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Malachi 1. The Jews despise 
the Lord by offering polluted 
bread upon the altar and by 

sacrificing animals with blemishes—The Lord’s name 
will be great among the Gentiles. 
 
Malachi 2. The priests are reproved for not keeping their 
covenants and not teaching the people—The Jews are 
condemned for dealing treacherously with one another and 
with their wives. 
 
Malachi 3. The Lord’s messenger will prepare the way 
for the Second Coming—The Lord will sit in 
judgment—The people of Israel are commanded to pay 
tithes and offerings—They keep a book of remembrance. 
 
Malachi 4. At the Second Coming, the proud and 
wicked will be burned as stubble—Elijah will return 
before that great and dreadful day. 

Maleachi 1. Die Juden 
verachten den Herrn, indem 
sie verunreinigtes Brot auf 

dem Altar opfern und Tiere mit Makeln opfern – Der Name 
des Herrn wird unter den Heiden groß sein. 
 
Maleachi 2. Den Priestern wird vorgeworfen, dass sie ihre 
Bündnisse nicht halten und das Volk nicht belehren – Die 
Juden werden verurteilt, weil sie treulos miteinander und mit 
ihren Frauen umgegangen sind. 
 
Maleachi 3. Der Bote des Herrn wird den Weg für das Zweite 
Kommen bereiten—Der Herr wird zu Gericht sitzen—Dem 
Volk Israel wird geboten, den Zehnten und Opfergaben zu 
zahlen—Sie führen ein Gedenkbuch. 
 
Maleachi 4. Beim Zweiten Kommen werden die Stolzen und 
Bösen wie Stoppeln verbrannt – Elia wird vor diesem großen 
und schrecklichen Tag zurückkehren. 

What themes does the 
prophet Malachi 
address? 
Ideas vary as to the 
prophet's exact date, but 

nearly all scholars agree that Malachi 
prophesied during the Persian period, and 
after the reconstruction and dedication of the 
Second Temple in 516 BC. More 
specifically, Malachi probably lived and 
labored during the times of Ezra and 
Nehemiah. The prophecy of Malachi was 
given about 430 B.C it is the last book in the 
Old Testament. It seems to follow four major 
themes: (1) Addressed to the priesthood 
leadership and recounts the sins of Israel— 
reproving them for their neglect of service to 
God. (Malachi 1:1; 1:6–2:17; 8–9) (2) The 
judgments to come upon Israel because of 
their disobedience—speaking against 

Welche Themen spricht 
der Prophet Maleachi an? 
Die Vorstellungen über das 
genaue Datum des 
Propheten gehen 

auseinander, aber fast alle Gelehrten stimmen 
darin überein, dass Maleachi während der 
Perserzeit und nach dem Wiederaufbau und 
der Einweihung des Zweiten Tempels im Jahr 
516 v. Genauer gesagt lebte und arbeitete 
Maleachi wahrscheinlich zur Zeit von Esra und 
Nehemia. Die Prophezeiung von Maleachi 
wurde um 430 v. Chr. gegeben, es ist das 
letzte Buch im Alten Testament. Es scheint vier 
Hauptthemen zu folgen: (1) An die 
Priestertumsführung gerichtet und erzählt die 
Sünden Israels – indem es sie für ihre 
Vernachlässigung des Dienstes für Gott tadelt. 
(Maleachi 1:1; 1:6–2:17; 8–9) (2) Die 
Strafgerichte, die wegen ihres Ungehorsams 
über Israel kommen werden – sprechen gegen 
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marriage outside the covenant, divorces 
from wives within the covenant, neglect of 
paying tithes, and reproving the general 
spirit of discontent. A notable passage is in 
(Malachi 3:1), which is quoted in (Matthew 
11:10) referencing John the Baptist; (Malachi 
3:7–12), an elucidation of the law of tithing, a 
cursing: (Malachi 2:2–3, 12); and (Malachi 3:5) 
(3) the promises for obedience—The faithful 
are encouraged to remain so, with the 
assurance that the Lord is mindful of them, 
and the disobedient shall fail in the day of 
the Lord’s coming. (Malachi 3:10–12, 16–18; 
4:2–3) (4) prophecies pertaining to Israel—
speak of the Second Coming of the Lord; 
and (Malachi 4:5–6), which deals with the 
return of Elijah (see also Doctrine and 
Covenants 2; 128:17; Joseph Smith History 
1:37–39), Malachi 3:1–5; 4:1, 5–6) This theme 
is addressed to the people; (Malachi 3:7-8), 
All of (Malachi 3; 4) was quoted by the Savior 
to the Nephites, as recorded in (3 Nephi 24; 
25). 

die Eheschließung außerhalb des Bundes, 
Scheidung von Ehefrauen innerhalb des 
Bundes, Vernachlässigung des Zahlens des 
Zehnten , und den allgemeinen Geist der 
Unzufriedenheit tadelnd. Eine bemerkenswerte 
Passage ist in (Maleachi 3:1), die in (Matthäus 
11:10) zitiert wird und sich auf Johannes den 
Täufer bezieht; (Maleachi 3:7–12), eine 
Erläuterung des Gesetzes des Zehnten, ein 
Fluchen: (Maleachi 2:2–3, 12); und (Maleachi 
3:5) (3) die Versprechen für Gehorsam – Die 
Gläubigen werden ermutigt, dies zu bleiben, 
mit der Gewissheit, dass der Herr an sie denkt, 
und die Ungehorsamen werden am Tag des 
Kommens des Herrn scheitern. (Maleachi 3:10–
12, 16–18; 4:2–3) (4) Prophezeiungen in Bezug 
auf Israel – sprechen vom zweiten Kommen 
des Herrn; und (Maleachi 4:5,6), das sich mit 
der Rückkehr Elias befasst (siehe auch Lehre 
und Bündnisse 2; 128:17; Lebensgeschichte 
von Joseph Smith 1:37–39), Maleachi 3:1–5; 4:1, 
5–6) Dieses Thema richtet sich an die 
Menschen; (Maleachi 3:7-8), Ganz (Maleachi 3; 
4) wurde vom Erretter der Nephiten zitiert, wie 
in (3 Nephi 24; 25) aufgezeichnet. 

How are temples the core of faithfulness 
to the Lord? 
That temples and temple ordinances are 
essential to the (true) faith is 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) There is a Jewish tradition 

Inwiefern sind Tempel der Kern der Treue 
zum Herrn? 
Dass Tempel und Tempelordnungen 
wesentlich für den (wahren) Glauben sind, 
steht in der Bibel fest. 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 .“ (Lehren der 
Erlösung – Joseph Fielding Smith – Bd. 2, S. 
244) Es gibt eine jüdische Tradition, dass die 
Rückkehr des Messias entweder das Datum 



that the Messiah’s return will reflect either 
the date or event of the destruction of the 
First and Second Temples. Joseph Smith’s 
mission was to restore temple worship. 
Eventually, the “Lord will suddenly come to 
his Temple (Malachi 3:1).” 

oder das Ereignis der Zerstörung des Ersten 
und Zweiten Tempels widerspiegeln wird. Die 
Mission von Joseph Smith bestand darin, die 
Anbetung im Tempel wiederherzustellen. 
Schließlich wird der „Herr plötzlich zu seinem 
Tempel kommen.“ (Maleachi 3:1) 

How did Malachi foretell the restoration 
of temples and temple functions? 
“The Sabbath before Passover is known as 
Shabbat ha-Gadol (great Sabbath before 
Passover). Tradition connects it with the 
tenth of Nisan, the day on which the 
Israelites in Egypt set aside the lamb that 
they were to slaughter on the first Passover 
(Exodus 12:3). On Shabbat ha-Gadol, a 
special haftarah, (reading from the Prophets) 
taken from the Book of Malachi and referring 
to the day on which Elijah the Prophet will 
reappear as forerunner of the great day of 
the Lord, is read.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
“After this vision had closed, another great 
and glorious vision burst upon us; for Elijah 
the prophet, who was taken to heaven 
without tasting death, stood before us, and 
said: Behold, the time has fully come, which 
was spoken of by the mouth of Malachi--
testifying that he [Elijah] should be sent, 
before the great and dreadful day of the Lord 
come -- To turn the hearts of the fathers to 
the children, and the children to the fathers, 
lest the whole earth be smitten with a curse -
- Therefore, the keys of this dispensation are 
committed into your hands; and by this ye 
may know that the great and dreadful day of 
the Lord is near, even at the doors.” 
(Doctrine & Covenants 110:13-16) 

Wie sagte Maleachi die Wiederherstellung 
von Tempeln und Tempelfunktionen 
voraus? 
„Der Sabbat vor Pessach ist als Shabbat ha-
Gadol (großer Sabbat vor Pessach) bekannt. 
Die Tradition verbindet es mit dem zehnten 
Nisan, dem Tag, an dem die Israeliten in 
Ägypten das Lamm, das sie am ersten Passah 
schlachten sollten, beiseite legten (Exodus 
12,3). Am Schabbat ha-Gadol wird eine 
besondere Haftarah (Lesung aus den 
Propheten) aus dem Buch Maleachi gelesen, 
die sich auf den Tag bezieht, an dem Elia, der 
Prophet, als Vorbote des großen Tages des 
Herrn wiedererscheinen wird.“ (Enzyklopädia 
Judaica Jr.) „Nachdem diese Vision zu Ende 
war, wurde uns plötzlich eine weitere große 
und herrliche Vision eröffnet, denn der Prophet 
Elija, der in den Himmel aufgenommen wurde, 
ohne den Tod zu schmecken, stand vor uns 
und sprach: Siehe, die Zeit ist völlig da, von der 
Maleachis Mund gesprochen hat– der 
bezeugte, dass er [Elija] gesandt werden 
würde, ehe der große und schreckliche Tag 
des Herrn käme–um das Herz der Väter den 
Kindern und das der Kinder den Vätern 
zuzuwenden, damit nicht die ganze Erde mit 
einem Fluch geschlagen werde–, darum sind 
die Schlüssel dieser Evangeliumszeit in eure 
Hände übergeben, und dadurch könnt ihr 
wissen, dass der große und schreckliche Tag 
des Herrn nahe ist, ja, vor der Tür.” (Lehre und 
Bündnisse 110:13-16) 

What role do Gentiles have in redeeming 
the Jews? 
In the first chapter of Malachi, God, through 
Malachi, reprimands the Children of Israel 
for their disobedience in the practices and 
sacrifices at the temple. The Jewish leaders 
were offering “polluted bread,” the 

Welche Rolle spielen Nichtjuden bei der 
Erlösung der Juden? 
Im ersten Kapitel von Maleachi tadelt Gott 
durch Maleachi die Kinder Israels wegen ihres 
Ungehorsams bei den Praktiken und Opfern im 
Tempel. Die jüdischen Führer boten 
„verunreinigtes Brot“ an, das Sakrament, das 



sacrament offered unworthily. (Malachi 1:7) 
Because of this backsliding, the Lord will 
become known to the non-Jews: “For from 
the rising of the sun even unto the going 
down of the same my name shall be great 
among the Gentiles; and in every place 
incense ‘shall be offered unto my name, and 
a pure offering: for my name shall be great 
among the heathen, saith the LORD of 
hosts.” (Malachi 1:11) It is from the heathen, 
the gentiles, that salvation will return to the 
Jews. Paul understood that principle: “For I 
speak to you Gentiles, inasmuch as I am the 
apostle of the Gentiles, magnify mine office: 
If by any means I may provoke to emulation 
them which are my flesh, and might save 
some of them,” (the backsliding Jews!). 
(Romans 11:13-14) 

unwürdig dargebracht wurde. (Maleachi 1:7) 
Aufgrund dieses Rückfalls wird der Herr den 
Nichtjuden bekannt werden: „ Denn vom 
Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang 
steht mein Name groß da bei den Völkern und 
an jedem Ort wird meinem Namen ein 
Rauchopfer dargebracht und eine reine 
Opfergabe; ja, mein Name steht groß da bei 
den Völkern, spricht der Herr der Heere.“ 
(Maleachi 1:11) Von den Heiden, den Heiden, 
wird die Errettung zu den Juden zurückkehren. 
Paulus verstand diesen Grundsatz: „Euch, den 
Heiden, sage ich: Gerade als Apostel der 
Heiden preise ich meinen Dienst, weil ich hoffe, 
die Angehörigen meines Volkes eifersüchtig zu 
machen und wenigstens einige von ihnen zu 
retten.“ (die abtrünnigen Juden!). (Römer 11:13-
14) 

What purpose does the priesthood have? 
The temple cannot exist without the authority 
to “act in the name of God.” That is the 
priesthood of God. Malachi teaches the 
importance of a righteous priesthood. It is 
still a guideling today. “The law of truth was 
in his mouth, and iniquity was not found in 
his lips: he walked with me in peace and 
equity and did turn many away from iniquity. 
For the priest’s lips should keep knowledge, 
and they should seek the law at his mouth: 
for he is the messenger of the LORD of 
hosts.” (Malachi 2:6-7) The Hebrew origin of 
the name Malachi is a masculine appellation, 
meaning “messenger of God.” Malachi was 
the prophet, he held the keys of the 
priesthood at his time. 

Welchen Zweck hat das Priestertum? 
Der Tempel kann ohne die Vollmacht, „im 
Namen Gottes zu handeln“, nicht existieren. 
Das ist das Priestertum Gottes. Maleachi lehrt 
die Bedeutung einer rechtschaffenen 
Priesterschaft. Es ist auch heute noch ein 
Leitfaden. „Zuverlässige Belehrung kam aus 
seinem Mund, nichts Verkehrtes fand sich auf 
seinen Lippen, in Frieden und Aufrichtigkeit 
ging er mit mir seinen Weg und viele hielt er 
davon ab, schuldig zu werden. Denn die 
Lippen des Priesters bewahren die Erkenntnis 
und aus seinem Mund erwartet man 
Belehrung; denn er ist der Bote des Herrn der 
Heere.“ (Maleachi 2:6-7) Der hebräische 
Ursprung des Namens Maleachi ist eine 
männliche Bezeichnung und bedeutet „Bote 
Gottes“. Maleachi war der Prophet, er hatte zu 
seiner Zeit die Schlüssel des Priestertums 
inne. 

How can I recognize that the keys of the 
priesthood are restored again? 
“Behold, I will send my messenger, and he 
shall prepare the way before me: and the 
Lord, whom ye seek, shall suddenly come to 
his temple, even the messenger of the 
covenant, whom ye delight in: behold, he 

Wie kann ich erkennen, dass die Schlüssel 
des Priestertums wiederhergestellt sind? 
„Seht, ich sende meinen Boten;er soll den Weg 
für mich bahnen. Dann kommt plötzlich zu 
seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der 
Bote des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Seht, 
er kommt!, spricht der Herr der Heere. Doch 



shall come, saith the LORD of hosts. But who 
may abide the day of his coming? and who 
shall stand when he appeareth? for he is like 
a refiner’s fire, and like fullers’ soap: And he 
shall sit as a refiner and purifier of silver: and 
he shall purify the sons of Levi, and purge 
them as gold and silver, that they may offer 
unto the LORD an offering in righteousness. 
Then shall the offering of Judah and 
Jerusalem be pleasant unto the LORD, as in 
the days of old, and as in former years.” 
(Malachi 3:1-4) Remembering that the 
Hebrew word for “repent” is the same as 
“return,” “go back,” and “start over,” Prophet 
and President of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, Joseph Fielding Smith 
(1876-1972) explained that “we are living in 
the dispensation of the fulness of times into 
which all things are to be gathered, and all 
things are to be restored since the 
beginning. Even this earth is to be restored 
to the condition which prevailed before 
Adam’s transgression. Now in the nature of 
things, the law of sacrifice will have to be 
restored, or all things which were decreed by 
the Lord would not be restored. It will be 
necessary, therefore, for the sons of Levi, 
who offered the blood sacrifices anciently in 
Israel, to offer such a sacrifice again to 
round out and complete this ordinance in 
this dispensation. Sacrifice by the shedding 
of blood was instituted in the days of Adam 
and of necessity will have to be restored.” 
“The sacrifice of animals will be done to 
complete the restoration when the temple 
spoken of is built; at the beginning of the 
millennium, or in the restoration, blood 
sacrifices will be performed long enough to 
complete the fulness of the restoration in this 
dispensation. Afterwards sacrifice will be of 
some other character.” (Doctrines of 
Salvation, 3:94.)  

wer erträgt den Tag, an dem er kommt? Wer 
kann bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist 
wie das Feuer im Schmelzofen und wie die 
Lauge im Waschtrog. Er setzt sich, um das 
Silber zu schmelzen und zu reinigen: Er reinigt 
die Söhne Levis, er läutert sie wie Gold und 
Silber. Dann werden sie dem Herrn die 
richtigen Opfer darbringen. Und dem Herrn 
wird das Opfer Judas und Jerusalems 
angenehm sein wie in den Tagen der Vorzeit, 
wie in längst vergangenen Jahren.“ (Maleachi 
3:1-4) Daran erinnernd, dass das hebräische 
Wort für „umkehren“ dasselbe ist wie 
„umkehren“, „zurückgehen“ und „von vorne 
beginnen“, Prophet und Präsident der Kirche 
Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, 
erklärte Joseph Fielding Smith (1876-1972): 
„Wir leben in der Evangeliumszeit der Fülle, in 
der alles gesammelt und alles von Anfang an 
wiederhergestellt werden muss. Sogar diese 
Erde muss wieder in den Zustand versetzt 
werden, der vor Adams Übertretung herrschte. 
Nun, es liegt in der Natur der Dinge, dass das 
Opfergesetz wiederhergestellt werden muss, 
oder alle Dinge, die vom Herrn verfügt wurden, 
würden nicht wiederhergestellt. Es wird daher 
für die Söhne Levis, die in alter Zeit in Israel 
Blutopfer dargebracht haben, notwendig sein, 
ein solches Opfer erneut darzubringen, um 
diese Verordnung in dieser Evangeliumszeit 
abzurunden und zu vervollständigen. Das 
Opfer durch Blutvergießen wurde in den Tagen 
Adams eingeführt und muss notwendigerweise 
wiederhergestellt werden.“ „Die Opferung von 
Tieren wird erfolgen, um die Restaurierung 
abzuschließen, wenn der erwähnte Tempel 
gebaut ist; Zu Beginn des Jahrtausends oder 
während der Wiederherstellung werden 
Blutopfer lange genug durchgeführt, um die 
Fülle der Wiederherstellung in dieser 
Evangeliumszeit zu vervollständigen. Danach 
wird das Opfer einen anderen Charakter 
haben.“ (Doctrines of Salvation, 3:94.) 

What is the ultimate purpose of 
salvation? 
Would that you and I understood enough 

Was ist der letztendliche Zweck der 
Errettung? 
Würden Sie und ich genug darüber verstehen, 



 

about how sacrifices were done, so that in 
love and doctrinal integrity we can bring the 
older part of the House of Israel through the 
generations of time and share how the 
ancient prophets knew the Lord, and that He 
has come again, and now, all Israel can join 
as a family, worshipping our Father in 
Heaven and His son, even Jesus the 
Messiah, “And he shall turn the heart of the 
fathers to the children, and the heart of the 
children to their fathers,” (Malachi 4:6) 

wie Opfer gebracht wurden, damit wir in Liebe 
und lehrmäßiger Integrität den älteren Teil des 
Hauses Israel durch die Generationen der Zeit 
führen und teilen können, wie die alten 
Propheten den Herrn kannten und dass er es 
getan hat? kommen Sie wieder, und jetzt kann 
sich ganz Israel als Familie vereinen und 
unseren Vater im Himmel und seinen Sohn, 
sogar Jesus den Messias, anbeten: „Er wird 
das Herz der Väter wieder den Söhnen 
zuwenden und das Herz der Söhne ihren 
Vätern,“ (Maleachi 4:6) 


