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“MY PRESENCE SHALL GO WITH THEE”

„MEIN ANGESICHT WIRD MITGEHEN“

Summary:

E x o d u s 2 4 . Israel accepts the
word of the Lord by covenant—
Moses sprinkles the blood of the
covenant—He, Aaron, Nadab, Abihu, and seventy of the
elders of Israel see God—The Lord calls Moses on to the
mount to receive the tables of stone and commandments.

Exodus 24. Israel nimmt
das Wort des Herrn durch
einen Bund an – Mose
besprengt das Blut des Bundes – Er, Aaron, Nadab, Abihu
und siebzig der Ältesten Israels sehen Gott – Der Herr ruft
Mose auf den Berg, um das zu empfangen Steintafeln

E x o d u s 3 1 . Artisans are inspired in building and
furnishing the tabernacle—Israel is commanded to keep the
Lord’s Sabbaths—The death penalty is decreed for
Sabbath desecration—Moses receives the stone tablets.

Exodus 31. Handwerker werden beim Bau und der
Einrichtung der Stiftshütte inspiriert – Israel wird befohlen, die
Sabbate des Herrn zu halten – Die Todesstrafe wird für
Sabbatschändung verhängt – Mose erhält die Steintafeln.

E x o d u s 3 2 . Aaron makes a golden calf, which Israel
worships—Moses serves as a mediator between God and
rebellious Israel—Moses breaks the tablets of stone—The
Levites slay about 3,000 rebels—Moses pleads and
intercedes for the people.

Exodus 32. Aaron fertigt ein goldenes Kalb an, das Israel
anbetet – Moses dient als Mittler zwischen Gott und dem
rebellischen Israel – Moses zerbricht die Steintafeln – Die
Leviten töten etwa 3.000 Rebellen – Moses bittet und tritt für
das Volk ein.

E x o d u s 3 3 . The Lord promises to be with Israel and
drive out the people of the land—The tabernacle of the
congregation is moved away from the camp—The Lord
speaks to Moses face to face in the tabernacle—Later,
Moses sees the glory of God but not His face.

Exodus33. Der Herr verspricht, mit Israel zu sein und die
Menschen des Landes zu vertreiben—Die Stiftshütte der
Versammlung wird vom Lager weggebracht—Der Herr spricht
in der Stiftshütte von Angesicht zu Angesicht zu Moses—
Später sieht Moses die Herrlichkeit Gottes, aber nicht Sein
Gesicht.

E x o d u s 3 4 . Moses hews new tables of stone—He goes
up into Mount Sinai for forty days—The Lord proclaims
His name and attributes and reveals His law—He makes
another covenant with Israel—The skin of Moses’ face
shines, and he wears a veil.

Exodus34. Moses behauen neue Steintafeln—Er steigt für
vierzig Tage auf den Berg Sinai—Der Herr verkündet Seinen
Namen und seine Eigenschaften und offenbart Sein Gesetz—
Er schließt einen weiteren Bund mit Israel—Die Haut von
Moses’ Gesicht glänzt und er trägt einen Schleier.

What leadership
councils did the Lord
require?
The organization
structure bears repeating:
a council of three, with Moses, Aaron & Hur,
a Council of Twelve Elders and a Council of
Seventy. It is comparable to the leadership
of the Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints. The latter-day Israelites led now by

Welche Führungsräte
verlangte der Herr?
Die Organisationsstruktur
muss wiederholt werden:
ein Dreierrat mit Moses,
Aaron & Hur, ein Rat der Zwölf Ältesten und
ein Rat der Siebziger. Es ist vergleichbar mit
der Führung der Kirche Jesu Christi der
Heiligen der Letzten Tage. Die neuzeitlichen
Israeliten, die jetzt vom Stamm Ephraim
(Joseph) angeführt werden, sind ebenfalls mit
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the tribe of Ephraim (Joseph) are also
organized with a “First Presidency of three, a
Quorum of Twelve and a Council of Seventy.
Two thousand years ago, an apostate group
called the Essenes, established a
community by the Dead Sea and had a text
they called, The Manual of Discipline, a sort
of doctrines and covenants of these religious
people. It describes their organization that
included a teacher of righteousness and two
assistants. There was also a council of
twelve overseers. Their priestly system
included two castes: One of a higher
authority that connected with an order of the
Melech Zedek (righteous king), and another
of lesser authority that connected with the
Levitical, or order of Aaron. They were
bound by a strict order of unity. An Essene’s
membership in a kibbutz-like united order
came into effect only after a two-year trial
period. The kept copies of the scriptures,
interpretations of the scriptures, and their
own scrolls of doctrines and covenants.
Some people suggest that this governing
system was copied by Jesus, and that he
may have studied with this sect. It seems
highly unlikely that this is the case. However,
Jesus did use the same system of
government that was given to Moses, a
system that partially continued to exist in
other Jewish traditions up to and at the time
of Jesus. Moses had a governing body of
twelve elders, one from each tribe. “These
are those that were numbered . . . and the
princes of Israel, being twelve men: each
one was for the house of his fathers.”
(Numbers 1:44) This order was continued
after Moses as well.” Now therefore take you
twelve men out of the tribes of Israel, out of
every tribe a man. (Joshua 3:12) Moses had
a council of seventy; “And he said unto
Moses, Come up unto the LORD, thou, and
Aaron, Nadab, and Abihu, and seventy of
the elders of Israel; and worship ye afar off.”
(Exodus 24:1)

einer „Ersten Präsidentschaft aus drei
Personen, einem Kollegium von Zwölf und
einem Rat der Siebziger“ organisiert. Vor
zweitausend Jahren gründete eine abtrünnige
Gruppe namens Essener eine Gemeinschaft
am Toten Meer und hatte einen Text, den sie
„Das Handbuch der Disziplin“ nannten, eine Art
Lehren und Bündnisse dieser religiösen
Menschen. Es beschreibt ihre Organisation, zu
der ein Lehrer der Rechtschaffenheit und zwei
Assistenten gehörten. Es gab auch einen Rat
von zwölf Aufsehern. Ihr priesterliches System
umfasste zwei Kasten: Eine mit höherer
Autorität, die mit einem Orden des Melech
Zedek (rechtschaffener König) verbunden war,
und eine andere mit geringerer Autorität, die
mit dem levitischen oder Aaron-Orden
verbunden war. Sie waren an eine strenge
Einheitsordnung gebunden. Die Mitgliedschaft
eines Esseners in einem kibbutzähnlichen
Einheitsorden trat erst nach einer zweijährigen
Probezeit in Kraft. Die aufbewahrten Kopien
der heiligen Schriften, Interpretationen der
heiligen Schriften und ihre eigenen Schriftrollen
mit Lehren und Bündnissen. Einige Leute
vermuten, dass dieses Regierungssystem von
Jesus kopiert wurde und dass er
möglicherweise bei dieser Sekte studiert hat.
Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass dies
der Fall ist. Jesus benutzte jedoch dasselbe
Regierungssystem, das Moses gegeben
wurde, ein System, das in anderen jüdischen
Traditionen teilweise bis zu und zur Zeit von
Jesus weiter existierte. Moses hatte eine
leitende Körperschaft von zwölf Ältesten, einen
von jedem Stamm. „Das waren die
Gemusterten, die Mose und Aaron zusammen
mit den Anführern Israels zählten; es waren
zwölf Anführer, aus jedem Stamm einer,
jeweils das Haupt einer Großfamilie.“ (Numeri
1:44) Diese Ordnung wurde auch nach Mose
fortgesetzt.“So nimm dir nun zwölf Männer aus
den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen
Mann. (Josua 3:12) Mose hatte einen Rat von
siebzig; „Und er sprach zu Mose: Steig herauf
zum HERRN, du und Aaron, Nadab und Abihu
und siebzig von den Ältesten Israels; und betet
euch aus der Ferne an.“ (Exodus 24:1)

What is the importance of the Sabbath?
The prime factor of religious observance for
the Jews is keeping the Sabbath day holy.
They feel that Sabbath observance identifies
them over all other peoples. “The Hebrew
name for the Sabbath is Shabbat, which
derives from a root meaning to cease or
desist. It gets this name because the Bible
tells us that on the seventh day of Creation,
God “shavat mi-kol melakhto” --- He
"ceased" or “desisted” from all His work (i.e.,
of Creation). It is from this that the supreme
importance of the Sabbath derives;
observance of the Sabbath is an act of
testimony to the fact that God created the
world.” “In the course of time observance of
the Sabbath became the identifying mark of
the Jew. It set him apart from all other
religions. According to the First Book of
Maccabees 2:31--41, at the beginning of the
Hasmonean revolt against Syria, the Jews
would not fight on the Sabbath but let
themselves be killed. Later they realized that
was a mistake and that if danger to life is
involved, the Sabbath is suspended.” “The
rabbis of the Talmud thought that the
Sabbath is the most important of all the laws
of the Torah and that by itself it is equal to all
the rest. One statement is that “if Israel
keeps one Sabbath as it should be kept, the
Messiah will come.” They saw Shabbat as a
special privilege; a gift that God gave His
people Israel and as a foretaste of the worldto-come.” “Other biblical laws repeatedly
show concern for the well-being of animals.
Man must rest on the Sabbath and may not
work his animals either. “Thou shalt not do
any manner of work, neither thy son . . . nor
thy servant . . . nor thy cattle,” (Exodus
20:10).” (Encyclopedia Judaica Jr.)

Welche Bedeutung hat der Sabbat?
Der wichtigste Faktor der religiösen Einhaltung
für die Juden ist die Heiligung des
Sabbattages. Sie haben das Gefühl, dass die
Einhaltung des Sabbats sie gegenüber allen
anderen Völkern identifiziert. „Der hebräische
Name für den Sabbat ist Shabbat, was von
einer Wurzel abgeleitet ist, die aufhören oder
unterlassen bedeutet. Es hat diesen Namen,
weil die Bibel uns sagt, dass Gott am siebten
Tag der Schöpfung „shavat mi-kol melakhto“ --Er „aufhörte“ oder von all Seinem Werk (d. h.
der Schöpfung) „abließ“. Daraus leitet sich die
überragende Bedeutung des Sabbats ab; Die
Einhaltung des Sabbats ist ein Akt des
Zeugnisses dafür, dass Gott die Welt
erschaffen hat.“ „Im Laufe der Zeit wurde die
Einhaltung des Sabbats zum
Erkennungszeichen des Juden. Das
unterscheidet ihn von allen anderen
Religionen. Nach dem Ersten Buch der
Makkabäer 2:31-41 würden die Juden zu Beginn
der hasmonäischen Revolte gegen Syrien nicht
am Sabbat kämpfen, sondern sich töten
lassen. Später erkannten sie, dass dies ein
Fehler war und dass der Sabbat ausgesetzt
wird, wenn es um Lebensgefahr geht.“ „Die
Rabbiner des Talmud dachten, dass der
Sabbat das wichtigste aller Gesetze der Tora
ist und dass er allein allen anderen gleich ist.
Eine Aussage lautet: „Wenn Israel einen
Sabbat so hält, wie er gehalten werden sollte,
wird der Messias kommen.“ Sie sahen
Schabbat als besonderes Privileg an; ein
Geschenk, das Gott seinem Volk Israel
machte, und als Vorgeschmack auf die
kommende Welt.“ „Andere biblische Gesetze
zeigen immer wieder die Sorge um das
Wohlergehen der Tiere. Der Mensch muss am
Sabbat ruhen und darf seine Tiere auch nicht
bearbeiten. „Du sollst keinerlei Arbeit
verrichten, auch nicht dein Sohn . . . noch dein
Diener. . . noch dein Vieh“ (Exodus 20:10).“

What demeanor is appropriate for Sabbath
and how did its meaning evolve?
“The Sabbath and the festivals are particularly
times of joy, and indeed it is a positive
commandment, often difficult to observe, to be

Welches Verhalten ist für den Sabbat
angemessen und wie hat sich seine
Bedeutung entwickelt?
„Der Sabbat und die Feste sind besondere
Zeiten der Freude, und es ist in der Tat ein
positives, oft schwer zu befolgendes Gebot,

(Enzyklopädie Judaica Jr.)

happy on them. The joy required is not frivolity
but, contradictory though it may sound, a
serious happiness. The highest level of joy
according to the rabbis is the simhah shel
mitzvah, the joy felt at performing a
commandment or doing a good deed.” “For the
Sabbath, there are special candlesticks and oil
lamps, Kiddush cups, hallah covers and
tablecloths; and for Havdalah, special
candleholders and spice containers in many
shapes and sizes, some of them masterpieces
of artistic workmanship.” “Women usher in the
Sabbath each week by lighting candles and
blessing God “who sanctified us by His
commandments and commanded us to kindle
the Sabbath light.” On Saturday night,
traditional Jewish families light a havdalah
candle made of several wicks braided
together, raise a cup of wine and sniff fragrant
spices, thus bidding farewell to the Sabbath
peace and beginning a new week.” “From
Talmudic times, it was the special duty of the
housewife to bake the bread for the Sabbath.
This bread, usually prepared from white flour,
is also called “hallah.” Two such loaves are
placed on the festive Sabbath table as a
symbol for the double portion of manna which
the Israelites in the wilderness received every
Friday, and because of the Showbread in the
Temple, which was displayed each Sabbath.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) On the Sabbath, a
special bread called hallah is used. The
Hallah is baked sweeter than regular bread
because the Sabbath is a “sweeter” day. “In
some communities it is customary for the
father to bless his children on the Sabbath
eve when he returns from the synagogue.”
“Funerals may not take place on the
Sabbath or on the Day of Atonement . . .”
(Encyclopedia Judaica Jr.) Concisely stated,
Sabbath, the seventh day of the week, at
first was a memory of the creation and its
rest-day, then Sabbath included a memory
of being delivered from Egypt plus an
expectation of a greater deliverance in the

sich an ihnen zu freuen. Die geforderte Freude
ist keine Frivolität, sondern, so widersprüchlich
es klingen mag, ein ernsthaftes Glück. Die
höchste Ebene der Freude ist laut den
Rabbinern die Simhah Shel Mizwa, die Freude,
die man empfindet, wenn man ein Gebot erfüllt
oder eine gute Tat tut.“ „Für den Sabbat gibt es
besondere Leuchter und Öllampen,
Kidduschbecher, Hallah-Decken und
Tischdecken; und für Havdalah spezielle
Kerzenhalter und Gewürzbehälter in vielen
Formen und Größen, einige davon
Meisterwerke der künstlerischen Verarbeitung.“
„Frauen leiten den Sabbat jede Woche ein,
indem sie Kerzen anzünden und Gott segnen,
„der uns durch seine Gebote geheiligt und uns
befohlen hat, das Sabbatlicht anzuzünden.“ Am
Samstagabend zünden traditionelle jüdische
Familien eine Hawdalah-Kerze aus mehreren
zusammengeflochtenen Dochten an, erheben
einen Kelch Wein und schnuppern duftende
Gewürze, verabschieden sich so vom
Sabbatfrieden und beginnen eine neue
Woche.“ „Seit talmudischen Zeiten war es die
besondere Pflicht der Hausfrau, das Brot für
den Sabbat zu backen. Dieses meist aus
Weißmehl zubereitete Brot wird auch „Hallah“
genannt. Zwei solcher Brote werden auf den
festlichen Sabbattisch gelegt als Symbol für die
doppelte Portion Manna, die die Israeliten in
der Wüste jeden Freitag erhielten, und wegen
der Schaubrote im Tempel, die jeden Sabbat
ausgestellt wurden.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)
Am Sabbat wird ein spezielles Brot namens
Hallah verwendet. Die Hallah wird süßer
gebacken als normales Brot, weil der Sabbat
ein „süßerer“ Tag ist. „In einigen Gemeinden ist
es üblich, dass der Vater seine Kinder am
Vorabend des Sabbats segnet, wenn er aus
der Synagoge zurückkehrt.“ „Beerdigungen
dürfen nicht am Sabbat oder am
Versöhnungstag stattfinden. . .“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.) Kurz gesagt, der Sabbat, der
siebte Tag der Woche, war zunächst eine
Erinnerung an die Schöpfung und ihren
Ruhetag, dann beinhaltete der Sabbat eine
Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten
sowie die Erwartung einer größeren Befreiung
in Ägypten die Zukunft. Seit dem Sühnopfer

future. Since the Savior’s atonement and
resurrection in the meridian of times it
became a memory of that greater
deliverance, completed on the “first day of
the week, hence “Sunday.”

und der Auferstehung des Erretters im
Meridian der Zeiten wurde es zu einer
Erinnerung an diese größere Befreiung, die am
„ersten Tag der Woche, daher „Sonntag“,
vollendet wurde.

How can I relate to the symbolic meaning
of the Altar?
The altar had to be of uncut stone, natural
and not shaped by mankind. “According to
the Bible the altar was made of stones
joined together with earth, the wider
stones being placed below and the
narrower above. The stones of the altar of
the Temple were smooth and were
plastered over twice a year, and according
to Judah ha-Nasi were smoothed down with
a cloth every Sabbath eve. Four stones were
placed at the four corners of the altar; these
were known as the “horns” of the altar.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) Because of the
covenants we make at the altar, it is a
symbol of the Lord. The Lord has many
names such as “Rock of Salvation.”
Another name is the “Bread of Life.” There
is a distinct connection of rock and bread
considering the ancient methods of
preparing flour to make bread. “When
threshing, in order to separate the kernels
from the husks, a large wooden board
whose underside was set with basalt
stones was dragged over the grain by a
pair of oxen. The grains could then be
shaken horizontally in a round sieve with a
fiber net attached. This winnowing caused
the lighter elements to be carried away by
the wind while the heavier kernels fell
down in a heap. The kernels were then
milled or crushed (by stone).” (Encyclopedia
Judaica Jr.) The Law that Moses conveyed
to the Children of Israel was written on
stone. Stones have always been symbolic
for them. “On the breastplate were
embedded 12 precious stones, one for
each of the tribes of Israel, and the Talmud

Wie kann ich mich auf die symbolische
Bedeutung des Altars beziehen?
Der Altar musste aus unbehauenem Stein sein,
natürlich und nicht von Menschenhand
geformt. „Nach der Bibel bestand der Altar aus
mit Erde verbundenen Steinen, wobei die
breiteren Steine unten und die schmaleren
oben platziert wurden. Die Steine des Altars
des Tempels waren glatt und wurden zweimal
im Jahr verputzt, und gemäß Judah ha-Nasi
wurden sie jeden Sabbatabend mit einem Tuch
geglättet. Vier Steine wurden an den vier
Ecken des Altars platziert; diese waren als die
„Hörner“ des Altars bekannt.“ (Enzyklopädie
Judaica Jr.) Aufgrund der Bündnisse, die wir
am Altar eingehen, ist er ein Symbol des Herrn.
Der Herr hat viele Namen wie „Fels der
Erlösung“. Ein anderer Name ist das „Brot des
Lebens“. Es gibt eine eindeutige Verbindung
zwischen Stein und Brot, wenn man die alten
Methoden der Zubereitung von Mehl für die
Herstellung von Brot betrachtet. „Beim
Dreschen wurde, um die Kerne von den
Schalen zu trennen, ein großes Holzbrett,
dessen Unterseite mit Basaltsteinen besetzt
war, von einem Ochsenpaar über das Korn
gezogen. Die Körner konnten dann horizontal
in einem Rundsieb mit einem angebrachten
Fasernetz geschüttelt werden. Dieses Worfeln
führte dazu, dass die leichteren Elemente vom
Wind weggetragen wurden, während die
schwereren Körner auf einen Haufen
herunterfielen. Die Kerne wurden dann
gemahlen oder (durch Stein) zerkleinert.“
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Das Gesetz, das
Moses den Kindern Israels übermittelte, wurde
auf Stein geschrieben. Steine waren für sie
schon immer symbolisch. „Auf dem
Brustpanzer waren 12 Edelsteine eingebettet,
einer für jeden der Stämme Israels, und der
Talmud spekuliert, dass die Orakelbotschaft

speculates that the oracular message was
miraculously spelled out by the protruding
of letters out of the tribal names inscribed
on the stones.” (Encyclopedia Judaica Jr.)

auf wundersame Weise durch hervorstehende
Buchstaben aus den auf den Steinen
eingeschriebenen Stammesnamen formuliert
wurde.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.)

What prompted Michelangelo to create
Moses with horns?
The Moses sculpture and painting done by
Michelangelo (1475-1564) shows horns on
his head. The Hebrew word for “Horn” is
pronounced KAREN, the same
pronunciation, KAREN also means “Rays of
Light,” Moses “beamed” because he was in
the presence of the Lord. This is typical of
being in the companionship of God. Similar
repetition is in the New Testament. “And
after six days Jesus taketh Peter, James,
and John his brother, and bringeth them up
into an high mountain apart, And was
transfigured before them: and his face did
shine as the sun, and his raiment was white
as the light.” (Matthew 17:1-2) Light is the
form of endorsement, in this case a
reflection – not originating in the mortal
person – however, reflecting God's words
and power rather than man’s own thoughts
and feelings. “Two hundred years ago, a
pillar of light rested on a young man in a
grove of trees. In that light, Joseph Smith
saw God the Father and His Son, Jesus
Christ. Their light drove back the spiritual
darkness that covered the earth and pointed
the way forward for Joseph Smith—and for
all of us. Because of the light revealed that
day, we can receive the fulness of blessings
available through the Atonement of our
Savior, Jesus Christ.” (Bonnie H. Cordon

Was vernalize Michelangelo, Moses mit
Hörnern zu erschaffen?
Die Moses-Skulptur und das Gemälde von
Michelangelo (1475-1564) zeigen Hörner auf
seinem Kopf. Das hebräische Wort für „Horn“
wird KAREN ausgesprochen, die gleiche
Aussprache, KAREN bedeutet auch
„Lichtstrahlen“, Moses „strahlte“, weil er in der
Gegenwart des Herrn war. Das ist typisch
dafür, in der Gesellschaft Gottes zu sein. Eine
ähnliche Wiederholung findet sich im Neuen
Testament. „Sechs Tage danach nahm Jesus
Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes
beiseite und führte sie auf einen hohen Berg.
Und er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein
Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine
Kleider wurden blendend weiß wie das Licht.”
(Matthäus 17:1-2) Licht ist die Form der
Bestätigung, in diesem Fall eine Reflexion –
die nicht von der sterblichen Person stammt –
die jedoch Gottes Worte und Macht
widerspiegelt und nicht die eigenen Gedanken
und Gefühle des Menschen. „Vor zweihundert
Jahren ruhte eine Lichtsäule auf einem jungen
Mann in einem Wäldchen. In diesem Licht sah
Joseph Smith Gottvater und seinen Sohn
Jesus Christus. Ihr Licht trieb die geistige
Dunkelheit zurück, die die Erde bedeckte, und
wies Joseph Smith – und uns allen – den Weg
nach vorn. Aufgrund des Lichts, das an diesem
Tag offenbart wurde, können wir die Fülle der
Segnungen empfangen, die durch das
Sühnopfer unseres Erretters, Jesus Christus,
verfügbar sind.“ (Bonnie H. Cordon Präsidentin

Young Women General President, April 2020
General Conference)

der Jungen Damen, Frühjahrs-Generalkonferenz
2020)

Must it be gold – to glitter?
The Golden Calf was made because the
Children of Israel grew tired of waiting. How
long do we stay strong in times of waiting?

Muss es Gold sein – zum Glitzern?
Das Goldene Kalb wurde gemacht, weil die
Kinder Israels das Warten satt hatten. Wie
lange bleiben wir in Zeiten des Wartens stark?

Some repeated thoughts on gold and the
golden calf may also be helpful. “According
to the midrash (Jewish scriptural
commentary), God created gold specifically
for use in the Temple . . . On account of the
idolatrous worship of the Golden Calf, gold
became a symbol of sin and was not to be
used to sheath the shofar mouthpiece. On
the Day of Atonement there was no gold on
the vestments of the high priest; he officiated
in robes of pure white linen. International
treaties were inscribed on bronze tablets.
Corinthian bronze, famous for its luster and
quality, was used for the Nicanor Gates of
the Herodian Temple in Jerusalem.”
(Encyclopedia Judaica Jr.) What does the
phrase “wait upon the Lord” mean? (Psalm
37:9; 123:2; Isaiah 8:17; 40:31; 2 Nephi 18:17).
“In the scriptures, the word wait means to
hope, to anticipate, and to trust. To hope
and trust in the Lord requires faith, patience,
humility, meekness, long-suffering, keeping
the commandments, and enduring to the
end. (Robert D. Hales, Of the Quorum of the
Twelve Apostles, General Conference October
2011)

Einige wiederholte Gedanken zu Gold und dem
goldenen Kalb können ebenfalls hilfreich sein.
„Nach dem (Jüdischer Schriftkommentar) hat
Gott Gold speziell für den Gebrauch im Tempel
geschaffen . . . Aufgrund der
götzendienerischen Verehrung des Goldenen
Kalbes wurde Gold zum Symbol der Sünde
und sollte nicht zur Ummantelung des SchofarMundstücks verwendet werden. Am
Versöhnungstag war kein Gold an den
Gewändern des Hohepriesters; er amtierte in
Gewändern aus reinem weißen Leinen.
Internationale Verträge wurden auf
Bronzetafeln geschrieben. Korinthische
Bronze, berühmt für ihren Glanz und ihre
Qualität, wurde für die Nikanor-Tore des
herodianischen Tempels in Jerusalem
verwendet.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Was
bedeutet der Ausdruck „auf den Herrn warten“?
(Psalm 37:9; 123:2; Jesaja 8:17; 40:31; 2 Nephi
18:17). „In den heiligen Schriften bedeutet das

Wort warten, hoffen, vorhersehen und
vertrauen. Auf den Herrn zu hoffen und ihm zu
vertrauen, erfordert Glauben, Geduld, Demut,
Sanftmut, Langmut, das Halten der Gebote und
Ausharren bis ans Ende. (Robert D. Hales, vom

Kollegium der Zwölf Apostel, Generalkonferenz
Oktober 2011)

