known to his 
brothers—They rejoice together—Pharaoh invites Jacob 
and his family to dwell in Egypt and eat the fat of the 
land. 
 
Gene s i s  46  The Lord sends Jacob and his family of 
seventy souls to Egypt—The descendants of Jacob are 
named—Joseph meets Jacob. 
 
Gene s i s  47 .  The Israelites settle in Goshen—Jacob 
blesses Pharaoh—Joseph sells grain to the Egyptians—
Pharaoh receives the Egyptians’ cattle and lands—Jacob 
desires to be buried with his fathers in Canaan. 
 
Gene s i s  48 .  Jacob tells of the appearance of God to 
him in Luz—He adopts Ephraim and Manasseh as his 
own children—Jacob blesses Joseph—He puts Ephraim 
before Manasseh—The seed of Ephraim will become a 
multitude of nations—The children of Israel will come 
again into the land of their fathers. 
 
Gene s i s  49 .  Jacob blesses his sons and their seed—
Reuben, Simeon, and Levi are chastened—Judah will 
rule until Shiloh (Christ) comes—Joseph is a fruitful 

Genesis 42. Jakob sendet 
seine Söhne nach Ägypten, 
um Getreide zu kaufen – 

Sie verneigen sich vor Josef – Er erhebt schwere 
Anschuldigungen gegen sie, lässt Simeon ins Gefängnis 
werfen und schickt sie zurück, um Benjamin zu holen. 
 
Genesis 43. Jakob wird überredet, Benjamin nach 
Ägypten mitzuschicken – Seine Brüder erweisen Josef 
Ehrerbietung – Sie essen und trinken alle zusammen. 
 
Genesis 44. Josef lässt die Rückkehr seiner Brüder nach 
Kanaan unterbinden – Ihrem Vater zuliebe bietet sich 
Juda anstelle Benjamins an. 
 
Genesis 45. Josef gibt sich seinen Brüdern zu erkennen – 
Sie freuen sich miteinander – Der Pharao lädt Jakob und 
dessen Familie ein, in Ägypten zu wohnen und das Fett 
des Landes zu genießen. 
 
Genesis 46. Der Herr sendet Jakob und dessen Familie 
nach Ägypten – Die Nachkommen Jakobs, siebzig an 
der Zahl, werden namentlich aufgezählt – Josef trifft 
Jakob. 
 
Genesis 47. Die Israeliten lassen sich in Goschen nieder – 
Jakob segnet den Pharao – Josef verkauft den Ägyptern 
Getreide – Der Pharao erhält den Viehbestand und den 
Grundbesitz der Ägypter – Jakob möchte bei seinen 
Vätern in Kanaan begraben warden. 
 
Genesis 48. Jakob spricht darüber, wie ihm Gott in Lus 
erschienen ist – Er nimmt Efraim und Manasse als 
eigene Kinder an – Jakob segnet Josef – Er stellt Efraim 
vor Manasse – Die Nachkommen Efraims werden zu 
einer Menge Völkern werden – Die Kinder Israel werden 
wieder in das Land ihrer Väter zurückkehren. 
 
Genesis 49. Jakob segnet seine Söhne und ihre 
Nachkommen – Ruben, Simeon und Levi werden 
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bough by a well—His branches (the Nephites and 
Lamanites) will run over the wall—The Shepherd and 
Stone of Israel (Christ) will bless Joseph temporally and 
spiritually—Jacob chooses to be buried with his fathers in 
Canaan—He yields up the ghost and is gathered to his 
people. 
 
Gene s i s  50 .  Jacob’s body is embalmed—Joseph buries 
him in Canaan—Joseph comforts his brothers—The 
children of Israel multiply—Joseph promises that God 
will bring Israel out of Egypt into Canaan—Joseph dies 
in Egypt and is embalmed. 

getadelt – Juda wird herrschen, bis Schilo (Christus) 
kommt – Josef ist eine Fruchtrebe am Quell – Seine 
Zweige (die Nephiten und Lamaniten) ranken über die 
Mauer empor – Der Hirt und Fels Israels (Christus) 
wird Josef zeitlich und geistig segnen – Jakob möchte bei 
seinen Vätern in Kanaan begraben werden – Er gibt den 
Geist auf und geht zu seinen Vorvätern ein. 
 
Genesis 50. Jakobs Leichnam wird einbalsamiert – Josef 
begräbt ihn in Kanaan – Josef tröstet seine Brüder – Die 
Kinder Israel mehren sich – Josef verheißt, dass Gott 
Israel aus Ägypten nach Kanaan bringen wird – Josef 
stirbt in Ägypten und wird einbalsamiert. 

What can I learn from 
the Hebrew word for 
slave? 
Ancient Joseph learned a 
profound lesson in 

becoming a slave. The Hebrew word Obed 
means worker, servant or 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 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.  

Was kann ich aus dem 
hebräischen Wort für 
Sklave lernen? 
Der alte Joseph lernte eine 
tiefgreifende Lektion, indem 

er ein Sklave wurde. Das hebräische Wort 
Obed bedeutet Arbeiter, Diener oder Sklave. 
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“ baten, war ihr eigener Bruder, Joseph, 
der „Knecht“, um sie zu retten. Zunächst tat 
er dies, ohne seine wahre Identität 
preiszugeben. 

How can my life benefit from Joseph’s 
example? 
Ancient Joseph overcame his “pride” and 
served his brothers forgivingly (at first 
without identifying himself). He thereby 
established a pattern for a latter-day Joseph, 
who for the time being is keeping his identity 
from Judah and should release all forms of 

Wie kann mein Leben von Josephs Beispiel 
verbessert werden? 
Der alte Josef 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 
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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.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

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 
Judaica Jr.) 

How does the “history” of Joseph’s 
actions foreshadow the future, a 
prophecy? 
When Joseph finally revealed himself to his 
brothers it was in humble family 
circumstance, and he apparently prophesied 
that in Latter-days another Joseph would 
save his family again. From the Book of 
Mormon we find a reiteration 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 . 
. . 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 

Inwiefern lässt die „Geschichte“ von 
Josephs Taten die Zukunft ahnen, eine 
Prophezeiung? 
Als sich Joseph schließlich seinen Brüdern 
offenbarte, geschah dies in bescheidenen 
Familienverhältnissen, und er prophezeite 
offenbar, dass in den Letzten Tagen ein 
anderer Joseph 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, dennoch sollte in 
den Bündnissen des Herrn daran erinnert 
werden, 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 . . . 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 ihm 
werde ich das Gebot erteilen, dass er ein Werk 
für die Frucht deiner Lenden verrichten soll, 
seine Brüder, das für sie von großem Wert sein 



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 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.” (Excerpts from 2 Nephi 3) 

wird, sogar um sie zur Erkenntnis der 
Bündnisse zu bringen, die ich mit dir 
geschlossen habe Väter . . . 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 
Kraft 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 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.“ (Auszüge aus 
2 Nephi 3) 

How did the prophecy become a reality? 
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) 

Wie hatte sich de die Prophezeiung erfüllt? 
Die Heiligen der Letzten Tage glauben, 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 Oliver Cowdery die 
Hände auflegte. “. . . 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) 

What have been, and what are Israeli 
food storage Guidelines? 
Examples in the Bible show management of 
Israelite agriculture. One is to ensure crops 
would be shared fairly among those most in 
need. For example, a passerby was at 
liberty to eat any quantity of corn or grapes, 
but he was not permitted to carry any 

Was waren, und was sind israelische 
Richtlinien zur Lebensmittellagerung? 
Beispiele in der Bibel zeigen das Management 
der israelitischen Landwirtschaft. Eine besteht 
darin, sicherzustellen, dass die Ernte gerecht 
unter den Bedürftigsten aufgeteilt wird. Zum 
Beispiel durfte ein Passant jede Menge Mais 
oder Weintrauben essen, aber er durfte keine 



amount away. (Deuteronomy 23:24-25; 
Matthew 12:1). A sheaf in the field was to be 
left for the poor. (Leviticus 19:9-10; 
Deuteronomy 24:19.) Excerpts from the 
modern-day Israel government include: “The 
National Emergency Authority (RACHEL . . . 
is the coordinating staff entity for managing 
home front readiness for national 
emergencies . . . Emergency food reserve 
policy is determined by RACHEL as part of 
the country’s reference scenario . . . The 
Ministry of Economy’s Emergency Food 
Supply Division is responsible for 
implementing the Ministry’s policy in an 
emergency in order to ensure the supply of 
products and services under the Ministry’s 
responsibility, and to assist in maintaining as 
part of its responsibilities, publishes 
recommendations regarding the food supply 
which every household should prepare for 
an emergency situation. Another department 
reporting to the Ministry of Economy 
Emergency Division is The Chief Food 
Authority, tasked with preparing a reference 
scenario for food as well as with maintaining 
a reserve of certain strategic food items to 
ensure the needs of the economy during a 
crisis.” (The Knesset Research and Information 
Center An Emergency Food Authority The Case 
of Israel and a Comparative Survey August 12, 
2015 www.knesset.gov.il/mmm) 

Menge wegtragen. (5. Mose 23:24-25; Matthäus 
12:1). Eine Garbe auf dem Feld sollte für die 
Armen zurückgelassen werden. (3. Mose 19:9-
10; 5. Mose 24:19.) Auszüge aus der heutigen 
israelischen Regierung beinhalten: „Die 
Nationale Notfallbehörde (RACHEL … ist die 
koordinierende Stabsstelle für die Verwaltung 
der Bereitschaft der Heimatfront für nationale 
Notfälle … Die Notfallvorratspolitik für 
Lebensmittel wird von RACHEL als Teil des 
Referenzszenarios des Landes festgelegt ... 
Die Abteilung für Lebensmittelvorräte des 
Wirtschaftsministeriums ist für die Umsetzung 
der Politik des Ministeriums im Notfall 
verantwortlich, um die Versorgung mit 
Produkten und Dienstleistungen unter der 
Verantwortung des Ministeriums 
sicherzustellen , und um im Rahmen seiner 
Aufgaben bei der Aufrechterhaltung zu helfen, 
veröffentlicht Empfehlungen zur 
Lebensmittelversorgung, die jeder Haushalt für 
eine Notfallsituation vorbereiten sollte für 
Lebensmittel sowie mit dem Halten einer 
Reserve bestimmter strategischer 
Lebensmittel, um die Bedürfnisse des Ökos 
sicherzustellen nomie während einer Krise.“ 
(The Knesset Research and Information Center 
An Emergency Food Authority The Case of 
Israel and a Comparative Survey, 12. August 
2015, www.knesset.gov.il/mmm) 

How is the Messianic pattern seen in 
Joseph’s life? 
He was rejected, then turning the tables, he 
saved his brothers. Our Savior was rejected 
. . . in order to save us. We need to turn 
(repent) and we will be immediately 
nourished as the Lord – in mercy – speaks 
to us kindly. Joseph taught this principle; 
“But as for you, ye thought evil against me; 
but God meant it unto good, to bring to pass, 
as it is this day, to save much people alive. 
Now therefore fear ye not: I will nourish you, 
and your little ones. And he comforted them, 
and spake kindly unto them.” (Genesis 50:20-
21) Joseph was thirty-years old when he 

Wie zeigt sich das messianische Muster in 
Josephs Leben? 
Er wurde abgelehnt, dann drehte er den Spieß 
um und rettete seine Brüder. Unser Erlöser 
wurde verworfen . . . um uns zu retten. Wir 
müssen umkehren (bereuen) und werden 
sofort genährt, wenn der Herr – in 
Barmherzigkeit – freundlich zu uns spricht. 
Joseph lehrte diesen Grundsatz; „Ihr habt 
Böses gegen mich im Sinne gehabt, Gott aber 
hatte dabei Gutes im Sinn, um zu erreichen, 
was heute geschieht: viel Volk am Leben zu 
erhalten. Nun also fürchtet euch nicht! Ich will 
für euch und eure Kinder sorgen. So tröstete er 
sie und redete ihnen freundlich zu.“ (Genesis 
50:20-21) Joseph war dreißig Jahre alt, als er in 



entered the service of Pharaoh. The Savior 
was thirty-years old when He began His 
ministry. Joseph cast his brothers into 
prison, and on third day he saved them. 
“And Joseph said unto them the third day, 
This do, and live; for I fear (am in awe of) 
God.” (Genesis 42:18) The brother received 
“foreign aid,” it was a gift, Joseph put money 
back in their sacks. Our Lord and Master 
saved everyone with life again, and provided 
salvation for all who would repent. 

den Dienst des Pharaos trat. Der Erretter war 
dreißig Jahre alt, als er sein Wirken begann. 
Joseph warf seine Brüder ins Gefängnis, und 
am dritten Tag rettete er sie. „Am dritten Tag 
sagte Josef zu ihnen: Tut Folgendes und ihr 
werdet am Leben bleiben, denn ich fürchte 
Gott:“ (Genesis 42:18) Der Bruder erhielt 
„Auslandshilfe“, es war ein Geschenk, Joseph 
steckte Geld zurück in ihre Säcke. Unser Herr 
und Meister rettete alle wieder mit Leben und 
sorgte für die Erlösung für alle, die Buße tun 
würden. 

How do Jews revere Ephraim and 
Manasseh? 
In religious Jewish families Ephraim and 
Manasseh are held in high esteem. “This is 
why we bless our sons with the words: "May 
G-d make you like Ephraim and Manasseh." 
Perhaps one might say that the highlight of 
their character is their remarkable 
upbringing. They were born and raised in 
Egypt, in a profoundly secular society, a 
place where the people were not of high 
character. Yet they remained faithful to the 
morals and ideals that were espoused by 
their grandfather Jacob, as they were 
transmitted through their father Joseph. To 
be great amongst great people is also a 
challenge, but to maintain a high level of 
spirituality and character amongst a society 
that is devoid of morals and ethics is the real 
test. This is why Jacob chose these two 
boys to be his own. They were able to prove 
true strength of character.” (Shmuel Kogan, 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5
20258/ jewish/ Why-do-we-bless-our-sons-to-
be-like-Ephraim-and-Manasseh.htm) 

Wie verehren Juden Ephraim und Manasse? 
In religiösen jüdischen Familien genießen 
Ephraim und Manasse hohes Ansehen. 
„Deshalb segnen wir unsere Söhne mit den 
Worten: „Möge G-tt dich wie Ephraim und 
Manasse machen.“ Vielleicht könnte man 
sagen, dass der Höhepunkt ihres Charakters 
ihre bemerkenswerte Erziehung ist. Sie sind in 
Ägypten geboren und aufgewachsen, in einer 
zutiefst säkularen Gesellschaft, einem Ort, an 
dem die Menschen keinen hohen Charakter 
hatten. Dennoch blieben sie den 
Moralvorstellungen und Idealen treu, die von 
ihrem Großvater Jacob vertreten wurden, da 
sie durch ihren Vater Joseph weitergegeben 
wurden. Unter großen Menschen groß zu sein, 
ist auch eine Herausforderung, aber ein hohes 
Maß an Spiritualität und Charakter in einer 
Gesellschaft zu bewahren, die frei von Moral 
und Ethik ist, ist der wahre Test. Deshalb 
wählte Jacob diese beiden Jungen als seine 
eigenen aus. Sie konnten wahre 
Charakterstärke beweisen.“ (Shmuel Kogan, 
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/5
20258/ jewish/ Why-do-we-bless-our-sons-to-be-
like-Ephraim-and-Manasseh.htm) 

What roles do the tribes of Joseph and 
Judah have in building temples? 
As stated in the previous lesson, another 
pattern that is prophetic is that the first 
Israelite temple in the land of Israel was in 
the hands of the tribe of Ephraim, son of 
Joseph. “Situated in the mountains of central 
Erez (land of) Israel, Shiloh was in the 

Welche Rolle spielen die Stämme Joseph 
und Juda beim Tempelbau? 
Wie in der vorherigen Lektion erwähnt, ist ein 
weiteres prophetisches Muster, dass der erste 
israelitische Tempel im Land Israel in den 
Händen des Stammes Ephraim, des Sohnes 
Josephs, war. „Silo befand sich in den Bergen 
von Zentral-Erez (Land Israels) und befand 
sich im Gebiet des Stammes Ephraim und 



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 Latter-day Saints. The destiny 
is that Joseph and Judah will eventually 
come together to build the temple in 
Jerusalem, (Jews are anticipating the 
restoration of the priesthood). That 
priesthood has been restored to the Latter-
day Joseph and continues to this moment. 
Recall what Baron Edmond Rothschild 
asked as he was visiting Salt Lake City with 
the President of the Church, John Taylor, 
“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 
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 

beherbergte das „vorübergehende Heiligtum“ 
oder die Stiftshütte mit der Bundeslade.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Die neuesten 
Tempel außerhalb des Landes Israel sind jetzt 
in den Händen von Ephraim, den Heiligen der 
Letzten Tage. Das Schicksal ist, dass Joseph 
und Juda schließlich zusammenkommen 
werden, um den Tempel in Jerusalem zu 
bauen (Juden erwarten die Wiederherstellung 
des Priestertums). Dieses Priestertum wurde 
für Joseph der Letzten Tage wiederhergestellt 
und dauert bis heute an. Erinnern Sie sich, was 
Baron Edmond Rothschild fragte, als er Salt 
Lake City mit dem Präsidenten der Kirche, 
John Taylor, besuchte: „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! . . . liebe Herr, können Sie mir einen 
Ort auf der Erde zeigen, wo Gott einen Tempel 
hat? Rothschild sagte: „Glauben Sie, 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 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 erwiderte: „Nein, Sie werden 
einen Tempel bauen, denn der Herr hat uns 
unter anderem gezeigt, dass Sie Juden in den 
Letzten Tagen eine ziemliche Rolle zu erfüllen 
haben und dass all das, was von Ihren alten 
Propheten gesagt wurde, eine Rolle spielen 
wird erfüllt werden, dass ihr nach dem alten 



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) 

Jerusalem versammelt werdet und dort einen 
Tempel bauen werdet; und wenn du diesen 
Tempel baust und die Zeit gekommen ist, wird 
der Herr, den du suchst, plötzlich zu seinem 
Tempel kommen.“ (Gospel Kingdom, John 
Taylor, Seite 293) 

 


