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D o c t r in e  and  Cov enan t s  
115 .  Revelation given through 
Joseph Smith the Prophet, at Far 

West, Missouri, April 26, 1838, making known the will of 
God concerning the building up of that place and of the Lord’s 
house. This revelation is addressed to the presiding officers and 
the members of the Church. 1–4, The Lord names His church 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints; 5–6, Zion 
and her stakes are places of defense and refuge for the Saints; 
7–16, The Saints are commanded to build a house of the 
Lord at Far West; 17–19, Joseph Smith holds the keys of the 
kingdom of God on earth. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s116 .  Revelation given to 
Joseph Smith the Prophet, near Wight’s Ferry, at a place 
called Spring Hill, Daviess County, Missouri, May 19, 
1838.  
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s117 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, at Far West, Missouri, 
July 8, 1838, concerning the immediate duties of William 
Marks, Newel K. Whitney, and Oliver Granger. 1–9, The 
Lord’s servants should not covet temporal things, for “what is 
property unto the Lord?”; 10–16, They are to forsake 
littleness of soul, and their sacrifices will be sacred unto the 
Lord. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s118 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, at Far West, Missouri, 
July 8, 1838, in response to the supplication, “Show us thy 
will, O Lord, concerning the Twelve.” 1–3, The Lord will 
provide for the families of the Twelve; 4–6, Vacancies in the 
Twelve are filled. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s119 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, at Far West, Missouri, 
July 8, 1838, in answer to his supplication: “O Lord! Show 
unto thy servants how much thou requirest of the properties of 
thy people for a tithing.” The law of tithing, as understood 
today, had not been given to the Church previous to this 
revelation. The term tithing in the prayer just quoted and in 

Lehre und Bündnisse 115. 
Offenbarung, gegeben durch 

Joseph Smith, den Propheten, am 26. April 1838 zu Far 
West, Missouri; hierin wird der Wille Gottes in Bezug auf die 
Errichtung dieses Ortes und des Hauses des Herrn 
kundgemacht. Diese Offenbarung richtet sich an die 
präsidierenden Beamten und die Mitglieder der Kirche. 1-4 Der 
Herr nennt seine Kirche die Kirche Jesu Christi der Heiligen 
der Letzten Tage; 5-6 Zion und seine Pfähle sind Orte des 
Schutzes und der Zuflucht für die Heiligen; 7-16 Den Heiligen 
wird geboten, in Far West ein Haus des Herrn zu bauen; 17-
19 Joseph Smith hat die Schlüssel des Reiches Gottes auf 
Erden inne. 
 
Lehre und Bündnisse 116. Offenbarung, gegeben an Joseph 
Smith, den Propheten, am 19. Mai 1838 in der Nähe von 
Wights Fähre an einem Ort namens Spring Hill im Kreis 
Daviess, Missouri. 
 
Lehre und Bündnisse 117. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 8. Juli 1838 zu Far West, 
Missouri, in Bezug auf die unmittelbaren Pflichten von 
William Marks, Newel K. Whitney und Oliver Granger. 1-9 
Die Diener des Herrn sollen Zeitliches nicht begehren, denn 
„was bedeutet dem Herrn Besitztum?“; 10-16 Sie sollen der 
Kleinlichkeit der Seele entsagen, dann werden ihre Opfer dem 
Herrn heilig sein. 
 
Lehre und Bündnisse 118. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 8. Juli 1838 zu Far West, 
Missouri, als Antwort auf die flehentliche Bitte: „Zeige uns 
deinen Willen, o Herr, in Bezug auf die Zwölf.“ 1-3 Der Herr 
wird für die Familien der Zwölf sorgen;4-6 Freie Plätze im 
Kollegium der Zwölf werden besetzt. 
 
Lehre und Bündnisse 119. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 8. Juli 1838 zu Far West, 
Missouri, als Antwort auf seine flehentliche Bitte: „O Herr! 
Zeige deinen Dienern, wie viel du vom Eigentum deines Volkes 
als Zehnten verlangst.“ Das Gesetz des Zehnten, wie es heute 
verstanden wird, war der Kirche vor dieser Offenbarung noch 
nicht gegeben worden. Der Begriff Zehnter in dem soeben 
zitierten Gebet und in früheren Offenbarungen (64:23; 85:3; 
97:11) hatte nicht nur ein Zehntel bedeutet, sondern alle 
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previous revelations (64:23; 85:3; 97:11) had meant not just 
one-tenth, but all free-will offerings, or contributions, to the 
Church funds. The Lord had previously given to the Church 
the law of consecration and stewardship of property, which 
members (chiefly the leading elders) entered into by a covenant 
that was to be everlasting. Because of failure on the part of 
many to abide by this covenant, the Lord withdrew it for a 
time and gave instead the law of tithing to the whole Church. 
The Prophet asked the Lord how much of their property He 
required for sacred purposes. The answer was this revelation. 
1–5, The Saints are to pay their surplus property and then 
give, as tithing, one-tenth of their interest annually; 6–7, Such 
a course will sanctify the land of Zion. 
 
Doc t r in e  and  Cov enan t s120 .  Revelation given 
through Joseph Smith the Prophet, at Far West, Missouri, 
July 8, 1838, making known the disposition of the properties 
tithed as named in the preceding revelation, section 119. 

freiwilligen Gaben oder Beiträge für die Gelder der Kirche. Der 
Herr hatte der Kirche schon früher das Gesetz der Weihung 
und der Treuhandschaft über Besitztümer gegeben, in das 
Mitglieder (hauptsächlich die führenden Ältesten) durch ein 
Bündnis eintraten, das immerwährend sein sollte. Weil viele es 
versäumten, sich an dieses Bündnis zu halten, zog der Herr es 
eine Zeit lang zurück und gab stattdessen das Gesetz des 
Zehnten an die ganze Kirche. Der Prophet fragte den Herrn, 
wie viel von ihrem Eigentum er für heilige Zwecke verlange. Die 
Antwort war diese Offenbarung. 1-5 Die Heiligen sollen ihr 
überschüssiges Eigentum entrichten und dann als Zehnten 
jährlich ein Zehntel ihres Ertrags geben; 6-7 Diese 
Handlungsweise wird das Land Zion heiligen. 
 
Lehre und Bündnisse 120. Offenbarung, gegeben durch Joseph 
Smith, den Propheten, am 8. Juli 1838 zu Far West, 
Missouri, die kundtut, wie über das in der vorangehenden 
Offenbarung, Abschnitt 119, erwähnte Zehnteneigentum 
verfügt werden soll. 

What can “refuge” 
mean to me? 
The term “Stakes,” or 
“Cities of Refuge,” 
immediately bring to my 

mind a connection to the Temple. Some of 
the saving ordinances in the Temple include 
immersions for the dead who did not have or 
take an opportunity to do so on earth. In 
these latter days there will be so much need 
for these proxy ordinances, that additional 
places will be designated for them. “And 
after this time, your baptisms for the dead, 
by those who are scattered abroad, are not 
acceptable (sufficient) unto me, saith the 
Lord. For it is ordained that in Zion, and in 
her stakes, and in Jerusalem, those places 
which I have appointed for refuge, shall be 
the places for your baptisms for your dead.” 
(Doctrine and Covenants 124:35-36) Anciently, 
cities of refuge were “mercy centers” 
available for those accused of murder or a 
killing, until a proper trial could be held. The 
Talmud (oral interpretations of Biblical Law) 
states that requirements to build roads to the 
cities of refuge marked by signposts saying 
“Refuge,” that had to be twice the regulation 
width, smooth and even, in order that 

Was kann mir „Zuflucht“ 
bedeuten? 
Der Begriff „Pfähle“ oder 
„Städte der Zuflucht“ bringt 
mir sofort eine Verbindung 

zum Tempel in den Sinn. Einige der rettenden 
heiligen Handlungen im Tempel beinhalten 
Untertauchen für die Toten, die auf Erden 
keine Gelegenheit dazu hatten oder nutzten. In 
diesen letzten Tagen werden diese 
Vollmachtsverord-nungen so dringend benötigt, 
dass zusätzliche Plätze dafür bestimmt 
werden. „Und nach dieser Zeit werden eure 
Taufen für die Toten durch diejenigen, die 
auswärts zerstreut sind, für mich nicht mehr 
annehmbar (genügend) sein, spricht der Herr. 
Denn es ist verordnet, dass in Zion und in 
seinen Pfählen und in Jerusalem, jenen Orten, 
die ich als Zuflucht bestimmt habe, die Stätten 
für eure Taufen für eure Toten sein sollen.“ 
(Lehre und Bündnisse 124:35-36). Früher waren 
Zufluchtsstädte „Gnadenzentren“, die den 
Angeklagten des Mordes oder Mordes zur 
Verfügung standen, bis ein ordentliches 
Verfahren abgehalten werden konnte. Der 
Talmud (mündliche Auslegungen des 
biblischen Gesetzes) besagt, dass der Bau von 
Straßen zu den Zufluchtsstädten, die durch 
Wegweiser mit der Aufschrift „Zuflucht“ 
gekennzeichnet sind, doppelt so breit, glatt und 
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fugitives were unhindered as possible to 
arrive for refuge. (Talmud, Deut. 180; Tosefta 
3:5 (or 2:5); Makkot 10b; Bava Batra 100b) 
Rabbinical authorities argued that if the 
perpetrator had died before reaching a city 
of refuge, their body still had to be taken 
there, and, if they had died before the high 
priest had, then their body had to be buried 
at the city of refuge until the high priest 
deceased. (Talmud, Makkot 11b) I see the 
implications of proxy work for the dead in 
this instance. 

eben sein müssen, damit Flüchtlinge möglichst 
ungehindert Zuflucht suchen. (Talmud, 5. Mose 
180; Tosefta 3:5 (oder 2:5); Makkot 10b; Bava 
Batra 100b) Die rabbinischen Behörden 
argumentierten, dass wenn der Täter 
gestorben war, bevor er eine Zufluchtsstadt 
erreichte, sein Leichnam immer noch dorthin 
gebracht werden musste. und wenn sie vor 
dem Hohepriester gestorben waren, musste ihr 
Körper in der Zufluchtsstadt begraben werden, 
bis der Hohepriester starb. (Talmud, Makkot 
11b) Ich sehe die Implikationen der 
Stellvertreterarbeit für die Toten in diesem Fall. 

What are ancient and Holy Land 
references of “Spring Hill?” 
Spring Hill is named by the Lord Adam-ondi-
Ahman, because, said he, it is the place 
where Adam shall come to visit his people, 
or the Ancient of Days shall sit, as spoken of 
by Daniel the prophet.” (Doctrine and 
Covenants 116) There is a site called “Tel 
Abib” (tel [hill] – Abib [spring]), or “spring hill” 
by the Kebar or Chebar Canal (River) a 
setting of several important scenes of the 
Book of Ezekiel. Some older biblical 
commentaries it with the Khabur (Habor) 
River mentioned in (1 Chronicles 5:26) near 
Nippur in today’s Iraq. “And the hand of the 
Lord was there upon me; and he said unto 
me, Arise, go forth into the plain, and I will 
there talk with thee. Then I arose, and went 
forth into the plain: and, behold, the glory of 
the Lord stood there, as the glory which I 
saw by the river of Chebar: and I fell on my 
face. Then the spirit entered into me, and set 
me upon my feet, and spake with me, and 
said unto me, Go, shut thyself within thine 
house.” (Ezekiel 3:22-24) When Theodor 
Herzl (1860-1904) envisioned the return of 
the Land and State of Israel, he wrote a 
novel, “Alt Neu Land” including a city named 
“Alt Neu Stadt,” (Old New City). Its name 
was changed the following year to 'Tel Aviv', 
after the biblical name Tel Abib, by Nahum 
Sokolow (1859-1936) as the title for the 

Was sind antike und Heilige Land-
Referenzen von „Spring Hill“? 
„Der Herr aber bezeichnete Spring Hill als 
Adam-ondi-Ahman, weil, wie er sagte, das der 
Ort ist, wohin Adam kommen wird, um sein 
Volk aufzusuchen, oder wo der Alte der 
Tagesitzen wird, wie davon beim Propheten 
Daniel die Rede ist.“ (Lehre und Bündnisse 
116) Es gibt eine Stätte namens „Tel Abib“ (Tel 
[Hügel] – Abib [Frühlings]) oder 
„Frühlingshügel“ (Spring Hill) am Kebar- oder 
Chebar-Kanal (Fluss) eine Kulisse mit 
mehreren wichtigen Szenen der Buch 
Hesekiel. In einigen älteren biblischen 
Kommentaren wird der in (1. Chronik 5:26) 
erwähnte Fluss Khabur (Habor) in der Nähe 
von Nippur im heutigen Irak erwähnt. „Und die 
Hand des Herrn war auf mir; und er sprach zu 
mir: Steh auf, geh hinaus in die Ebene, und ich 
will dort mit dir reden. Da machte ich mich auf 
und ging hinaus in die Ebene. Und siehe, die 
Herrlichkeit des Herrn stand dort, wie die 
Herrlichkeit, die ich am Fluss Kebar sah, und 
fiel auf mein Angesicht. Da trat der Geist in 
mich ein und stellte mich auf meine Füße und 
sprach mit mir und sprach zu mir: Geh, 
schließe dich in dein Haus ein. (Hesekiel 3:22-
24) Als „der Vater Israels“ Theodor Herzl 
(1860-1904) sich die Rückkehr des Landes und 
des Staates Israel vorstellte, schrieb er den 
Roman „Alt Neu Land“ mit einer Stadt namens 
„Alt Neu“ Stadt.“ Der Name der Stadt wurde im 
folgenden Jahr von Nahum Sokolow (1859-
1936) als Titel für die hebräische Übersetzung 
von Herzls Roman von 1902 in „Tel Aviv“ 



Hebrew translation of Herzl's 1902 novel. 
Tel is a “old” (archaeological) site, Aviv is 
spring, a “new” season! The Prophet Joseph 
Smith named Spring Hill in Missouri as a 
temple site where old covenants where 
restored to new. 

geändert, nach dem biblischen Namen Tel 
Abib. Tel ist eine „alte“ (archäologische) Stätte, 
Aviv ist Frühling, eine „neue“ Jahreszeit! Der 
Prophet Joseph Smith nannte Spring Hill in 
Missouri als Tempelstätte, an der alte 
Bündnisse in neue wiederhergestellt wurden. 

How are “Tithes” viewed by the Jews?  
“The tithes served the purpose of supporting 
the priest and Levite who did not have any 
ancestral holdings of land and were 
occupied with the Temple service and other 
ritual duties, of supporting the poor, and of 
strengthening the position of Jerusalem in 
the consciousness of all the people of Israel. 
Basing themselves on the close similarity in 
sound between the words te aser (give 
tithes) and tit'asher (become rich), Rabbi 
Johanan said: “Give tithes so that you will 
become rich,” and Rabbi Akiva added that, 
“tithes are a fence which guards one's 
riches.” After the exile from Erez (land of) 
Israel, pious people became accustomed to 
give one-tenth of their earnings to charity, 
although this “tithe” is of comparatively 
modern origin.” “It is still customary among 
Orthodox Jews to set aside tithes from all 
produce of the Land of Israel, and the 
produce marketed by Tnuva, the large 
agricultural collective, is tithed at source 
before it is sold. The terumah part is either 
destroyed or used as fodder for animals 
owned by priests; because they are ritually 
unclean, the kohanim themselves cannot eat 
it. The other tithes are distributed to the poor 
and needy.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie wird der „Zehnte“ von den Juden 
gesehen? 
„Der Zehnte diente dem Zweck, den Priester 
und Leviten zu unterstützen, die keinen 
angestammten Landbesitz hatten und mit dem 
Tempeldienst und anderen rituellen Pflichten 
beschäftigt waren, die Armen zu unterstützen 
und die Position Jerusalems im Bewusstsein 
aller zu stärken Aufgrund der großen 
Ähnlichkeit im Klang zwischen den Wörtern te 
aser (gib den Zehnten) und tit'asher (werde 
reich) sagte Rabbi Johanan: „Gib den Zehnten, 
damit du reich wirst,“ und Rabbi Akiva fügte 
hinzu dass „der Zehnte ein Zaun ist, der seinen 
Reichtum bewacht.“ Nach dem Exil aus Erez 
(Land) Israel gewöhnten sich fromme 
Menschen daran, ein Zehntel ihres 
Einkommens für wohltätige Zwecke zu 
spenden, obwohl dieser „Zehnte“ 
vergleichsweise modernen Ursprungs ist.“ „Es 
ist immer noch unter orthodoxen Juden üblich, 
den Zehnten von allen Produkten des Landes 
Israel beiseite zu legen, und die von Tnuva, 
dem großen landwirtschaftlichen Kollektiv, 
vermarkteten Produkte werden an der Quelle 
gezapft, bevor sie verkauft werden. Der 
Terumah Teil wird entweder zerstört oder als 
Futter für Tiere verwendet, die Priestern 
gehören; weil sie rituell unrein sind, können die 
kohanim selbst es nicht essen. Der andere 
Zehnte wird an die Armen und Bedürftigen 
verteilt.“ (Enzyklopädia Judaica Jr.) 

Where did the principle of “Tithes” 
originate?  
“Thou shalt truly tithe all the increase 
(income) of thy seed, that the field bringeth 
forth year by year.” (Deuteronomy 14:22) The 
tithes were used to take care of the 
Jerusalem Temple, the House of the Lord. 

Woher stammt das Prinzip des 
„Zehnten“? 
„Du sollst wahrhaftig den Zehnten all den 
Ertrag (Einkommen) deines Samens geben, 
den das Feld Jahr für Jahr hervorbringt.“ (5. 
Mose 14:22) Der Zehnte wurde verwendet, um 
den Jerusalemer Tempel, das Haus des Herrn, 



After it was destroyed, a memory of the last 
temple was perpetuated and a hope for its 
return was and still is constantly repeated. 
The biblical principle of tithes, however, has 
diminished and now includes offerings for 
the needy. “The obligation to help the poor 
and the needy and to give them gifts is 
stated many times in the Bible and was 
considered by the rabbis of all ages to be 
one of the cardinal mitzvot [good deed or 
commandment] of Judaism.” “In the Bible 
there are several laws which are in effect a 
sort of tax for the benefit of the poor. Among 
these are leket, shikhhah and pe'ah, 
according to which the farmer could not pick 
up the ears of corn that had fallen during the 
harvest, or go back for forgotten sheaves or 
reap into the corners of the field. All these he 
was required to leave for the poor. Every 
third year the farmer was also required to 
put aside a special tithe for the needy. The 
institution of the Sabbatical Year and Jubilee 
was in order “that the poor of your people 
may eat” as well as to cancel debts. The 
Torah also insists that the needy be 
remembered when the Festivals are 
celebrated, e.g., “You shall rejoice before 
the Lord your God, with your son and 
daughter, your male and female slave, the 
Levite in your communities, and the 
stranger, the fatherless and the widow in 
your midst.” The Bible expects Israel to be 
aware of the needs of the poor and the 
stranger because Israel itself had 
experienced this situation in Egypt.” 
“Although the idea of charity and almsgiving 
is spread throughout the whole of the Bible, 
there is no special term for it. The rabbis of 
the Talmud, however, adopted the word 
(zedakah) for charity and it is used (but not 
exclusively so) throughout rabbinic literature 
in the sense of helping the needy by gifts. 
The word has since passed into popular 
usage and is almost exclusively used for 
charity. The term hesed (loving kindness), 
which is used widely in the Bible, has taken 
on the meaning of physical aid, or lending 
money without interest.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

zu pflegen. Nach seiner Zerstörung wurde eine 
Erinnerung an den letzten Tempel 
aufrechterhalten und die Hoffnung auf seine 
Rückkehr wurde und wird ständig wiederholt. 
Das biblische Prinzip des Zehnten hat jedoch 
abgenommen und umfasst nun Opfergaben für 
Bedürftige. „Die Verpflichtung, den Armen und 
Bedürftigen zu helfen und ihnen Geschenke zu 
machen, wird in der Bibel viele Male erwähnt 
und wurde von den Rabbinern aller Zeiten als 
eine der Kardinal-Mizwot [gute Tat oder Gebot] 
des Judentums angesehen.“ „In der Bibel gibt 
es mehrere Gesetze, die eine Art Steuer 
zugunsten der Armen darstellen. Dazu gehören 
Leket, Shikhhah und Pe'ah, nach denen der 
Bauer die während der Ernte gefallenen 
Maiskolben nicht aufsammeln, vergessene 
Garben zurückholen oder in die Ecken des 
Feldes ernten konnte. All dies musste er den 
Armen überlassen. Jedes dritte Jahr musste 
der Bauer außerdem einen besonderen 
Zehnten für die Bedürftigen zurücklegen. Die 
Einsetzung des Sabbatjahres und des 
Jubiläums war, um „die Armen deines Volkes 
zu essen“ sowie um Schulden zu erlassen. Die 
Tora besteht auch darauf, dass an die 
Bedürftigen gedacht wird, wenn die Feste 
gefeiert werden, „vaterlos und die Witwe in 
deiner Mitte.“ Die Bibel erwartet von Israel, 
dass es sich der Nöte der Armen und Fremden 
bewusst ist, weil Israel selbst diese Situation in 
Ägypten erlebt hat.“ „Obwohl der Gedanke der 
Nächstenliebe und des Almosens in der 
ganzen Bibel verbreitet ist, gibt es dafür keinen 
speziellen Begriff. Die Rabbiner des Talmud 
jedoch übernahmen das Wort (Zedaka) für 
Wohltätigkeit und es wird (aber nicht 
ausschließlich) in der gesamten rabbinischen 
Literatur im Sinne der Hilfe für Bedürftige durch 
Gaben verwendet. Das Wort ist seitdem in den 
Volksmund übergegangen und wird fast 
ausschließlich für wohltätige Zwecke 
verwendet. Der Begriff hesed (liebende Güte), 
der in der Bibel weit verbreitet ist, hat die 
Bedeutung von physischer Hilfe oder 
Geldverleihen ohne Zinsen angenommen.“ 
(Enzklopädia Judaica Jr.) 



What affects my attitude of giving? 
“Everybody is obliged to give charity; even 
one who himself is dependent on charity 
should give to those less fortunate than 
himself. The court can compel one who 
refuses to give charity “or donates less than 
his means allow” to give according to the 
court's assessment.” “To give a tenth of 
one's wealth to charity is considered to be a 
“middling” virtue, to give a 20th or less is to 
be “mean;” but the rabbis decided that one 
should not give more than a fifth lest he 
become impoverished himself and 
dependent on charity. “The rabbis were 
especially concerned about the manner in 
which alms are to be dispensed. The prime 
consideration is that nothing be done that 
might shame the recipient. About one pious 
man it was related that if he met a man of 
good family who had become impoverished 
he would say, “I have heard that a legacy 
has been left to you in such a place; take 
this money in advance and pay me back 
later.” When the man accepted it he then 
said to him, “It is a gift.” “Maimonides (1138-
1204) lists eight ways of giving zedakah 
which are progressively more virtuous: to 
give: (1) but sadly; (2) less than is fitting, but 
in good humor; (3) only after having been 
asked to; (4) before being asked; (5) in such 
a manner that the donor does not know who 
the recipient is, (6) in such a manner that the 
recipient does not know who the donor is; 
and (7) in such a way that neither the donor 
nor the recipient knows the identity of the 
other.” “The highest form of charity is not to 
give alms but to help the poor to rehabilitate 
themselves by lending them money, taking 
them into partnership, employing them, or 
giving them work, for in this way the purpose 
is achieved without any loss of self-respect 
at all. “This last way of helping the poor is 
known as gemilut hasadim, “dispensing 
kindness.” This term also includes aiding 
people who need help and encouragement 

Was beeinflusst meine Einstellung zum 
Geben? 
„Jeder ist verpflichtet, Almosen zu spenden; 
auch wer selbst auf Almosen angewiesen ist, 
sollte denen spenden, die weniger Glück 
haben als er selbst. Das Gericht kann 
jemanden, der sich weigert, Almosen zu 
spenden, „oder weniger spendet, als seine 
Mittel zulassen,“ zu Spenden nach den 
Gerichtsurteilen zwingen Bewertung." „Ein 
Zehntel seines Vermögens für wohltätige 
Zwecke zu spenden wird als „mittelmäßige“ 
Tugend angesehen, ein Zwanzigstel oder 
weniger zu geben ist „gemein“. aber die 
Rabbiner entschieden, dass man nicht mehr 
als ein Fünftel geben sollte, damit man nicht 
selbst verarmte und von Almosen abhängig 
wurde. „Die Rabbiner waren besonders besorgt 
über die Art und Weise, in der Almosen verteilt 
werden sollen. Die wichtigste Überlegung ist, 
dass nichts getan wird, was den Empfänger 
beschämen könnte. Über einen frommen Mann 
wurde erzählt, dass, wenn er einen Mann aus 
guter Familie traf, der verarmt sagte er: „Ich 
habe gehört, dass dir an einem solchen Ort ein 
Vermächtnis hinterlassen wurde; Nehmen Sie 
dieses Geld im Voraus und zahlen Sie es mir 
später zurück." Als der Mann es annahm, sagte 
er zu ihm: „Es ist ein Geschenk.“ „Maimonides 
(1138-1204) listet acht Arten auf, Zedakah zu 
geben, die immer tugendhafter werden: zu 
geben: (1) aber traurig; (2) weniger als 
angemessen, aber in guter Laune; (3) nur 
nachdem man darum gebeten wurde ; (4) 
bevor er gefragt wird; (5) so, dass der Spender 
nicht weiß, wer der Empfänger ist, (6) so, dass 
der Empfänger nicht weiß, wer der Spender ist; 
und (7) auf solche Weise so dass weder der 
Spender noch der Empfänger die Identität des 
anderen kennen.“ „Die höchste Form der 
Nächstenliebe besteht nicht darin, Almosen zu 
geben, sondern den Armen zu helfen, sich zu 
rehabilitieren, indem man ihnen Geld leiht, sie 
in Partnerschaften nimmt, sie anstellt oder 
ihnen Arbeit gibt, denn so wird der Zweck ohne 
Selbstverlust erreicht -Respekt überhaupt. 
„Diese letzte Möglichkeit, den Armen zu helfen, 
ist als Gemilut hasadim bekannt, „Güte 
spenden.“ Dieser Begriff umfasst auch die Hilfe 
für Menschen, die Hilfe und Ermutigung 



and includes such matters as visiting the 
sick and looking after them and inviting 
needy guests to eat at your home. One of 
the greatest acts of charity is to provide for 
orphans.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

brauchen, und umfasst solche 
Angelegenheiten wie Krankenbesuche und 
Krankenpflege und das Einladen bedürftiger 
Gäste, bei Ihnen zu essen zu Hause. Eine der 
größten Nächstenliebe ist es, für Waisen zu 
sorgen.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How can I view tithes and offerings? 
In modern times, the principle of tithing has 
been modified to reflect the charity and alms 
given. It is a general Jewish understanding 
that three percent of one’s income should be 
used for charitable purposes. I have found a 
few who prefer the tithing amount to be ten 
percent. In the Islamic religion, charity is one 
of the basic five pillars or tenants of faith. 
The charitable contribution is generally 
considered to be two percent. Members of 
the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints are taught; “And after that, those who 
have thus been tithed shall pay one-tenth of 
all their interest (income) annually; and this 
shall be a standing law unto them forever, 
for my holy priesthood, saith the Lord.” 
(Doctrine and Covenants 119:4) Realizing that 
temple covenants include, “everything with 
which the Lord has blessed us,” makes 
tithing rather uncomplicated! 

Wie kann ich Zehnten und Opfergaben 
anzeigen? 
In der Neuzeit wurde das Prinzip des Zehnten 
geändert, um die Wohltätigkeit und die 
Almosen widerzuspiegeln. Es ist ein 
allgemeines jüdisches Verständnis, dass drei 
Prozent des eigenen Einkommens für 
wohltätige Zwecke verwendet werden sollten. 
Ich habe einige gefunden, die es vorziehen, 
den Zehnten bei zehn Prozent zu zahlen. In 
der islamischen Religion ist Nächstenliebe eine 
der fünf Grundpfeiler oder Mieter des 
Glaubens. Der gemeinnützige Beitrag wird in 
der Regel mit zwei Prozent beziffert. Mitglieder 
der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten 
Tage werden unterrichtet; „Und danach sollen 
diejenigen, die so gezehntet worden sind, 
jährlich ein Zehntel all ihres Ertrags 
(Einkommen) bezahlen; und das soll für sie, für 
mein heiliges Priestertum, ein feststehendes 
Gesetz sein immerdar, spricht der Herr.“ (Lehre 
und Bündnisse 119:4) Die Erkenntnis, dass die 
Tempelbündnisse „alles, womit der Herr uns 
gesegnet hat“, beinhalten, macht den Zehnten 
recht unkompliziert! 

 


