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Ezra 1; 3–7;  
Nehemiah 2; 4-6; 8 
 

“I AM DOING A GREAT WORK” 

18. Juli bis 24. Juli, 2022 
 

Esra 1; 3 bis 7 
Nehemia 2; 4 bis 6; 8 
 

“ICH ARBEITE AN EINEM GROßEN WERK“ 
 

Ezra  1 .  King Cyrus of Persia 
lets the Jews go back to Jerusalem 
to build the temple—Cyrus 

returns the vessels of the house of the Lord taken by 
Nebuchadnezzar. 
 
Ezra  3 .  The altar is rebuilt—Regular sacrifices are 
reinstituted—The foundations of the temple are laid amid 
great rejoicing. 
 
Ezra  4 .  The Samaritans offer help, then hinder the 
work—The building of the temple and of the walls of 
Jerusalem ceases. 
 
Ezra  5 . Haggai and Zechariah prophesy—Zerubbabel 
renews the building of the temple—The Samaritans challenge 
the Jews’ right to continue their building work. 
 
Ezra  6 .  Darius renews the decree of Cyrus to build the 
temple—It is finished and dedicated, and sacrifices and feasts 
commence again. 
 
Ezra  7 .  Ezra goes up to Jerusalem—Artaxerxes provides 
for beautifying the temple and sustains the Jews in their 
worship. 
 
Nehem iah  2 .  Artaxerxes sends Nehemiah to 
Jerusalem—Sanballat and others oppose Nehemiah in 
rebuilding the walls and gates of Jerusalem. 
 
Nehem iah  4 .  The Jews’ enemies seek to prevent them from 
rebuilding the walls of Jerusalem—Nehemiah arms the 
laborers and keeps the work progressing. 
 
Nehem iah  5 .  Many Jews are in bondage to their fellow 
Jews—At Nehemiah’s direction they are freed, their lands are 
restored, and the taking of usury is discontinued. 
 
Nehem iah  6 .  Sanballat engages in intrigue against 
Nehemiah and the building of the wall—The Jews finish the 
construction of the wall. 

Esra 1. König Cyrus von 
Persien lässt die Juden nach 
Jerusalem zurückkehren, um 

den Tempel zu bauen – Cyrus gibt die von Nebukadnezar 
mitgenommenen Gefäße des Hauses des Herrn zurück. 
 
Esra 3. Der Altar wird wieder aufgebaut—Regelmäßige 
Opfergaben werden wieder eingeführt—Die Fundamente des 
Tempels werden unter großer Freude gelegt. 
 
Esra 4. Die Samariter bieten Hilfe an, behindern dann aber 
die Arbeit—Der Bau des Tempels und der Mauern von 
Jerusalem hört auf. 
 
Esra 5. Haggai und Sacharja prophezeien – Serubbabel 
erneuert den Bau des Tempels – Die Samariter fordern das 
Recht der Juden heraus, ihre Bauarbeiten fortzusetzen. 
 
Esra 6. Darius erneuert den Erlass von Cyrus, den Tempel zu 
bauen – Er ist fertig und eingeweiht, und Opfer und Feste 
beginnen von neuem. 
 
Esra 7. Esra geht hinauf nach Jerusalem – Artaxerxes sorgt 
für die Verschönerung des Tempels und unterstützt die Juden 
in ihrer Anbetung. 
 
Nehemia 2. Artaxerxes schickt Nehemia nach Jerusalem – 
Sanballat und andere widersetzen sich Nehemia beim 
Wiederaufbau der Mauern und Tore von Jerusalem. 
 
Nehemia 4. Die Feinde der Juden versuchen, sie am 
Wiederaufbau der Mauern Jerusalems zu hindern – Nehemia 
bewaffnet die Arbeiter und hält das Werk am Laufen. 
 
Nehemia 5. Viele Juden sind in der Knechtschaft ihrer 
Mitjuden—Auf Nehemias Anweisung werden sie befreit, ihr 
Land wird wiederhergestellt und das Annehmen von Wucher 
wird eingestellt. 
 
Nehemia 6. Sanballat verwickelt sich in eine Intrige gegen 
Nehemia und den Bau der Mauer—Die Juden beenden den 
Bau der Mauer. 

Summary: Zusammenfassung: 



Ergänzende 
Jüdische und 
Heilige Land 
Einsichte 

Nehem iah  8. Ezra reads and interprets the law of Moses to 
the people—They keep the Feast of Tabernacles. 

Nehemia 8. Esra liest dem Volk das Gesetz des Mose vor und 
legt es aus – Sie halten das Laubhüttenfest. 

How important is the 
return to Israel and 
Temple building? 
Background information on 
Cyrus shows the respect 

and honor he has in Jewish history. There are 
some interesting parallels between his 
proclamation and that of the proclamation 
given by the Foreign Minister of England, Sir 
Arthur James, Earl of Balfour. In 1917, his 
declaration called for the return of the Jews to 
their homeland. “Cyrus, king of Persia from 
559 to 529 B.C.E., holds a special place in the 
history of Israel.” “The Jews, having been 
denied the right to return to their home in Erez 
(land of) Israel, anxiously and hopefully 
watched the steady advance of the Persian 
conqueror. Cyrus seized control of Media and 
then, in 539 B.C.E. conquered 
Nebuchadnezzar’s huge Babylonian empire.” 
“Cyrus was a humane conqueror. In keeping 
with his general policy of benevolence toward 
his subject peoples, he not only granted 
permission to the Jews to return to their 
homeland, but he restored to the exiles the 
sacred vessels belonging to the Temple, which 
Nebuchadnezzar had taken and placed as 
trophies of victory in the temple of Bel. With 
the return of a large group of the exiles, a new 
chapter in the history of Israel began—the 
period of the Second Temple.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) Notice, how the Bible teaches that 
the Temple was meant to be the center of true 
worship and also recognize the behaviors of 
those who promoted as well as opposed its 
construction! 

Wie wichtig ist die 
Rückkehr nach Israel und 
der Tempelbau? 
Hintergrundinformationen zu 
Cyrus zeigen den Respekt 

und die Ehre, die er in der jüdischen 
Geschichte hat. Es gibt einige interessante 
Parallelen zwischen seiner Proklamation und 
der Proklamation des englischen 
Außenministers Sir Arthur James, Earl of 
Balfour. 1917 forderte er in seiner Erklärung 
die Rückkehr der Juden in ihre Heimat. „Kyrus, 
König von Persien von 559 bis 529 v. u. Z., 
nimmt einen besonderen Platz in der 
Geschichte Israels ein.“ „Den Juden, denen 
das Recht verweigert wurde, in ihre Heimat in 
Erez (Land von) Israel zurückzukehren, 
beobachteten sie ängstlich und hoffnungsvoll 
den stetigen Vormarsch des persischen 
Eroberers. Cyrus übernahm die Kontrolle über 
Media und dann, 539 v. u. Z. eroberte 
Nebukadnezars riesiges babylonisches Reich.“ 
„Cyrus war ein humaner Eroberer. In 
Übereinstimmung mit seiner allgemeinen 
Politik des Wohlwollens gegenüber seinen 
unterworfenen Völkern gewährte er den Juden 
nicht nur die Erlaubnis, in ihre Heimat 
zurückzukehren, sondern stellte den 
Verbannten die heiligen Gefäße des Tempels 
zurück, die Nebukadnezar genommen und als 
Trophäen aufgestellt hatte Sieg im Tempel von 
Bel. Mit der Rückkehr einer großen Gruppe von 
Verbannten begann ein neues Kapitel in der 
Geschichte Israels – die Zeit des Zweiten 
Tempels.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Beachten 
Sie, wie die Bibel lehrt, dass der Tempel das 
Zentrum der wahren Anbetung sein sollte, und 
erkennen Sie auch das Verhalten derer an, die 
seinen Bau sowohl gefördert als auch 
abgelehnt haben! 

What is one way that can I recognize the 
pre-eminent Temple restoration and arrival 
of the Messiah? 
“The small community of Jews who had 

Woran kann ich die überragende 
Wiederherstellung des Tempels und die 
Ankunft des Messias erkennen? „Die kleine 
jüdische Gemeinde, die während der gesamten 
Exilzeit in Israel geblieben war, wurde durch 
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remained in Israel throughout the exile period 
was bolstered by the influx of a large number 
of the exiled who were now able to return and, 
under the leadership of Ezra and Nehemiah, 
began to rebuild the Temple, repair Jerusalem, 
and revive a sense of religious and national 
consciousness.” “The Talmud (written 
interpretations of Jewish law) teaches that the 
ingathering of the exiled kingdoms will be part 
of the coming of the Messiah. The great exile 
to Babylonia in the sixth century B.C.E. was 
ended by Cyrus the Great of Persia. However, 
the rabbis did not consider his proclamation 
and the return at that time to be the 
Ingathering of the Exiles since it was 
incomplete. The day of the ingathering, the 
rabbis write, will be “as great as the day on 
which heaven and earth were created.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The subject of the 
ingathering of the Jews rippled through Europe 
at the beginning of the twentieth century.  

den Zustrom einer großen Anzahl von 
Exilanten gestärkt, die nun zurückkehren 
konnten und unter der Führung von Esra und 
Nehemia begannen, den Tempel wieder 
aufzubauen und zu reparieren Jerusalem, und 
beleben Sie ein religiöses und nationales 
Bewusstsein.“ „Der Talmud (schriftliche 
Interpretationen des jüdischen Gesetzes) lehrt, 
dass die Einsammlung der verbannten 
Königreiche Teil des Kommens des Messias 
sein wird. Das große Exil nach Babylonien im 
6. Jahrhundert v. u. Z. wurde von Cyrus dem 
Großen von Persien beendet. Die Rabbiner 
betrachteten seine Verkündigung und die 
damalige Rückkehr jedoch nicht als 
Einsammlung der Verbannten, da sie 
unvollständig war. Der Tag der Einsammlung, 
schreiben die Rabbiner, wird „so groß sein wie 
der Tag, an dem Himmel und Erde erschaffen 
wurden.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) Das Thema 
der Einsammlung der Juden ging zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts durch Europa. 

How did the extreme dislike of the Jews, 
precipitate a prophetic gathering? 
Schemes were hatched to “get the Jews out” 
of Europe. Maybe they should gather to 
Uganda! “In 1903 the Zionist movement was 
shaken by the introduction of the Uganda 
Scheme, which proposed that the Jews settle 
in the East African Protectorate of Uganda 
rather than the disputed territory of Palestine. 
Weizmann was among the opponents of this 
plan, unwilling to agree to Zionism without 
Zion. By a quirk of fate this adamant stand 
gained him an introduction to British leader 
Arthur James Balfour, who was later to play an 
important role in the establishment of the 
Jewish state. Balfour had been puzzled by the 
Zionist rejection of the Uganda plan and asked 
Weizmann to explain this step. Weizmann 
then asked Balfour whether, if he were offered 
Paris he would abandon London. Balfour 
answered, “No, London is the capital of my 
country.” Weizmann replied, “Jerusalem was 
the capital of our country when London was a 

Wie hat die extreme Abneigung gegen die 
Juden eine prophetische Versammlung 
ausgelöst? 
Pläne wurden ausgebrütet, um „die Juden aus 
Europa herauszuholen“. Vielleicht sollten sie 
sich nach Uganda versammeln! „1903 wurde 
die zionistische Bewegung durch die 
Einführung des Uganda-Programms 
erschüttert, das vorschlug, dass sich die Juden 
im ostafrikanischen Protektorat Uganda statt im 
umstrittenen Gebiet Palästina niederlassen 
sollten. Weizmann gehörte zu den Gegnern 
dieses Plans und war nicht bereit, einem 
Zionismus ohne Zion zuzustimmen. Durch eine 
Laune des Schicksals verschaffte ihm diese 
unnachgiebige Haltung eine Bekanntschaft mit 
dem britischen Führer Arthur James Balfour, 
der später eine wichtige Rolle bei der 
Gründung des jüdischen Staates spielen sollte. 
Balfour war verwirrt über die zionistische 
Ablehnung des Uganda-Plans und bat 
Weizmann, diesen Schritt zu erklären. 
Weizmann fragte dann Balfour, ob er London 
verlassen würde, wenn ihm Paris angeboten 
würde. Balfour antwortete: „Nein, London ist 
die Hauptstadt meines Landes.“ Weizmann 



marsh.” Subsequently, the Balfour Declaration, 
calling for the ingathering of the Jews, brought 
exhilaration to Jews and others who cherished 
the biblical prophesies of the gathering of the 
children of Israel. “Lord Balfour, who was a 
British statesman, first began to take an 
interest in the Jewish question in 1902—1903, 
when Theodor Herzl spoke with Joseph 
Chamberlain, the British colonial secretary and 
with Lord Lansdowne, the foreign secretary, 
about a homeland for the Jews. Lord Balfour 
was prime minister at that time.” “He listened 
sympathetically to both Theodor Herzl and 
Chaim Weizmann. The latter met Balfour in 
1906 and spoke to him about the need to build 
a Jewish homeland on the soil of what was 
then Palestine.” (Encyclopedia Judaica Jr). 

antwortete: „Jerusalem war die Hauptstadt 
unseres Landes, als London ein Sumpf war.“ 
Anschließend brachte die Balfour-Erklärung, 
die zur Sammlung der Juden aufrief, 
Erheiterung bei Juden und anderen, die die 
biblischen Prophezeiungen der Sammlung der 
Kinder Israels schätzten. „Lord Balfour, ein 
britischer Staatsmann, begann sich erstmals 
1902/03 für die Judenfrage zu interessieren, 
als Theodor Herzl mit Joseph Chamberlain, 
dem britischen Kolonialminister, und mit Lord 
Lansdowne, dem Außenminister, über ein 
Heimatland sprach die Juden. Lord Balfour war 
damals Premierminister.“ „Er hörte sowohl 
Theodor Herzl als auch Chaim Weizmann 
mitfühlend zu. Letzterer traf Balfour 1906 und 
sprach mit ihm über die Notwendigkeit, eine 
jüdische Heimat auf dem Boden des damaligen 
Palästina zu errichten.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.). 

What prompted the “Balfour Declaration?” 
“Lord Balfour’s interest in Zionism grew more 
intense during World War I, when he became 
foreign secretary.” “The meetings with 
Weizmann eventually led to the Balfour 
Declaration, which he signed in 1917. This 
was England’s declaration of approval that “a 
national home for the Jewish people” be built 
in Palestine. In 1925 Balfour accepted an 
invitation to open the Hebrew University on 
Mount Scopus in Jerusalem. He made the 
then difficult journey to Jerusalem at the age of 
77, in the company of his niece and her 
husband, who served as Balfour’s private 
secretary. Another niece, Blanche Dugdale, 
worked closely with Chaim Weizmann.” “News 
of Balfour’s letter brought joy to Jewish 
communities throughout the world. Copies of 
the Declaration were showered from airplanes 
over Jewish townships in Germany, Austria 
and Poland, and on the shores of the Black 
Sea. 200,000 Jews rallied at Odessa, Russia, 
bearing banners inscribed “Land and Freedom 
in Erez Israel!” (Their enthusiasm was soon 
silenced when the Communists came to power 

Was veranlasste die „Balfour-Erklärung“? 
„Lord Balfours Interesse am Zionismus wurde 
während des Ersten Weltkriegs intensiver, als 
er Außenminister wurde.“ „Die Treffen mit 
Weizmann führten schließlich zur Balfour-
Erklärung, die er 1917 unterzeichnete. Dies 
war Englands Zustimmungserklärung, dass in 
Palästina „eine nationale Heimat für das 
jüdische Volk“ gebaut werden sollte. 1925 
nahm Balfour eine Einladung zur Eröffnung der 
Hebräischen Universität auf dem Berg Scopus 
in Jerusalem an. Er machte die damals 
schwierige Reise nach Jerusalem im Alter von 
77 Jahren in Begleitung seiner Nichte und ihres 
Mannes, der als Balfours Privatsekretär diente. 
Eine andere Nichte, Blanche Dugdale, 
arbeitete eng mit Chaim Weizmann 
zusammen.“ „Die Nachricht von Balfours Brief 
hat den jüdischen Gemeinden auf der ganzen 
Welt Freude bereitet. Kopien der Erklärung 
wurden aus Flugzeugen über jüdische 
Gemeinden in Deutschland, Österreich und 
Polen sowie an die Ufer des Schwarzen 
Meeres geworfen. 200.000 Juden 
demonstrierten in Odessa, Russland, und 
trugen Transparente mit der Aufschrift „Land 
und Freiheit in Erez Israel!“. (Ihr Enthusiasmus 
verstummte bald, als die Kommunisten im 
selben Jahr an die Macht kamen.) Die 



in the same year.) The Declaration was 
compared to the Persian King Cyrus’ 
permission to the exiled Jewish captives in the 
sixth century B.C.E. to return to Jerusalem to 
rebuild the Temple.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Erklärung wurde mit der Erlaubnis des 
persischen Königs Cyrus an die verbannten 
jüdischen Gefangenen im 6. Jahrhundert v. u. 
Z. verglichen. nach Jerusalem zurückzukehren, 
um den Tempel wieder aufzubauen.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How rapidly did opposition to the 
“Gathering of the Jews” arise? 
There were several negative “white papers,” 
that members of the British government 
presented to the UK Parliament regarding 
Mandatory Palestine, that were issued 
between 1922 and 1946. “The tension which 
has prevailed from time to time in Palestine is 
mainly due to apprehensions, which are 
entertained both by sections of the Arab and 
by sections of the Jewish population. These 
apprehensions, so far as the Arabs are 
concerned are partly based upon exaggerated 
interpretations of the meaning of the [Balfour] 
Declaration favouring the establishment of a 
Jewish National Home in Palestine, made on 
behalf of His Majesty's Government on 2nd 
November, 1917.” (British White Paper of June 
1922, https://avalon.law.yale.edu/20th_century/ 
brwh1922.asp) “A British policy paper issued 
by the British government in May 1939, 
following suppression of the Arab Revolt of 
1936-1939, stating the British objective of 
establishing an "independent Palestine State" 
bound to Britain and encompassing both Jews 
and Arabs. It also nullified the promise of the 
Balfour Declaration for establishment of a 
Jewish National Home. “. . . the Paper 
recommended a five-year plan for limited 
Jewish immigration of 15,000 a year, including 
a requirement of Arab consent to immigration 
after the plan expired. It also placed limits on 
the rights of Jews to buy land from Arabs. It 
represented British policy until the United 
Nations Partition Plan of 1947.” (https:// 
justvision.org/glossary/ white-paper-1930) 
It is notable that the British Empire begins its 
decline about this time. 

Wie schnell entstand Widerstand gegen die 
„Sammlung der Juden“? 
Es gab mehrere negative „Weißbücher“, die 
Mitglieder der britischen Regierung dem 
britischen Parlament zum Mandatsgebiet 
Palästina vorlegten und die zwischen 1922 und 
1946 herausgegeben wurden. die sowohl von 
Teilen der arabischen als auch von Teilen der 
jüdischen Bevölkerung unterhalten werden. 
Soweit es die Araber betrifft, beruhen diese 
Befürchtungen teilweise auf übertriebenen 
Interpretationen der Bedeutung der [Balfour-
]Erklärung, die die Errichtung einer jüdischen 
nationalen Heimstätte in Palästina befürwortet, 
die im Namen der Regierung Seiner Majestät 
am 2. November 1917 abgegeben wurde.“ 
(Britisches Weißbuch vom Juni 1922, 
https://avalon.law.yale.edu/20th_century/brwh19
22.asp) „Ein britisches Grundsatzpapier, 
herausgegeben von der britischen Regierung 
im Mai 1939 nach der Unterdrückung der 
arabischen Revolte von 1936-1939 , in dem 
das britische Ziel dargelegt wird, einen 
„unabhängigen palästinensischen Staat“ zu 
errichten, der an Großbritannien gebunden ist 
und sowohl Juden als auch Araber umfasst. Es 
machte auch das Versprechen der Balfour-
Erklärung zur Errichtung eines jüdischen 
nationalen Heims zunichte. “. . . Das Papier 
empfahl einen Fünfjahresplan für eine 
begrenzte jüdische Einwanderung von 15.000 
pro Jahr, einschließlich einer Anforderung der 
arabischen Zustimmung zur Einwanderung 
nach Ablauf des Plans. Es schränkte auch das 
Recht der Juden ein, Land von Arabern zu 
kaufen. Es repräsentierte die britische Politik 
bis zum Teilungsplan der Vereinten Nationen 
von 1947.“ (https://justvision.org/glossary/ 
white-paper-1930) Es ist bemerkenswert, dass 
das Britische Empire ungefähr zu dieser Zeit 
seinen Niedergang beginnt. 



How did prophets bring leaders back on 
track to rebuild the temple, or not? 
“Zerubbabel, leader of a group of Jews 
returning from Babylonian exile in the sixth 
century B.C.E. to rebuild the Temple in 
Jerusalem. Zerubbabel (whose name means 
“scion of Babylon”) was a descendant of exiled 
King Jehoiachin of Judah. He and Joshua, son 
of Jehozadak the high priest, brought the first 
group of Jews back to the Holy Land and 
began the formidable task of reconstructing 
the Temple. Despite the harassment of 
neighboring peoples and the depressing 
barrenness and desolation of Jerusalem, they 
managed to set up the altar, reinstitute the 
sacrificial service and celebrate the Feast of 
Sukkot. In the second year of their return, they 
began laying the foundations of the Temple, 
but their efforts were soon forced to a halt. 
Distrustful of the non-Jewish tribes, 
Zerubbabel refused their offer of help and, in 
retaliation, these neighboring groups blocked 
all further construction attempts.” “For years 
the site remained untouched until finally the 
prophets Haggai and Zechariah began 
exhorting the Jews to complete the unfinished 
task. Once more Zerubbabel and Joshua took 
up the challenge and this time the Temple was 
erected.” “Zerubbabel is fondly remembered 
by the Jews for his accomplishment. The 
Second Temple is often referred to as the 
Temple of Zerubbabel and in the Hanukkah 
hymn Ma’oz Zur, lauding Israel’s past 
redeemers, the “end of Babylon” is associated 
with Zerubbabel” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
The building of the temple, as well as the city 
walls, was met with resistance by some inside 
and outside the Israel community. The 
Samaritans, who were denied the right to 
assist in the temple construction and later 
worked against it, still claim to be part of Israel. 

Wie haben die Propheten die Führer wieder 
auf den richtigen Weg gebracht, um den 
Tempel wieder aufzubauen, oder nicht? 
„Serubbabel, Anführer einer Gruppe von 
Juden, die im 6. Jahrhundert v. u. Z. aus dem 
babylonischen Exil zurückkehrten. den Tempel 
in Jerusalem wieder aufzubauen. Serubbabel 
(dessen Name „Nachkomme Babylons“ 
bedeutet) war ein Nachkomme des im Exil 
lebenden Königs Jojachin von Juda. Er und 
Joshua, der Sohn des Hohepriesters 
Jehozadak, brachten die erste Gruppe von 
Juden zurück ins Heilige Land und begannen 
mit der gewaltigen Aufgabe, den Tempel 
wieder aufzubauen. Trotz der Schikanen der 
Nachbarvölker und der bedrückenden Öde und 
Verwüstung Jerusalems gelang es ihnen, den 
Altar aufzustellen, den Opfergottesdienst 
wieder aufzunehmen und das Sukkot-Fest zu 
feiern. Im zweiten Jahr ihrer Rückkehr 
begannen sie, die Fundamente für den Tempel 
zu legen, aber ihre Bemühungen wurden bald 
zum Erliegen gebracht. Misstrauisch 
gegenüber den nichtjüdischen Stämmen lehnte 
Serubbabel ihr Hilfsangebot ab, und als 
Vergeltung blockierten diese Nachbargruppen 
alle weiteren Bauversuche.“ „Jahrelang blieb 
die Stätte unberührt, bis schließlich die 
Propheten Haggai und Sacharja begannen, die 
Juden zu ermahnen, die unvollendete Aufgabe 
zu vollenden. Noch einmal stellten sich 
Serubbabel und Josua der Herausforderung 
und dieses Mal wurde der Tempel errichtet.“ 
„Serubbabel wird von den Juden wegen seiner 
Leistung in liebevoller Erinnerung behalten. 
Der Zweite Tempel wird oft als Tempel von 
Serubbabel bezeichnet und in der Chanukka-
Hymne Ma'oz Zur, die Israels vergangene 
Erlöser lobt, wird das „Ende Babylons“ mit 
Serubbabel in Verbindung gebracht“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) sowie die 
Stadtmauern, stieß bei einigen innerhalb und 
außerhalb der israelischen Gemeinschaft auf 
Widerstand. Die Samariter, denen das Recht 
verweigert wurde, beim Bau des Tempels 
mitzuwirken, und die später dagegen 
arbeiteten, behaupten immer noch, Teil Israels 
zu sein. 



What are the rules for Israeli citizens being 
armed? 
As with the rebuilding of Jerusalem and its 
walls, “For the builders, everyone had his 
sword girded by his side, and so builded . . .” 
(Nehemiah 4:18), so, the rebuilding of Israel 
has a mentality of carrying firearms. “While 
many Israelis have weapons, they are not 
available to everyone and anyone. To receive 
a gun license . . . an individual must live or 
work in a geographic area deemed to pose a 
higher terror risk. Next, a doctor . . . who has 
been treating an individual for many years, 
must complete a detailed health evaluation 
certifying that the applicant is both physically 
capable and mentally stable enough to carry a 
weapon. An applicant also needs to complete 
a shooting course with a certified instructor 
and demonstrate sufficient mastery of handling 
and shooting a weapon. Before a license is 
granted, a detailed security check is performed 
on applicants by Israeli authorities. Once 
granted, a license then permits an individual to 
own and carry . . . the specific weapon 
purchased by the gun owner is embedded in 
the license. Only the licensee may use that 
specific pistol. If the individual wishes to 
change handguns, the license must be 
amended. Furthermore, the license permits 
the gun owner to store a maximum of 50 
bullets at any given time. A licensed owner 
may carry a weapon exposed (open carry) or 
concealed without limitation. The license must 
be renewed every two years and requires 
periodic shooting instruction and proof of 
proficiency (and) . . . must be able to present 
their license at any time. Private citizens are 
not allowed to own assault weapons. The rules 
of engagement are extremely strict and limited 
to life-threatening situations. If a terrorist is 
coming toward any individual with a weapon, a 
licensed private citizen may shoot. If the 

Welche Regeln gelten für die Bewaffnung 
israelischer Bürger? 
Wie beim Wiederaufbau Jerusalems und seiner 
Mauern: „jeder hatte seine Waffe an der Seite.“ 
(Nehemia 4:17), also hat der Wiederaufbau 
Israels eine Mentalität des Tragens von 
Schusswaffen. „Während viele Israelis Waffen 
haben, stehen sie nicht jedem und jedem zur 
Verfügung. Um einen Waffenschein zu 
erhalten. . . eine Person muss in einem 
geografischen Gebiet leben oder arbeiten, von 
dem angenommen wird, dass es ein höheres 
Terrorrisiko darstellt. Als nächstes ein Arzt. . . 
der eine Person seit vielen Jahren behandelt, 
muss eine detaillierte Gesundheitsbewertung 
durchführen, die bescheinigt, dass der 
Antragsteller sowohl körperlich in der Lage als 
auch geistig stabil genug ist, um eine Waffe zu 
tragen. Ein Bewerber muss außerdem einen 
Schießkurs mit einem zertifizierten Ausbilder 
absolvieren und ausreichende Beherrschung 
der Handhabung und des Schießens einer 
Waffe nachweisen. Bevor eine Lizenz erteilt 
wird, werden die Antragsteller von den 
israelischen Behörden einer detaillierten 
Sicherheitsüberprüfung unterzogen. Einmal 
erteilt, erlaubt eine Lizenz einer Person, . . . 
Die vom Waffenbesitzer gekaufte spezifische 
Waffe ist in der Lizenz enthalten. Nur der 
Lizenznehmer darf diese spezielle Pistole 
verwenden. Wenn die Person Handfeuerwaffen 
wechseln möchte, muss die Lizenz geändert 
werden. Darüber hinaus erlaubt die Lizenz dem 
Waffenbesitzer, maximal 50 Kugeln gleichzeitig 
zu lagern. Ein lizenzierter Besitzer darf eine 
Waffe offen (offen tragen) oder verdeckt ohne 
Einschränkung tragen. Die Lizenz muss alle 
zwei Jahre erneuert werden und erfordert eine 
regelmäßige Schießausbildung und einen 
Befähigungsnachweis (und). . . müssen ihren 
Führerschein jederzeit vorzeigen können. 
Privatpersonen ist es nicht gestattet, 
Angriffswaffen zu besitzen. Die Einsatzregeln 
sind äußerst streng und auf lebensbedrohliche 
Situationen beschränkt. Wenn ein Terrorist mit 
einer Waffe auf eine Person zukommt, darf ein 
lizenzierter Privatmann schießen. Wenn der 



terrorist is no longer in possession of the 
attack weapon, a licensed private citizen or 
soldier could go to jail for firing a shot, even if 
the attacker was in the act of attempted 
murder just seconds earlier.” (https://www. 
israelhayom.com/2019/08/07/theres-much-to-
be-learned-from-israeli-gun-culture) 

Terrorist nicht mehr im Besitz der Angriffswaffe 
ist, könnte ein zugelassener Privatmann oder 
Soldat wegen eines Schusses ins Gefängnis 
gehen, selbst wenn der Angreifer nur 
Sekunden zuvor auf frischer Tat wegen 
versuchten Mordes war.“ (https://www.israel 
hayom.com/2019/08/07/theres-much-to-be-
learned-from-israeli-gun-culture) 

Who are the Samaritans, nowadays? 
“Samaritans (are) a small religious group 
residing in Israel whose members consider 
themselves to be direct descendants of the 
Israelite tribes.” “According to Samaritan 
history, they broke away from the Israelites in 
the 11th century B.C.E., refusing to accept a 
change in the location of the religious capital. 
To this day the Samaritans maintain that 
Mount Gerizim near Shechem (Nablus, north 
of Jerusalem) is the place chosen by God as 
the center of Israelite worship and not Mount 
Moriah in Jerusalem. They have therefore 
continued to live around Shechem and to 
make pilgrimages to Mount Gerizim.” “The 
Samaritans refused to accept any of the 
Jewish religious writings which followed their 
split with the Israelites. Their religion is 
therefore based mainly on the Five Books of 
Moses. Neither the Mishnah (written Jewish 
oral traditions) nor the Talmud (written 
interpretations of Jewish law) is regarded as 
valid. But Samaritans adhere strictly to the 
laws of the Pentateuch and have maintained 
biblical traditions and rituals for thousands of 
years. Thus, while the Jews ceased to offer 
sacrifices after the destruction of the Second 
Temple, the Samaritans still celebrate the 
sacrifice of the Paschal lamb on Mount 
Gerizim each Passover, and all Samaritan 
families share in the ritual slaughter and 
feasting. The Samaritans also make 
pilgrimages to Mount Gerizim on the three 
pilgrim festivals of Passover, Shavuot and 
Sukkot, and continue to observe Rosh Ha-
Shanah, Yom Kippur and Simhat Torah. They 

Wer sind die Samariter heutzutage? 
„Samariter (sind) eine kleine religiöse Gruppe, 
die in Israel lebt und deren Mitglieder sich als 
direkte Nachkommen der israelitischen 
Stämme betrachten.“ „Der samaritanischen 
Geschichte zufolge trennten sie sich im 11. 
Jahrhundert v. u. Z. von den Israeliten und 
weigerten sich, einen Ortswechsel der 
religiösen Hauptstadt zu akzeptieren. Bis heute 
behaupten die Samariter, dass der Berg 
Garizim bei Sichem (Nablus, nördlich von 
Jerusalem) der von Gott als Zentrum der 
israelitischen Anbetung erwählte Ort ist und 
nicht der Berg Morija in Jerusalem. Sie leben 
daher weiterhin in der Nähe von Sichem und 
pilgern zum Berg Garizim.“ „Die Samariter 
weigerten sich, irgendeine der jüdischen 
religiösen Schriften anzunehmen, die ihrer 
Spaltung mit den Israeliten folgten. Ihre 
Religion basiert daher hauptsächlich auf den 
fünf Büchern Mose. Weder die Mischna 
(schriftliche jüdische mündliche Überlieferung) 
noch der Talmud (schriftliche Interpretationen 
des jüdischen Gesetzes) werden als gültig 
angesehen. Aber die Samariter halten sich 
strikt an die Gesetze des Pentateuch und 
pflegen seit Tausenden von Jahren biblische 
Traditionen und Rituale. Während die Juden 
nach der Zerstörung des Zweiten Tempels 
aufhörten, Opfer darzubringen, feiern die 
Samariter immer noch das Opfer des 
Osterlamms auf dem Berg Garizim bei jedem 
Passahfest, und alle samaritanischen Familien 
nehmen an dem rituellen Schlachten und 
Festessen teil. Die Samariter pilgern auch an 
den drei Pilgerfesten Pessach, Schawuot und 
Sukkot zum Berg Garizim und feiern weiterhin 
Rosh Ha-Shanah, Jom Kippur und Simhat 
Tora. Sie feiern aber weder Purim noch 



do not celebrate Purim or Hanukkah, however, 
because these festivals are not mentioned in 
the Pentateuch (Old Testament) and were 
instituted only after the split between the 
Samaritans and the Jews.” “As they use a 
different calendar system, the Jews and 
Samaritans rarely celebrate their holidays at 
the same time. Yet there is a distinct similarity 
between the two groups. The Samaritans also 
observe the Sabbath on Saturday and also 
maintain kashrut (Kosher – health) laws. They 
even have a bar mitzvah ceremony, but 
instead of on the boy’s 13th birthday, they 
celebrate upon the completion of his basic 
religious studies, which can take place any 
time between the ages of six and ten.” “The 
Samaritan community is headed by priests 
who are interpreters of the law and keepers of 
the secret calendar. Until the 17th century 
these priests claimed direct descent from 
Aaron. But the last descendant died in 1624 
and the priesthood passed to another family.” 
“The Samaritan population has remained small 
due to persecutions and plagues throughout 
the centuries. By the beginning of the 20th 
century there were only 150 of them left. With 
the establishment of the State of Israel in 1948 
this minute community was split into two 
centers—one under Jordanian rule and the 
other in Israel. But the Six-Day War in 1967 
ended the isolation of the two branches and 
under the protection of the Israel government, 
their population has grown to about 500 
persons.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Chanukka, weil diese Feste im Pentateuch 
(Altes Testament) nicht erwähnt werden und 
erst nach der Spaltung zwischen Samaritern 
und Juden eingeführt wurden.“ „Da sie ein 
anderes Kalendersystem verwenden, feiern 
Juden und Samariter ihre Feiertage selten zur 
gleichen Zeit. Dennoch gibt es eine deutliche 
Ähnlichkeit zwischen den beiden Gruppen. Die 
Samariter halten auch den Sabbat am 
Samstag ein und halten sich auch an die 
Kaschrut-Gesetze (Koscher – Gesundheit). Sie 
haben sogar eine Bar-Mizwa-Zeremonie, aber 
statt am 13. Geburtstag des Jungen feiern sie 
den Abschluss seines grundlegenden 
Religionsunterrichts, der jederzeit zwischen 
sechs und zehn Jahren stattfinden kann.“ „Die 
Samaritergemeinschaft wird von Priestern 
geleitet, die Gesetzesausleger und Hüter des 
geheimen Kalenders sind. Bis zum 17. 
Jahrhundert behaupteten diese Priester, direkt 
von Aaron abzustammen. Aber der letzte 
Nachkomme starb 1624 und die Priesterschaft 
ging an eine andere Familie über.“ „Die 
samaritanische Bevölkerung ist aufgrund von 
Verfolgungen und Seuchen über die 
Jahrhunderte hinweg klein geblieben. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts waren nur noch 
150 von ihnen übrig. Mit der Gründung des 
Staates Israel im Jahr 1948 wurde diese 
winzige Gemeinschaft in zwei Zentren 
gespalten – eines unter jordanischer Herrschaft 
und das andere in Israel. Aber der Sechs-
Tage-Krieg im Jahr 1967 beendete die 
Isolation der beiden Zweige und unter dem 
Schutz der israelischen Regierung ist ihre 
Bevölkerung auf etwa 500 Personen 
angewachsen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How does modern Jewish opposition 
express itself? 
There is an amazing parallel today of 
“enemies of the Jews preventing them from 
building the wall” (or settling their ancient 
country) nowadays with the ancient days. 
Even Orthodox Jews maintain that the State of 
Israel is not legitimate because the Messiah 
did not restore it! A similar example of dissent 

Wie äußert sich moderne jüdische 
Opposition? 
Es gibt heute eine erstaunliche Parallele von 
„Feinden der Juden, die sie daran hindern, die 
Mauer zu bauen“ (oder ihr altes Land zu 
besiedeln) mit den alten Tagen. Sogar 
orthodoxe Juden behaupten, dass der Staat 
Israel nicht legitim ist, weil der Messias ihn 
nicht wiederhergestellt hat! Ein ähnliches 
Beispiel für Dissens und nachfolgenden Erfolg 
ist, als die Regierung des Staates Israel den 



and subsequent success is when the State of 
Israel’s government had approved the building 
of the Jerusalem center on Mount Scopus 
where the BYU Study program is currently 
located. The building was well under way 
when an Orthodox Jewish group (dedicated to 
crushing Christian activities) started a twofold 
campaign. First, they discredited the 
government (which they did not support 
anyway) for allowing the BYU facilities to be 
built. Secondly, striking a chord of 
antisemitism, they called the center a 
“missionary activity.” (There are three kinds of 
antisemitism; 1) kill the Jews, 2) let someone 
else kill the Jews, and 3) convert the Jews.) 
This same Orthodox group has attempted to 
pass a law against proselytizing in Israel and 
have failed. There is NO Israeli statute 
prohibiting missionary activity. Let it be known, 
however, that missionary activity is deemed 
highly insensitive and frankly, antisemitic. 
They did manage to pass a law that prohibits 
any type of bribe or payment to induce Jews to 
change their religion. (The Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints does not pay 
people to become members—they charge 
them!) BYU signed a statement announcing 
they had no intention of doing missionary 
activities. President Howard W. Hunter also 
signed a statement to the same effect with the 
statement added, “. . . so long as such activity 
is prohibited by the government of Israel.” 

Bau des Jerusalemer Zentrums auf dem Berg 
Scopus genehmigt hatte, wo sich derzeit das 
BYU-Studienprogramm befindet. Das Gebäude 
war in vollem Gange, als eine orthodoxe 
jüdische Gruppe (die sich der Zerschlagung 
christlicher Aktivitäten verschrieben hatte) eine 
zweifache Kampagne startete. Zuerst 
diskreditierten sie die Regierung (die sie 
sowieso nicht unterstützten), weil sie den Bau 
der BYU-Einrichtungen erlaubt hatte. Zweitens 
nannten sie das Zentrum in Anlehnung an 
Antisemitismus eine „missionarische Aktivität“. 
(Es gibt drei Arten von Antisemitismus; 1) die 
Juden töten, 2) die Juden von jemand anderem 
töten lassen und 3) die Juden bekehren.) 
Dieselbe orthodoxe Gruppe hat versucht, ein 
Gesetz gegen die Missionierung in Israel zu 
verabschieden, und ist gescheitert. Es gibt 
KEIN israelisches Gesetz, das missionarische 
Aktivitäten verbietet. Lassen Sie uns jedoch 
wissen, dass Missionstätigkeit als äußerst 
unsensibel und offen gesagt als antisemitisch 
gilt. Sie haben es geschafft, ein Gesetz zu 
verabschieden, das jede Art von Bestechung 
oder Zahlung verbietet, um Juden dazu zu 
bringen, ihre Religion zu ändern. (Die Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage 
bezahlt Menschen nicht dafür, Mitglied zu 
werden – sie verlangen Gebühren!) Die BYU 
unterzeichnete eine Erklärung, in der sie 
ankündigte, dass sie nicht die Absicht hätten, 
missionarische Aktivitäten durchzuführen. 
Präsident Howard W. Hunter unterzeichnete 
auch eine Erklärung mit dem gleichen Inhalt, 
wobei die Erklärung hinzugefügt wurde: „. . . 
solange solche Aktivitäten von der Regierung 
Israels verboten sind.“ 

What is a scriptural reason there is no anti-
missionary law in Israel? 
The real reason Latter-day Saints are not 
proselytizing in Israel is because it is the 
Lord’s will. “And the time cometh that he shall 
manifest himself unto all nations, both unto the 
Jews and also unto the Gentiles; and after he 
has manifested himself unto the Jews and also 
unto the Gentiles, then he shall manifest 
himself unto the Gentiles and also unto the 
Jews, and the last shall be first, and the first 

Was ist ein schriftlicher Grund dafür, dass es in 
Israel kein Anti-Missionars-Gesetz gibt? 
Der wahre Grund, warum Heilige der Letzten 
Tage in Israel nicht missionieren, ist, dass es 
der Wille des Herrn ist. „Und die Zeit wird 
kommen, da er sich allen Nationen offenbaren 
wird, den Juden ebenso wie den Anderen; und 
nachdem er sich den Juden und auch den 
Anderen offenbart hat, wird er sich den 
Anderen offenbaren und ebenso den Juden, 
und die Letzten werden die Ersten sein, und 



shall be last.” (1 Nephi 13:42) Israeli 
government leaders kept their commitment to 
allow the building. This Orthodox group did not 
manage to convince the government to stop 
the BYU project. No legal precedent was 
established that affected the Church of Jesus 
Christ of Latter-day Saints or, for that manner, 
any other church. Likewise, latter-day attempts 
at undermining the existence of Israel, such as 
calling for the elimination of Jerusalem as its 
capital or calling for the annihilation of Jews, 
are met with the same response as in older 
times. “And conspired all of them together to 
come and to fight against Jerusalem, and to 
hinder it. Nevertheless, we made our prayer 
unto our God…” (Nehemiah 4:8-9) “Pray for the 
peace of Jerusalem: they shall prosper that 
love thee.” (Psalms 122:6) 

die Ersten werden die Letzten sein.“ (1 Nephi 
13:42). Israelische Regierungsführer hielten 
ihre Zusage ein, den Bau zu genehmigen. 
Dieser orthodoxen Gruppe gelang es nicht, die 
Regierung davon zu überzeugen, das BYU-
Projekt zu stoppen. Es wurde kein rechtlicher 
Präzedenzfall geschaffen, der die Kirche Jesu 
Christi der Heiligen der Letzten Tage oder auf 
diese Weise irgendeine andere Kirche betraf. 
Ebenso stoßen neuzeitliche Versuche, die 
Existenz Israels zu untergraben, wie der Aufruf 
zur Beseitigung Jerusalems als seiner 
Hauptstadt oder der Aufruf zur Vernichtung der 
Juden, auf die gleiche Reaktion wie in früheren 
Zeiten. „Fürchtet euch nicht vor ihnen! Denkt 
an den Herrn; er ist groß und furchtgebietend.“ 
(Nehemia 4:8) „Erbittet für Jerusalem Frieden! 
Wer dich liebt, sei in dir geborgen.“ (Psalmen 
122:6) 

What Holidays “bring us back” to the 
Temple? 
The Feast of Tabernacles is also called Sukkot 
because the Jews build a hut, a booth, a 
tabernacle (temporary structure). Sukkot is a 
Torah-commanded holiday celebrated with a 
high day (extra Sabbath) at the beginning and 
ending of the seven days from the 15th day of 
the month of Tishrei. That is about the time of 
the first full-moon after the first day of the fall-
equinox. It is a sequel to Passover, the first full 
moon after the first day of the Spring-equinox, 
likewise, a Torah-commanded holiday 
celebrated with a high day (extra Sabbath) at 
the beginning and ending of the seven days 
from the 15th day of the month of Nissan. 
Sukkot, Passover and Shavuot (50-days after 
Passover) are the three Pilgrimage Festivals 
on which those Israelites who could were 
commanded to make a pilgrimage to the 
Temple in Jerusalem to review the covenants 
and instructions Moses gave them from Mount 
Sinai. 

Welche Feiertage „bringen uns zurück“ zum 
Tempel? 
Das Laubhüttenfest wird auch Sukkot genannt, 
weil die Juden eine Hütte, eine Bude, eine 
Stiftshütte (provisorische Struktur) bauen. 
Sukkot ist ein von der Tora vorgeschriebener 
Feiertag, der mit einem hohen Tag 
(zusätzlicher Sabbat) am Anfang und am Ende 
der sieben Tage ab dem 15. Tag des Monats 
Tischrei gefeiert wird. Das ist ungefähr die Zeit 
des ersten Vollmonds nach dem ersten Tag 
des Herbstäquinoktiums. Es ist eine 
Fortsetzung von Pessach, dem ersten 
Vollmond nach dem ersten Tag der Frühlings-
Tagundnachtgleiche, ebenfalls ein von der 
Tora vorgeschriebener Feiertag, der mit einem 
hohen Tag (Extra-Sabbat) am Anfang und am 
Ende der sieben Tage ab dem 15. Tag gefeiert 
wird des Monats von Nissan. Sukkot, Pessach 
und Schawuot (50 Tage nach Pessach) sind 
die drei Pilgerfeste, an denen jenen Israeliten, 
die es konnten, befohlen wurde, zum Tempel in 
Jerusalem zu pilgern, um die Bündnisse und 
Anweisungen zu überprüfen, die Moses ihnen 
vom Berg Sinai gegeben hatte. 

 


