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BLEIBEN” 

 
2 Samue l  5 .  All Israel 
anoints David king—He takes 
Jerusalem and is blessed of the 

Lord—He conquers the Philistines. 
 
2  Samue l  6 .  David takes the ark to the city of David—
Uzzah is smitten for steadying the ark and dies—David 
dances before the Lord, causing a breach between him and 
Michal. 
 
2  Samue l  7 . David offers to build a house for the Lord—
The Lord, through Nathan, says He has not asked David to 
do so—The Lord will establish David’s house and kingdom 
forever—David offers a prayer of thanksgiving. 
 
2 Samuel 11. David lies with Bathsheba, and she conceives—
He then arranges for the death in battle of her husband, 
Uriah. 
 
2  Samue l  12 .  Nathan tells David the parable of the ewe 
lamb—The Lord gave many wives to David, who is now 
cursed for taking Bathsheba—David fasts and prays for his 
son, but the Lord takes him—Solomon is born—David 
conquers the royal city of the Ammonites. 
 
1  K ing s3 .  Solomon loves the Lord and keeps His 
commandments—The Lord appears to Solomon and promises 
him a wise and an understanding heart—He judges between 
two harlots and determines who is the mother of a child. 
 
1  K ing s  8 .  The ark, containing the two tablets of stone, is 
placed in the holy of holies—The glory of the Lord fills the 
temple—Solomon offers the dedicatory prayer—He asks for 
temporal and spiritual blessings upon repentant and prayerful 
Israel—The people sacrifice and worship for fourteen days. 
 
1  K ing s  11 .  Solomon marries non-Israelite women, and 
his wives turn his heart to the worship of false gods—The 
Lord stirs up adversaries against him, including Jeroboam, the 

2 Samuel 5. Ganz Israel 
salbt David zum König—Er 
nimmt Jerusalem ein und wird 

vom Herrn gesegnet—Er besiegt die Philister. 
 
2. Samuel 6. David bringt die Lade in die Stadt Davids – 
Uzza wird geschlagen, weil er die Lade stabilisiert hat, und 
stirbt – David tanzt vor dem Herrn und verursacht einen 
Bruch zwischen ihm und Michal. 
 
2. Samuel 7. David bietet an, dem Herrn ein Haus zu 
bauen—Der Herr sagt durch Nathan, dass er David nicht 
darum gebeten hat—Der Herr wird Davids Haus und 
Königreich für immer errichten—David spricht ein Dankgebet. 
 
2. Samuel 11. David liegt bei Bathseba, und sie wird 
schwanger – Er sorgt dann dafür, dass ihr Mann Uria im 
Kampf stirbt. 
 
2. Samuel 12. Nathan erzählt David das Gleichnis vom 
Lamm—Der Herr gab David viele Frauen, der jetzt verflucht 
ist, weil er Bathseba genommen hat—David fastet und betet 
für seinen Sohn, aber der Herr nimmt ihn—Salomo wird 
geboren—David siegt die Königsstadt der Ammoniter. 
 
1 Könige3. Salomo liebt den Herrn und hält seine Gebote—
Der Herr erscheint Salomo und verspricht ihm ein weises und 
verständiges Herz—Er richtet zwischen zwei Huren und 
bestimmt, wer die Mutter eines Kindes ist. 
 
1. Könige 8. Die Lade mit den beiden Steintafeln wird in das 
Allerheiligste gestellt—Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt den 
Tempel—Salomon spricht das Weihungsgebet—Er bittet um 
zeitliche und geistige Segnungen für das reuige und betende 
Israel— Die Menschen opfern und beten vierzehn Tage lang 
an. 
 
1. Könige 11. Salomo heiratet nichtisraelitische Frauen, und 
seine Frauen wenden sein Herz der Anbetung falscher Götter 
zu – Der Herr hetzt Widersacher gegen ihn auf, einschließlich 
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son of Nebat—Ahijah promises Jeroboam that he will be the 
king of the ten tribes—Solomon dies and Rehoboam reigns in 
his stead. 

Jerobeam, dem Sohn Nebats – Ahija verspricht Jerobeam, dass 
er der König von sein wird die zehn Stämme – Salomo stirbt 
und Rehabeam regiert an seiner Stelle. 

How can I interpret the 
return of a “Latter-day 
David?” 
The Jews expect an 
appearance of a “latter-

day” David. He would be like the former David 
in that he would be militarily, politically and 
spiritually capable. Jews choose to reflect on 
David’s good characteristics rather than on his 
grievous mistakes. His repentance is 
recognized. Yet, many feel that the payment 
for his immorality and murderous conspiracy 
extends into the eternities. In comparing Saul 
of Tarsus (Paul) with David, President Joseph 
F. Smith said the following. “. . . and yet this 
man (Saul) committed no unpardonable sin, 
because he knew not the Holy Ghost (Acts 
8:3; 9:1; 22:4; 26:10, 11); while, for the crime of 
adultery with Bathsheba, and for ordering 
Uriah to be put in the front of battle in a time of 
war, where he was slain by the enemy, the 
Priesthood, and the kingdom were taken from 
David, the man after God’s own heart, and his 
soul was thrust into hell. Why? Because “the 
Holy Ghost spake by the mouth of David”—or, 
in other words, David possessed the gift of the 
Holy Ghost, and had power to speak by the 
light thereof. But even David, though guilty of 
adultery and murder of Uriah, obtained the 
promise that his soul should not be left in hell, 
which means, as I understand it, that even he 
shall escape the second death.” (Gospel 
Doctrine, Joseph F. Smith, page 433) There is a 
tradition in anticipation of the expected latter-
day David. This is done in joyful singing at a 
Bar Mitzvah celebration when a boy is thirteen 
years old. (Some do it at twelve years if the 
boy has no father.) That is the age Jewish 
tradition says the ancient David was chosen 

Wie kann ich die 
Rückkehr eines „David 
der Letzten Tage“ 
interpretieren? 
Die Juden erwarten das 

Erscheinen eines „neuzeitlichen“ David. Er 
wäre wie der frühere David darin, dass er 
militärisch, politisch und geistig fähig wäre. 
Juden ziehen es vor, über Davids gute 
Eigenschaften nachzudenken, anstatt über 
seine schweren Fehler. Seine Reue wird 
anerkannt. Viele glauben jedoch, dass die 
Bezahlung für seine Unmoral und seine 
mörderische Verschwörung bis in die Ewigkeit 
reicht. Als Präsident Joseph F. Smith Saulus 
von Tarsus (Paulus) mit David verglich, sagte 
er Folgendes. “. . . und doch hat dieser Mann 
(Saul) keine unverzeihliche Sünde begangen, 
weil er den Heiligen Geist nicht kannte 
(Apostelgeschichte 8:3; 9:1; 22:4; 26:10, 11); 
während für das Verbrechen des Ehebruchs 
mit Bathseba und für den Befehl, Uriah in einer 
Zeit des Krieges an die Front der Schlacht zu 
stellen, wo er vom Feind getötet wurde, die 
Priesterschaft und das Königreich von David, 
dem Mann danach, genommen wurden Gottes 
eigenes Herz und seine Seele wurden in die 
Hölle geworfen. Wieso den? Weil „der Heilige 
Geist durch den Mund Davids geredet hat“ – 
oder mit anderen Worten, David besaß die 
Gabe des Heiligen Geistes und hatte die 
Macht, durch dessen Licht zu sprechen. Aber 
sogar David, obwohl er des Ehebruchs und des 
Mordes an Uria schuldig war, erhielt das 
Versprechen, dass seine Seele nicht in der 
Hölle gelassen werden sollte, was bedeutet, 
wie ich es verstehe, dass sogar er dem zweiten 
Tod entrinnen wird.“ (Gospel Doctrine, Joseph 
F. Smith, Seite 433) Es gibt eine Tradition in 
Erwartung des erwarteten David der Letzten 
Tage. Dies geschieht durch fröhliches Singen 
bei einer Bar-Mizwa-Feier, wenn ein Junge 
dreizehn Jahre alt ist. (Einige tun es mit zwölf 
Jahren, wenn der Junge keinen Vater hat.) Das 
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and ordained by the Prophet Samuel to be the 
King of Israel. The transliteration of the 
Hebrew folk song of David has even become a 
pop-song: “David, Melech Israel, hai, hai ve 
kayam.” “It is interesting that in an absolute 
monarchy such as David’s, Nathan was able 
to publicly criticize the king without being killed 
immediately; what is even more remarkable is 
that David apparently realized his 
transgression and repented his act. Nathan 
subsequently became a partisan of Bath-
Sheba and prophesied that her son Solomon 
would become king.” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) The following selection from the book 
Israel Revealed includes a scriptural 
background for the Jewish tradition of 
expectations of Latter-day Joseph and David:  

“There are rabbinic suggestions of 
expected heaven-sent visitors that 
include a latter-day Messiah, Ben- 
Joseph, who will receive the keys of the 
gathering of Israel and restore temple 
worship. This was referred to by the 
Chief Rabbi Abraham HaCohen Kook 
when he explained that the temple could 
not be built right away because there 
was no priesthood. There are other 
versions of the tradition of a Joseph of 
latter days. A latter-day David is also 
expected. (This is implied at almost 
every Bar Mitzvah as the congregants 
sing “David King of Israel” to the young 
lad.) Their expectation is of a David who 
will emerge from obscurity to be a great 
king or leader in these last days. “But 
they shall serve the LORD their God, 
and David their king, whom I will raise up 
unto them.” (Jeremiah 30:9) “And I the 
LORD will be their God, and my servant 
David a prince among them; I the LORD 
have spoken it.” (Ezekiel 34:24) 
“Afterward shall the children of Israel 
return, and seek the LORD their God, 

ist das Alter, das die jüdische Tradition besagt, 
dass der alte David vom Propheten Samuel 
zum König von Israel auserwählt und ordiniert 
wurde. Die Transliteration des hebräischen 
Volksliedes von David ist sogar zum Popsong 
geworden: „David, Melech Israel, hai, hai ve 
kayam.“ „Es ist interessant, dass Nathan in 
einer absoluten Monarchie wie der Davids in 
der Lage war, den König öffentlich zu 
kritisieren, ohne sofort getötet zu werden; Noch 
bemerkenswerter ist, dass David offensichtlich 
seine Übertretung erkannte und seine Tat 
bereute. Nathan wurde daraufhin ein 
Parteigänger von Bath-Sheba und prophezeite, 
dass ihr Sohn Solomon König werden würde.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Die folgende 
Auswahl aus dem Buch Israel Revealed enthält 
einen biblischen Hintergrund für die jüdische 
Tradition der Erwartungen an Joseph und 
David der Letzten Tage: 

„Es gibt rabbinische Vorschläge von 
erwarteten, vom Himmel gesandten 
Besuchern, darunter ein neuzeitlicher 
Messias, Ben-Joseph, der die Schlüssel 
der Sammlung Israels empfangen und 
die Anbetung im Tempel wiederherstellen 
wird. Darauf bezog sich der Oberrabbiner 
Abraham HaCohen Kook, als er erklärte, 
dass der Tempel nicht sofort gebaut 
werden könne, weil es keine 
Priesterschaft gebe. Es gibt andere 
Versionen der Tradition eines Joseph der 
letzten Tage. Ein neuzeitlicher David wird 
ebenfalls erwartet. (Dies wird bei fast 
jeder Bar Mizwa angedeutet, wenn die 
Gemeindemitglieder dem jungen 
Burschen „David König von Israel“ 
vorsingen.) Sie erwarten einen David, der 
aus der Dunkelheit hervortreten wird, um 
in diesen letzten Tagen ein großer König 
oder Führer zu sein. „Vielmehr wird mein 
Volk dem Herrn, seinem Gott, dienen und 
David, seinem König, den ich ihm 
erstehen lasse“ (Jeremia 30:9) „Ich selbst, 
der Herr, werde ihr Gott sein und mein 
Knecht David wird in ihrer Mitte der Fürst 
sein. Ich, der Herr, habe gesprochen.“ 
(Hesekiel 34:24) „Danach werden die 
Söhne Israels umkehren und den Herrn, 



and David their king; and shall fear the 
LORD and his goodness in the latter 
days.” (Hosea 3:5) The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints scripture 
refers to the Lord and to the Lord’s 
servant (possibly a latter-day David), 
and to another latter-day servant 
(Joseph Smith). These servants are of 
dual tribal descendancy. These ideas 
are seen in the answers given to 
questions from Isaiah 11. “Who is the 
stem of Jesse? . . . It is Christ. What is 
the rod? . . . It is a servant in the hands 
of Christ, who is partly a descendant of 
Jesse as well as of Ephraim . . . What is 
the root of Jesse? . . . it is a descendant 
of Jesse, as well as of Joseph, unto 
whom rightly belongs the priesthood, 
and the keys of the kingdom, for an 
ensign, and for the gathering of my 
people in the last days. (Doctrine & 
Covenants 113:1-6)” 

ihren Gott, suchen und ihren König 
David. Zitternd werden sie zum Herrn 
kommen und seine Güte suchen am 
Ende der Tage.“ (Hosea 3:5) Die Schriften 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der 
Letzten Tage beziehen sich auf den 
Herrn und den Diener des Herrn 
(möglicherweise ein David der Letzten 
Tage) und auf einen anderen Diener der 
Letzten Tage (Joseph Smith). Diese 
Diener sind von doppelter 
Stammesnachkommenschaft. Diese 
Gedanken zeigen sich in den Antworten 
auf Fragen aus Jesaja 11. „Wer ist der 
Stamm Isais . . . Es ist Christus. Was ist 
das Reis . . . Das ist ein Diener in den 
Händen Christi, der sowohl ein 
Abkömmling Isais als auch Efraims ist . . 
. Was ist die Wurzel Isais . . . Das ist ein 
Abkömmling sowohl Isais als auch 
Josefs, dem das Priestertum und die 
Schlüssel des Reiches zu Recht 
gehören, als ein Panier und zur 
Sammlung meines Volkes in den letzten 
Tagen. (Lehre und Bündnisse 113:1-6)“ 

What is Judeo/Christian concept on 
repentance? 
Again, David’s righteous life is the model. The 
sinful part of his life is considered to be 
something he must work out with God. About 
repentance, Jewish thought includes the 
following. “Also, to be learned is the fact that 
true repentance is accepted by God and earns 
His pardon for almost any sin. Because of its 
theme of sin, repentance, and forgiveness the 
Book of Jonah is read every Day of Atonement 
at the Minhah (Jewish afternoon service) 
service.” “SIN AND REPENTANCE – the very 
fact that Judaism has a doctrine of mitzvot 
(commandments and blessings) means that it 
must also take sin into consideration. 
Performing a mitzvah (commandment or a 
blessing) is doing God’s will; sin is doing 
something which is against God’s will. In 
biblical Hebrew there are about 20 different 

Was ist das jüdisch-christliche Konzept zur 
Reue? 
Auch hier ist Davids rechtschaffenes Leben 
das Vorbild. Der sündige Teil seines Lebens 
wird als etwas angesehen, das er mit Gott 
regeln muss. Über Buße schließt das jüdische 
Denken Folgendes ein. „Ebenfalls muss gelernt 
werden, dass wahre Reue von Gott akzeptiert 
wird und seine Vergebung für fast jede Sünde 
verdient. Wegen seines Themas Sünde, Buße 
und Vergebung wird das Buch Jona jeden Tag 
der Versöhnung im Minhah-Gottesdienst 
(jüdischer Nachmittagsgottesdienst) gelesen.“ 
„SÜNDE UND BUSSE – die bloße Tatsache, 
dass das Judentum eine Doktrin der Mizwot 
(Gebote und Segnungen) hat, bedeutet, dass 
es auch die Sünde berücksichtigen muss. Eine 
Mizwa (Gebot oder Segen) auszuführen 
bedeutet, Gottes Willen zu tun; Sünde tut 
etwas, das gegen Gottes willen ist. Im 
biblischen Hebräisch gibt es ungefähr 20 
verschiedene Wörter, die Sünde bezeichnen, 
die von einer vorsätzlichen Tat unter 



words which denote sin which range from a 
deliberate act in defiance of what God has 
forbidden to accidental, unwilling 
transgression. The Bible is therefore very 
much aware of sin.” “Sins can be divided into 
two categories—those of commission and 
those of omission. The former are more 
serious insofar as they involve a positive 
action—doing something which is forbidden. 
The latter consist of the failure to perform 
mitzvot. As far as the rabbis were concerned, 
the three most serious sins are murder, 
idolatry, and adultery or incest. They ruled that 
rather than commit these, a person must give 
up his life. In order to save his life, a person is 
allowed to commit the other sins.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) On the subject of 
moral cleanliness, Judaism is strong in its 
standard for Jews and non-Jews. Since there 
is an inclination for sinful drives, a purposeful 
effort to replace them is necessary. “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 ha-tov, 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 inclination) 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 

Missachtung dessen, was Gott verboten hat, 
bis hin zu einer zufälligen, unfreiwilligen 
Übertretung reichen. Die Bibel ist sich daher 
der Sünde sehr bewusst.“ „Sünden können in 
zwei Kategorien eingeteilt werden – solche der 
Begehung und solche der Unterlassung. 
Erstere sind insofern schwerwiegender, als sie 
eine positive Handlung beinhalten – etwas zu 
tun, was verboten ist. Letztere bestehen in der 
Nichterfüllung der Mizwot. Für die Rabbiner 
waren die drei schwersten Sünden Mord, 
Götzendienst und Ehebruch oder Inzest. Sie 
entschieden, dass eine Person, anstatt diese 
zu begehen, ihr Leben aufgeben muss. Um 
sein Leben zu retten, ist es einem Menschen 
erlaubt, die anderen Sünden zu begehen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) Was die moralische 
Reinheit betrifft, ist das Judentum in seinem 
Standard für Juden und Nichtjuden stark. Da 
es eine Neigung zu sündigen Trieben gibt, ist 
eine gezielte Anstrengung notwendig, um sie 
zu ersetzen. „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 den 
Yezer Ha-Tov umgelenkt werden, geführt und 
diszipliniert durch die Gesetze der Torah, so 
dass sie statt zerstörerischer Kräfte zu 
schöpferischen Kräften für das Gute werden. 
Die Weisen lehrten, dass das Studium der Tora 
und das Leben nach ihren Geboten der beste 
Weg ist, dieses Gute zu gewährleisten. Männer 
heiraten dann, bekommen Kinder, entwickeln 
Handel, handeln gegen Ungerechtigkeit und 
Verfolgung in einem Geist der Verantwortung 
und eines hohen Ziels. Man muss sich nur die 
Welt um uns herum ansehen, um die 
tragischen Folgen zu sehen, wenn der Yezer 
ha-ra (schlechte Neigung) unverantwortlich und 
hemmungslos ist.“ „Weder große 
Persönlichkeiten noch einfache Leute sind 
immun gegen die Macht der Yezer Ha-Ra, die 
in der rabbinischen Literatur gewöhnlich als 
Einfluss Satans dargestellt wird. Die Funktion 
Satans besteht darin, die gesamte Menschheit 
zu versuchen und die Aufrichtigkeit einer 
Person zu prüfen. Die Rabbiner lehrten, dass 
man sich daher immer der Macht der 
Versuchung bewusst sein muss, denn das 



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 subdues his inclinations.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Yezer Ha-Ra kann wachsen und zu einer 
schlechten Angewohnheit werden. Zunächst 
ähnele es dem Faden eines Spinnennetzes, 
sagen die Weisen – zerbrechlich und kaum 
sichtbar. Wenn es nicht kontrolliert wird, wird 
es so stark wie ein starkes 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 Weisen. „Einer, der seine Neigungen 
bändigt.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What is in the legacy of Solomon? 
Recent developments in Israel have brought 
the name of King Solomon to the foreground 
again. One news item is that various 
archaeologists feel that many building projects 
attributed to him may have been constructed 
by someone else. This kind of controversy is 
typical among archaeologists and has not 
been proven beyond doubts. The most 
interesting development is the influx of tens of 
thousands of black Jews from Ethiopia. They 
feel they are descendants of King Solomon 
through one of his wives, the Queen of Sheba. 
“In Ethiopia, members of this group refer to 
themselves as Beta Israel . . . They practice 
an early form of Judaism; the chief rabbis of 
Israel have recognized them as Jews. Until 
brought to Israel, they lived in the provinces 
around Lake Tana. According to their tradition, 
their ancestors were Jerusalem notables who 
came with Menelik, the son of King Solomon 
and the Queen of Sheba, when he returned 
home.” “They said that he brought Judaic 
customs and civil law to Ethiopia. The lion of 
Judah was the symbol of the emperor of 
Ethiopia.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
“Operation Solomon” was the name of a 
remarkable plan to bring these Jews to Israel. 
In the early 90s, fifteen thousand Ethiopian 
Jews were airlifted to Israel in thirty-one hours. 
One 747 Jumbo had more than eleven 
hundred of them on one flight. In order to keep 

Was steht im Vermächtnis Salomos? 
Die jüngsten Entwicklungen in Israel haben 
den Namen König Salomos wieder in den 
Vordergrund gerückt. Eine Nachricht ist, dass 
verschiedene Archäologen der Meinung sind, 
dass viele Bauprojekte, die ihm zugeschrieben 
werden, von jemand anderem gebaut worden 
sein könnten. Diese Art der Kontroverse ist 
typisch unter Archäologen und nicht 
zweifelsfrei bewiesen. Die interessanteste 
Entwicklung ist der Zuzug Zehntausender 
schwarzer Juden aus Äthiopien. Sie fühlen sich 
durch eine seiner Frauen, die Königin von 
Saba, als Nachkommen König Salomos. „In 
Äthiopien bezeichnen sich Mitglieder dieser 
Gruppe als Beta Israel. . . Sie praktizieren eine 
frühe Form des Judentums; die Oberrabbiner 
Israels haben sie als Juden anerkannt. Bis sie 
nach Israel gebracht wurden, lebten sie in den 
Provinzen rund um den Tanasee. Nach ihrer 
Überlieferung waren ihre Vorfahren 
angesehene Persönlichkeiten aus Jerusalem, 
die mit Menelik, dem Sohn von König Salomo 
und der Königin von Saba, nach Hause 
kamen.“ „Sie sagten, er habe die jüdischen 
Bräuche und das Zivilrecht nach Äthiopien 
gebracht. Der Löwe von Juda war das Symbol 
des Kaisers von Äthiopien.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) „Operation Solomon“ war der 
Name eines bemerkenswerten Plans, diese 
Juden nach Israel zu bringen. In den frühen 
90er Jahren wurden fünfzehntausend 
äthiopische Juden innerhalb von einunddreißig 
Stunden per Flugzeug nach Israel geflogen. 
Ein 747 Jumbo hatte mehr als elfhundert davon 
auf einem Flug. Um mitzählen zu können, hatte 



count, each had a number stuck to his 
clothing. When they landed, there were two 
unnumbered, newborn babies! Today, Israel is 
home to the largest Ethiopian Israel 
community in the world, with about 160,500 
citizens with Ethiopian descent in 2021. The 
Ethiopian’s Judaism differs from the Western 
Rabbinical Judaism that most Jews relate to. It 
is possible, through anthropological studies, to 
catch a closer glimpse of Judaism as it might 
have been three thousand years ago. Because 
of Solomon’s fame as a wise king, a wide 
variety of poetry and wisdom has been 
attributed to him. “The Song of Songs, a 
joyous tribute to life and love, was written in 
his youth; Proverbs, a more serious and 
scholarly work, was produced in his middle 
age, and Ecclesiastes, on the surface a very 
cynical book, was written by Solomon in his 
final years.” (Encyclopedia Judaica Jr.)  
Traditionally, Ecclesiastes has been with 
Solomon because of the information given in 
the first two verses of the book. It is suggested 
that no one else was “son of David, king in 
Jerusalem. Yet, it might be conceded that the 
designation “son of David” could be used to 
refer to anyone in the line of David. The 
Solomonic flavor of verses like Ecclesiatstes 
2:1–11 leave little doubt that the author 
intended the reader to think of Solomon’s 
experiences. “ECCLESIASTES or Kohelet, is 
one of the five Megillot (the five Megillot are 
parts of the “writings” of the prophets, the third 
major section of the Old Testament. They are 
the Song of Songs, the Book of Ruth, the Book 
of Lamentations, Ecclesiastes and the Book of 
Esther). It has won enduring popularity 
because of its wise maxims and its counsel on 
life. “Ecclesiastes” from the Greek and 
“Kohelet” in Hebrew, mean leader or teacher 
of a group.” “Traditionally, the Book is ascribed 
to King Solomon, and is included among the 

jeder eine Nummer an seine Kleidung geklebt. 
Als sie landeten, waren dort zwei nicht 
nummerierte, neugeborene Babys! Heute ist 
Israel die Heimat der größten äthiopisch-
israelischen Gemeinde der Welt, mit etwa 
160.500 Bürgern äthiopischer Abstammung im 
Jahr 2021. Das äthiopische Judentum 
unterscheidet sich vom westlichen 
rabbinischen Judentum, auf das sich die 
meisten Juden beziehen. Durch 
anthropologische Studien ist es möglich, einen 
näheren Einblick in das Judentum zu 
bekommen, wie es vor dreitausend Jahren 
gewesen sein könnte. Wegen Salomos Ruhm 
als weiser König wird ihm eine Vielzahl von 
Poesie und Weisheit zugeschrieben. „Das Lied 
der Lieder, eine freudige Hommage an das 
Leben und die Liebe, wurde in seiner Jugend 
geschrieben; Sprichwörter, ein ernsthafteres 
und wissenschaftlicheres Werk, wurde in 
seinem mittleren Alter verfasst, und Prediger, 
oberflächlich betrachtet ein sehr zynisches 
Buch, wurde von Solomon in seinen letzten 
Jahren geschrieben.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) Prediger war traditionell wegen der 
Informationen in den ersten beiden Versen des 
Buches bei Salomo. Es wird vermutet, dass 
niemand sonst „Sohn Davids, König in 
Jerusalem“ war. Es könnte jedoch zugegeben 
werden, dass die Bezeichnung „Sohn Davids“ 
verwendet werden könnte, um sich auf jeden in 
der Linie Davids zu beziehen. Der 
salomonische Geschmack von Versen wie 
Prediger 2:1-11 lässt wenig Zweifel daran, dass 
der Autor beabsichtigte, dass der Leser an 
Salomos Erfahrungen denkt. „ECCLESIASTES 
oder Kohelet, ist einer der fünf Megillot (die fünf 
Megillot sind Teile der „Schriften“ der 
Propheten, des dritten großen Abschnitts des 
Alten Testaments. Sie sind das Hohelied, das 
Buch Ruth, das Buch der Klagelieder, Prediger 
und das Buch Esther). Wegen seiner weisen 
Maximen und Lebensratschläge hat es sich 
dauerhafte Popularität erworben. 
„Ecclesiastes“ aus dem Griechischen und 
„Kohelet“ aus dem Hebräischen bedeuten 
Anführer oder Lehrer einer Gruppe.“ 
„Traditionell wird das Buch König Salomo 
zugeschrieben und gehört zu den Schriften der 



writings of the Bible. Its wisdom has been a 
continuing source of inspiration. Some of the 
maxims are: He that loveth silver shall not be 
satisfied with silver; Sweet is the sleep of a 
laboring man . . . To everything there are a 
season and a time to every purpose under the 
heaven. A time to be born and a time to die . . 
. a time to weep and a time to laugh . . . a time 
to love and a time to hate . . . a time for war 
and a time for peace.” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) 

Bibel. Seine Weisheit war eine fortwährende 
Quelle der Inspiration. Einige der Maximen 
sind: Wer Silber liebt, wird mit Silber nicht 
zufrieden sein; Süß ist der Schlaf eines 
arbeitenden Mannes … Für alles gibt es eine 
Jahreszeit und eine Zeit für jeden Zweck unter 
dem Himmel. Eine Zeit zum Geborenwerden 
und eine Zeit zum Sterben . . . eine Zeit zum 
Weinen und eine Zeit zum Lachen. . . eine Zeit 
zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. . . eine 
Zeit des Krieges und eine Zeit des Friedens.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What are symbols or emblems of Solomon 
and David? 
There are symbols in modern Judaism that 
purportedly date back to David’s and 
Solomon’s times. One of the most popular is 
known by non-Jews as The Star of David. 
Those of the House of Israel call it the Magen 
David, the sign or shield of David. “MAGEN 
DAVID (“Shield of David”), the six-pointed star, 
has become the generally accepted emblem of 
the Jewish people. Tradition tells us that King 
David wore a Magen David on his shield, and 
that King Solomon had the symbol inscribed 
on his ring in place of the name of God to give 
him dominion over demons. Despite its long 
history, it is however only recently that the 
Magen David has become an exclusively 
Jewish symbol.” “During the early Middle 
Ages, Christians decorated their churches and 
cathedrals with the Magen David. For Muslims 
it was a magical sign; in Arabic sources the 
magen David was also known as the “seal of 
Solomon” and this alternative name was taken 
over by Jewish groups as well.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) The Magen David is always shown 
as two interwoven triangles. One possible 
explanation is that the two triangles represent 
a characterization of the Urim and Thummim. 
According to statements by Joseph Smith, the 
Urim and Thummim were two triangular stones 
connected by a silver bow. One pointed up 

Was sind Symbole oder Embleme von 
Salomo und David? 
Es gibt Symbole im modernen Judentum, die 
angeblich aus der Zeit Davids und Salomos 
stammen. Einer der beliebtesten ist bei 
Nichtjuden als Davidstern bekannt. Diejenigen 
des Hauses Israel nennen es den Magen 
David, das Zeichen oder den Schild Davids. 
„MAGEN DAVID („Schild Davids“), der 
sechszackige Stern, ist zum allgemein 
akzeptierten Emblem des jüdischen Volkes 
geworden. Die Tradition sagt uns, dass König 
David einen Magen David auf seinem Schild 
trug und dass König Solomon das Symbol auf 
seinem Ring anstelle des Namens Gottes 
eingraviert hatte, um ihm die Herrschaft über 
Dämonen zu verleihen. Trotz seiner langen 
Geschichte ist der Magen David jedoch erst 
seit kurzem ein ausschließlich jüdisches 
Symbol.“ „Im frühen Mittelalter schmückten die 
Christen ihre Kirchen und Kathedralen mit dem 
Magen David. Für Muslime war es ein 
magisches Zeichen; in arabischen Quellen war 
der Magen David auch als „Siegel Salomos“ 
bekannt und dieser alternative Name wurde 
auch von jüdischen Gruppen übernommen.“ 
(Encyclopedia Judaica Jr.) Der Magen wird 
immer als zwei ineinander verschlungene 
Dreiecke dargestellt. Eine mögliche Erklärung 
ist, dass die beiden David Dreiecke eine 
Charakterisierung der Urim und Tummim 
darstellen. Laut Aussagen von Joseph Smith 
waren Urim und Tummim zwei dreieckige 
Steine, die durch eine silberne Schleife 
verbunden waren. Einer zeigte nach oben und 



and the other pointed down. Superimposed, 
they make a fascinating Magen David! 
According to a paper given at Hebrew 
University by John Tvedtnes, late Senior 
Researcher at FARMS (BYU), the words Urim 
and Thummim may come from Egyptian words 
similar to “RMMM” and “TMMM,” one meaning 
‘yes or act upon it’ positive, the other a more 
negative, meaning ‘leave it alone.’ Since the 
Urim and Thummin were revelatory tools, it is 
possible that they represent or operate on a 
simple principle of revelation. The answer is 
yes or no. “But, behold, I say unto you, that 
you must study it out in your mind; then you 
must ask me if it be right, and if it is right I will 
cause that your bosom shall burn within you; 
therefore, you shall feel that it is right.” 
(Doctrine & Covenants 9:8) As popular as the 
Magen David is, the official symbol of the 
State of Israel is the seven- branched 
Menorah. “God showed Moses the prototype 
of the Menorah when He handed down the 
Torah on Mount Sinai: from the central shaft of 
the Menorah six branches, three on either 
side, curved upwards, making seven branches 
in all; it was carved from one solid piece of 
gold. It was a sacred object to be used only in 
the Tabernacle and later in the Temple, and 
no imitation was permitted.” “The original 
Menorah was 18 handbreadths high and 
burned in the Tabernacle as a perpetual light. 
When Solomon built the Temple in Jerusalem, 
he placed ten golden menorot inside it, 
probably in addition to the menorah of Moses. 
Both these and the original menorah were 
destroyed completely when the First Temple 
was desecrated in 586 B.C.E.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

der andere nach unten. Übereinandergelegt 
ergeben sie einen faszinierenden Magen 
David! Laut einem an der Hebräischen 
Universität von John Tvedtnes, dem 
verstorbenen Senior Researcher bei FARMS 
(BYU), gehaltenen Artikel könnten die Wörter 
Urim und Tummim von ägyptischen Wörtern 
stammen, die „RMMM“ und „TMMM“ ähneln, 
wobei eines „Ja“ oder „Handle danach“ 
bedeutet. positiv, das andere eher negativ, was 
bedeutet: „Lass es in Ruhe.“ Da Urim und 
Thummin Offenbarungswerkzeuge waren, ist 
es möglich, dass sie ein einfaches 
Offenbarungsprinzip darstellen oder nach 
diesem arbeiten. Die Antwort ist ja oder nein. 
„Aber siehe, ich sage dir: Du musst es mit 
deinem Verstand durcharbeiten; dann musst 
du mich fragen, ob es recht ist, und wenn es 
recht ist, werde ich machen, dass dein Herzin 
dir brennt; darum wirst du fühlen, dass es recht 
ist.“ (Lehre und Bündnisse 9:8) So beliebt der 
Magen David auch ist, das offizielle Symbol 
des Staates Israel ist die siebenarmige 
Menora. „Gott zeigte Moses den Prototyp der 
Menora, als er die Tora auf dem Berg Sinai 
überlieferte: vom zentralen Schaft der Menora 
sechs Arme, drei auf jeder Seite, nach oben 
gebogen, so dass sie insgesamt sieben Arme 
bildeten; es wurde aus einem massiven Stück 
Gold geschnitzt. Es war ein heiliger 
Gegenstand, der nur in der Stiftshütte und 
später im Tempel verwendet werden sollte, und 
keine Nachahmung war erlaubt.“ „Die 
ursprüngliche Menora war 18 Handbreit hoch 
und brannte im Tabernakel als ewiges Licht. 
Als Salomo den Tempel in Jerusalem baute, 
platzierte er zehn goldene Menorot darin, 
wahrscheinlich zusätzlich zu der Menora von 
Moses. Sowohl diese als auch die 
ursprüngliche Menora wurden vollständig 
zerstört, als der Erste Tempel 586 v. u. Z. 
entweiht wurde.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What Biblical holiday is attributed to 
Solomon? 
After Solomon built the Temple, the holiday of 
Sukkoth was used to keep the remembrance 
of the building and dedication of the temple. 

Welcher biblische Feiertag wird Salomo 
zugeschrieben? 
Nachdem Salomo den Tempel gebaut hatte, 
wurde der Feiertag Sukkot genutzt, um die 
Erinnerung an den Bau und die Einweihung 



“SUKKOTH (Hebrew for “huts” or 
“tabernacles”), a seven-day festival beginning 
on the 15th day of the month of Tishrei, which 
falls in September or October. (In the Diaspora 
an extra eighth day is celebrated.) One of its 
main observances is living temporarily in huts, 
called Sukkoth, resembling those in which the 
Children of Israel dwelt during their forty years 
in the wilderness after the Exodus from Egypt.” 
“This autumn festival was the last of the three 
“pilgrim” festivals connected with the farming 
year. From all corners of the Land of Israel 
throngs of pilgrims used to make their way up 
to Jerusalem carrying the gaily decorated 
baskets of fruit and grain which they brought to 
the Temple as a thanksgiving offering. At the 
gates of the city the townsfolk greeted them 
with music. The pilgrims then ascended the 
broad marble staircase that led from the City 
of David to the summit of the Temple Mount, 
where they would present their offerings to the 
Priests.” 

des Tempels aufrechtzuerhalten. „SUKKOTH“ 
(hebräisch für „Hütten“ oder „Hütten“), ein 
siebentägiges Fest, das am 15. Tag des 
Monats Tischrei beginnt, der in den September 
oder Oktober fällt. (In der Diaspora wird ein 
zusätzlicher achter Tag gefeiert.) Eine ihrer 
wichtigsten Bräuche besteht darin, 
vorübergehend in Hütten zu leben, die Sukkot 
genannt werden und denen ähneln, in denen 
die Kinder Israels während ihrer vierzig Jahre 
in der Wildnis nach dem Auszug aus Ägypten 
wohnten.“ „Dieses Herbstfest war das letzte 
der drei mit dem Bauernjahr verbundenen 
„Pilger“-Feste. Aus allen Ecken des Landes 
Israel kamen Scharen von Pilgern nach 
Jerusalem und trugen die bunt geschmückten 
Körbe mit Früchten und Getreide, die sie als 
Dankopfer in den Tempel brachten. Vor den 
Toren der Stadt wurden sie von den Bürgern 
mit Musik begrüßt. Die Pilger stiegen dann die 
breite Marmortreppe hinauf, die von der 
Davidsstadt zum Gipfel des Tempelbergs 
führte, wo sie den Priestern ihre Opfer 
darbrachten.“ 

What other historical events occurred on 
Sukkoth? 
“This holiday was also the occasion for the 
consecration of the Temple built by Solomon 
and every seventh year on Sukkoth, the Torah 
was read by the king before the assembled 
people. In his vision of the end of days, the 
prophet Zechariah foretells that all the nations 
of the world will assemble for the festival of 
Sukkoth in Jerusalem to worship God.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) It was on this high-
day Sabbath, in 1982, that the Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints branch 
meeting facility, then referred to as “Mormon 
House,” in Jerusalem was dedicated by the 
Branch President, Daniel Rona, a descendant 
of Solomon. There is another holiday that is a 
reminder of the destruction of Solomon’s 
temple. Later, after Herod rebuilt the temple, it 
was destroyed on almost precisely the same 
date. “TISH’AH BE-AV (the ninth day of the 
Hebrew month of Av, usually falling within the 

Welche anderen historischen Ereignisse 
ereigneten sich auf Sukkot? 
„Dieser Feiertag war auch der Anlass für die 
Weihe des von Salomo erbauten Tempels und 
jedes siebte Jahr an Sukkot wurde die Thora 
vom König vor dem versammelten Volk 
gelesen. In seiner Vision vom Ende der Tage 
sagt der Prophet Sacharja voraus, dass sich 
alle Nationen der Welt zum Fest Sukkot in 
Jerusalem versammeln werden, um Gott 
anzubeten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) An 
diesem hohen Sabbat im Jahr 1982 wurde die 
Zweigversammlungseinrichtung der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
damals als „Mormonenhaus“ bezeichnet, in 
Jerusalem vom Zweigpräsidenten eingeweiht , 
Daniel Rona, ein Nachkomme Salomos. Es 
gibt einen weiteren Feiertag, der an die 
Zerstörung von Salomons Tempel erinnert. 
Später, nachdem Herodes den Tempel wieder 
aufgebaut hatte, wurde er fast genau am 
selben Tag zerstört. „TISH’AH BE-AV (der 
neunte Tag des hebräischen Monats Av, der 
normalerweise in die erste Augustwoche fällt) 



first week of August) is the traditional day of 
mourning for the destruction of the temples in 
Jerusalem. It is the culmination of three weeks 
of mourning that start on the 17th of Tammuz. 
On Tish’ah be-Av in the year 586 B.C.E., the 
Babylonian king Nebuchadnezzar stormed the 
great temple built by Solomon, turned its 
marbled columns and gilded rooms into a 
useless pile of rubble, and exiled Jerusalem’s 
inhabitants.” “After long years of suffering and 
effort, the Jews managed to rebuild the 
Temple, which stood for more than 600 years 
as a symbol of spiritual and national unity. But 
on the ninth of Av, in the year 70 C.E., the 
walls of the Temple were once again broken 
through—this time by the Romans—and the 
Temple and all its structures were completely 
razed.” (Encyclopedia Judaica Jr.) Since 
members of the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints have such an intense 
interest in temple culture and its procedural 
symbolism, a few comments about the temple 
may be interesting. There were curtains in the 
temple that the Sanhedrin positioned 
themselves behind when speaking with 
participants in the temple. “. . . the Great 
Sanhedrin was the name of the unique court 
consisting of . . . judges which sat in a special 
part of the Temple in Jerusalem. These judges 
had to know a great many languages in order 
to understand the witnesses and the litigants 
without an interpreter (who might change— 
ever so slightly the original statement). They 
never saw the litigants or the accused, in case 
their judgment might be influenced by their 
appearance.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

ist der traditionelle Trauertag für die Zerstörung 
der Tempel in Jerusalem. Es ist der Höhepunkt 
von drei Trauerwochen, die am 17. Tammuz 
beginnen. An Tish’ah be-Av im Jahr 586 v. u. 
Z. stürmte der babylonische König 
Nebukadnezar den großen, von Salomo 
erbauten Tempel, verwandelte seine 
marmornen Säulen und vergoldeten Räume in 
einen nutzlosen Trümmerhaufen und 
verbannte die Einwohner Jerusalems.“ „Nach 
langen Jahren des Leidens und der Mühe 
gelang es den Juden, den Tempel wieder 
aufzubauen, der mehr als 600 Jahre lang als 
Symbol der spirituellen und nationalen Einheit 
stand. Aber am 9. Av, im Jahr 70 u. Z., wurden 
die Mauern des Tempels erneut durchbrochen 
– diesmal von den Römern – und der Tempel 
und alle seine Gebäude wurden vollständig 
zerstört.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Da die 
Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage ein so intensives Interesse an 
der Tempelkultur und ihrer prozeduralen 
Symbolik haben, könnten einige Bemerkungen 
über den Tempel interessant sein. Es gab 
Vorhänge im Tempel, hinter denen sich der 
Sanhedrin positionierte, wenn er mit 
Teilnehmern im Tempel sprach. “. . . der Große 
Sanhedrin war der Name des einzigartigen 
Gerichts, das aus . . . Richter, die in einem 
besonderen Teil des Tempels in Jerusalem 
saßen. Diese Richter mussten sehr viele 
Sprachen beherrschen, um die Zeugen und 
Prozessparteien ohne Dolmetscher zu 
verstehen (der die ursprüngliche Aussage auch 
nur geringfügig ändern könnte). Sie haben die 
Prozessparteien oder die Angeklagten nie 
gesehen, falls ihr Urteil durch ihr Aussehen 
beeinflusst werden könnte.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How were ancient temple “judgements” 
carried out? 
Nowadays, a curtain or cloth is used to create 
a canopy (huppah) under which marriages are 
performed. This cloth is usually a “tallith,” a 
garment that represents the clothing used in 
temple times with marks (four sets of strings 

Wie wurden die „Gerichte“ im alten Tempel 
vollstreckt? 
Heutzutage wird ein Vorhang oder Tuch 
verwendet, um einen Baldachin (Huppa) zu 
schaffen, unter dem Ehen vollzogen werden. 
Dieses Tuch ist normalerweise ein „Tallith“, ein 
Kleidungsstück, das die in Tempelzeiten 
verwendete Kleidung mit Markierungen (vier 



with knots) that represent binding ourselves to 
keep the commandments. “. . . it was 
customary for the groom to cover the bride’s 
head with his tallith as a symbol of sheltering 
her; and in modern-day Israel, for weddings of 
soldiers on active duty, it is not unusual to see 
a huppah (canopy) constructed of a tallith 
supported by four rifles . . . (or) friends of the 
bride and groom . . . among Orthodox Jews, 
the preferred custom is to erect the huppah 
outside, or at least in a spot open to the sky, 
underneath the stars.” (Encyclopedia Judaica 
Jr.) A festive meal is always a part of a Jewish 
wedding, it being a connection to the temple, 
as well. “With the destruction of the Second 
Temple sacrifices were no longer made. It was 
then said: “Now that there is no altar, a man’s 
table . . . and prayer takes the place of the 
sacrifices.” “The Talmud describes in detail the 
various modes of conduct to be observed at 
meals. For example, persons should engage 
in a discussion of Torah during the meal so 
that they will be “as though they had eaten at 
the table of God” Furthermore, the table is 
regarded as a substitute for the altar in the 
Temple, and therefore, it must be treated with 
reverence. Before any meal, the hands must 
be washed pronouncing the appropriate 
blessing over the washing, after which bread is 
eaten. The meal is concluded with the Grace 
after Meals.” “. . . (a) benediction (after meals), 
called Boneh Yerushalayim . . . asks God to 
have mercy on Israel and to restore the 
Temple and the Kingdom of David. It includes 
a plea that He may always sustain and support 
Israel.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Sätze Schnüre mit Knoten) darstellt, die 
darstellen, dass wir uns verpflichten, die 
Gebote zu halten. “. . . Es war üblich, dass der 
Bräutigam den Kopf der Braut mit seinem 
Tallith bedeckte, um sie zu beschützen; und im 
heutigen Israel ist es bei Hochzeiten von 
Soldaten im aktiven Dienst nicht ungewöhnlich, 
eine Huppa (Baldachin) zu sehen, die aus 
einem Tallith besteht, der von vier Gewehren 
getragen wird . . . (oder) Freunde der Braut und 
des Bräutigams . . . unter den orthodoxen 
Juden ist es der bevorzugte Brauch, die 
Chuppa im Freien oder zumindest an einem 
zum Himmel hin offenen Ort unter den Sternen 
aufzustellen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Ein 
festliches Essen gehört immer zu einer 
jüdischen Hochzeit, es ist auch eine 
Verbindung zum Tempel. „Mit der Zerstörung 
des Zweiten Tempels wurden keine Opfer 
mehr gebracht. Dann hieß es: „Nun, da es 
keinen Altar mehr gibt, ist ein Männertisch . . . 
und das Gebet tritt an die Stelle der Opfer.“ 
„Der Talmud beschreibt ausführlich die 
verschiedenen Verhaltensweisen, die bei den 
Mahlzeiten zu beachten sind. Zum Beispiel 
sollten sich die Personen während des Essens 
auf eine Diskussion über die Tora einlassen, 
damit sie „so sind, als hätten sie am Tisch 
Gottes gegessen“. Außerdem wird der Tisch 
als Ersatz für den Altar im Tempel angesehen 
und daher es muss mit Ehrfurcht behandelt 
werden. Vor jeder Mahlzeit müssen die Hände 
gewaschen werden, wobei der entsprechende 
Segen über das Waschen ausgesprochen wird, 
wonach Brot gegessen wird. Die Mahlzeit wird 
mit der Gnade nach den Mahlzeiten 
abgeschlossen.“ “. . . (a) Segen (nach den 
Mahlzeiten), genannt Boneh Yerushalayim. . . 
bittet Gott, Israel gnädig zu sein und den 
Tempel und das Königreich Davids 
wiederherzustellen. Es enthält eine Bitte, dass 
Er Israel immer erhalten und unterstützen 
möge.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Who else spoke about a latter-day temple? 
The Dead Sea “Temple Scroll” describes a 
temple to be built in latter-days. The Essenes 
believed that they were in the latter-days and 

Wer sprach noch von einem Tempel der 
Letzten Tage? 
Die „Tempelrolle“ vom Toten Meer beschreibt 
einen Tempel, der in den Letzten Tagen 
gebaut werden soll. Die Essener glaubten, 



referred to themselves as “saints.” The 
dimensions of the temple they planned were 
similar to the dimensions described by Ezekiel. 
However, the outer dimension seems to 
include the entire walled city of Jerusalem. 
Temples and temple ordinances are essential 
to the (true) faith and are well established in 
the Bible. Malachi predicted the coming of the 
Lord suddenly to his temple, in the day of 
vengeance, in the latter times, as a refiner and 
purifier. Ezekiel predicted the building of a 
temple in Jerusalem which will be used for 
ordinance work after the gathering of Israel 
from their long dispersion and when they are 
cleansed from their transgressions. John the 
Revelator saw the day when, after the earth is 
sanctified and celestialized, the presence of 
the Father and the Son in the New Jerusalem 
would take the place of the temple, for the 
whole city, due to their presence, would 
become a temple.” (Doctrines of Salvation–
Joseph Fielding Smith–Vol.2, Pg.244) 

dass sie in den Letzten Tagen lebten und 
bezeichneten sich selbst als „Heilige“. Die 
Abmessungen des von ihnen geplanten 
Tempels ähnelten den von Hesekiel 
beschriebenen Abmessungen. Die äußere 
Dimension scheint jedoch die gesamte 
ummauerte Stadt Jerusalem einzuschließen. 
Tempel und Tempelverordnungen sind für den 
(wahren) Glauben unerlässlich und in der Bibel 
gut verankert. Maleachi sagte das plötzliche 
Kommen des Herrn zu seinem Tempel voraus, 
am Tag der Rache, in den letzten Zeiten, als 
Veredler und Reiniger. Hesekiel sagte den Bau 
eines Tempels in Jerusalem voraus, der nach 
der Sammlung Israels aus seiner langen 
Zerstreuung und nach der Reinigung von 
seinen Übertretungen für heilige Handlungen 
genutzt werden soll. Johannes der Offenbarer 
sah den Tag, an dem, nachdem die Erde 
geheiligt und celestialisiert wurde, die 
Gegenwart des Vaters und des Sohnes im 
Neuen Jerusalem den Platz des Tempels 
einnehmen würde, denn die ganze Stadt würde 
aufgrund ihrer Gegenwart zu einem Tempel 
werden .“ (Doktrinen der Erlösung – Joseph 
Fielding Smith – Bd. 2, S. 244) 

What was the Ark of the Covenant? 
As we read in the Book of Exodus, God 
schooled Moses to build the Ark during his 40-
day stay on Mount Sinai. He was shown the 
pattern for the tabernacle and furnishings of 
the Ark which was Made of shittim wood 
(acacia). Its golden lid, the kapporet (mercy 
seat or cover), was ornamented with two 
golden cherubim (celestial winged beings who 
function as throne bearer of the Deity), one 
was referred to as Justice and the other as 
Mercy. They were placed on the Ark’s lid and 
were spaced for the Lord to have a place to 
speak from. In Judaism, books, words and 
letters have a distinctive value and are 
afforded great respect. It is completely 
irreverent to place any kind of writing on the 
floor or the ground. The scriptures are kept in 

Was war die Bundeslade? 
Wie wir im Buch Exodus lesen, lehrte Gott 
Mose während seines 40-tägigen Aufenthalts 
auf dem Berg Sinai, die Bundeslade zu bauen. 
Ihm wurde das Muster für die Stiftshütte und 
die Einrichtung der Bundeslade gezeigt, die 
aus Shittim-Holz (Akazie) gefertigt war. Sein 
goldener Deckel, der Kapporet (Gnadenstuhl 
oder Deckel), war mit zwei goldenen Cherubim 
(himmlische geflügelte Wesen, die als 
Thronträger der Gottheit fungieren) verziert, 
einer wurde als Gerechtigkeit und der andere 
als Barmherzigkeit bezeichnet. Sie wurden auf 
den Deckel der Bundeslade gelegt und so 
verteilt, dass der Herr einen Ort hatte, von dem 
aus er sprechen konnte. Bücher, Wörter und 
Buchstaben haben im Judentum einen 
besonderen Wert und genießen großen 
Respekt. Es ist völlig respektlos, irgendeine Art 
von Schrift auf den Boden oder Boden zu 
legen. Die Schriften werden in speziellen 
Schränken aufbewahrt (die an die Lade in 



special cabinets (reminiscent of the Ark in 
temple times) and are often covered with silk 
or other precious cloths. If a book falls to the 
floor, it is the habit to pick it up, render a kiss, 
and return it to its place. Since Biblical Hebrew 
(the Old Testament) was written with fewer 
than nine thousand root words, the value of 
the words as they created illustrations and 
images was important. Ancient scripture 
writers used imagery that extended into 
related meanings. In some cases, the sayings 
reflected the times they were written in as well 
as views of the future. 

Tempelzeiten erinnern) und sind oft mit Seide 
oder anderen kostbaren Tüchern bedeckt. 
Wenn ein Buch auf den Boden fällt, ist es die 
Gewohnheit, es aufzuheben, einen Kuss zu 
geben und es an seinen Platz 
zurückzubringen. Da das biblische Hebräisch 
(das Alte Testament) mit weniger als 
neuntausend Wurzelwörtern geschrieben 
wurde, war der Wert der Wörter bei der 
Erstellung von Illustrationen und Bildern 
wichtig. Alte Schriftschreiber verwendeten 
Bilder, die sich auf verwandte Bedeutungen 
ausdehnten. In einigen Fällen spiegelten die 
Sprüche die Zeit wider, in der sie geschrieben 
wurden, sowie Ansichten in die Zukunft. 

 


