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Der Märtyrertod des Propheten Joseph 
Smith
Widerstand gegen den Propheten und die Kirche

Im Juni 1844 hatte die Feindseligkeit gegenüber der Kirche stark 
zugenommen. Einige Einwohner von Illinois wollten die Mitglie-
der aus dem Staat vertreiben, andere planten, den Propheten 
zu töten. Zu denjenigen, die sich gegen den Propheten und die 
Kirche verschworen, gehörten auch einige ehemalige Mitglie-
der der Kirche, die sich von der Kirche abgewandt hatten. Am 
7. Juni 1844 druckten William Law, der als Zweiter Ratgeber 
in der Ersten Präsidentschaft tätig gewesen war, sowie einige 
andere Abtrünnige die erste Ausgabe einer Zeitung mit dem 
Namen Nauvoo Expositor. Mithilfe dieser Zeitung wollten sie 
die Öffentlichkeit gegen den Propheten und die Kirche aufhet-
zen und Joseph Smith und andere Führer der Kirche verleum-
den. Joseph Smith war zu dieser Zeit Bürgermeister von Nau-
voo, und die Mehrzahl des Stadtrates von Nauvoo erkannte, 
dass diese hetzerische Zeitung zu Gewalttaten gegen die Stadt 
führen würde. Der Rat erklärte die Zeitung zu einem öffentli-
chen Ärgernis und ordnete an, die Druckerpresse des Nauvoo 
Expositor zu zerstören.

Joseph und Hyrum werden fälschlich angeklagt

„Aufgrund [der Zerstörung des Nauvoo Expositor durch den 
Bürgermeister und den Stadtrat] beschuldigten Beamte des 
Staates Illinois den Propheten, seinen Bruder Hyrum und an-
dere Mitglieder des Stadtrates von Nauvoo des Aufruhrs, was 
völlig unbegründet war. Thomas Ford, der Gouverneur von Il-
linois, wies die Männer an, sich einer Gerichtsverhandlung in 
der Kreisstadt Carthage in Illinois zu stellen und versprach ihnen 
Schutz. Joseph wusste, dass sein Leben in Carthage wegen des 
Pöbels, der ihn bedrohte, in großer Gefahr war.

Joseph und Hyrum nahmen an, dass der Pöbel nur sie wollte, 
und entschieden sich, nach Westen zu gehen, um ihr Leben zu 
retten. Am 23. Juni überquerten sie den Mississippi. Später an 
diesem Tag kamen einige Brüder aus Nauvoo zum Propheten 
und erzählten ihm, dass die Stadt von Truppen eingenommen 
werden würde, wenn er sich nicht den Beamten in Carthage 
stellte. In der Hoffnung, damit sowohl die Regierungsbeamten 
als auch den Pöbel zu beschwichtigen, willigte der Prophet ein. 
Am 24. Juni verabschiedeten sich Joseph und Hyrum Smith von 
ihren Familien und ritten mit anderen Mitgliedern des Stadtra-

tes von Nauvoo nach Carthage, wo sie sich am nächsten Tag 
den Kreisbeamten stellten. Nachdem die Brüder gegen Kaution 
für die erste Anklage freigelassen worden waren, wurden sie 
fälschlicherweise des Landesverrats gegen den Staat Illinois be-
schuldigt und verhaftet. Im Gefängnis zu Carthage sollten sie 
auf eine Anhörung warten. Elder John Taylor und Elder Willard 
Richards, die Einzigen der Zwölf Apostel, die nicht auf Mission 
waren, schlossen sich ihnen freiwillig an.“ (Lehren der Prophe-
ten der Kirche: Joseph Smith, 2007, Seite 587, 589.)

Der Märtyrertod im Gefängnis zu Carthage

Irgendwann im Laufe des 27. Juni 1844 bekam Joseph von ei-
nem Besucher einen Revolver. Als der Pöbel versuchte, in den 
Raum einzudringen, in dem der Prophet und die anderen Män-
ner gefangen gehalten wurden, wurde Hyrum erschossen, als er 
versuchte, die anderen im Raum zu verteidigen. Joseph sprang 
zur Tür, griff um den Türrahmen herum und feuerte seine Pis-
tole in den Flur. Von den sechs Patronen zündeten nur drei und 
verwundeten mehrere aus dem Pöbel. Der Pöbel zwängte dann 
seine Gewehre durch die halb geschlossene Tür. John Taylor 
versuchte, die Gewehrläufe mit einem Gehstock abzuwehren.

Der Kampf an der Tür wurde heftiger, und John Taylor versuchte, 
durch das Fenster zu fliehen. Als er versuchte, aus dem Fens-
ter zu springen, wurde er von der Tür aus in den Oberschenkel 
geschossen. Auch von draußen schoss jemand auf ihn. Er fiel 
hin und versuchte, unter das Bett neben dem Fenster zu krie-
chen. Drei weitere Schüsse trafen ihn. Willard Richards schlug 
mit einem Gehstock gegen die Gewehre, die zwischenzeitlich 
durch die Tür geschoben wurden.

Joseph Smith entschloss sich dann zur Flucht durch dasselbe 
Fenster. Während Williard Richards weiterhin den Pöbel an der 
Tür ablenkte, sprang der Prophet zum offenen Fenster. Dabei 
wurde er von Kugeln getroffen, die von innerhalb und außerhalb 
des Gefängnisses abgefeuert wurden. Als er aus dem Fenster 
stürzte, rief er: „O Herr, mein Gott!“ Die Männer aus dem Pö-
bel, die sich im Gefängnis befanden, liefen nach draußen, um 
sich zu vergewissern, dass Joseph tot war. Obwohl sich keine 
Mitglieder der Kirche auf dem Weg nach Carthage befanden, 
schrie jemand: „Die Mormonen kommen!“ Daraufhin flüch-
tete der gesamte Mob.
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Würdigungen des Propheten Joseph Smith

Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der Zwölf Apostel hat gesagt:

„Die Männer, die Joseph am besten kannten 
und ihm in der Führung der Kirche am nächs-
ten standen, liebten und unterstützten ihn als 
Propheten. Sein Bruder Hyrum entschied sich 
dafür, an seiner Seite zu sterben. John Taylor, 
der auch bei ihm war, als er ermordet wurde, 

sagte: ‚Ich bezeuge vor Gott, Engeln und Menschen, dass er 
ein guter, ehrenwerter, tugendhafter Mensch war, … dass sein 

Charakter im Privatleben und in der Öffentlichkeit untadelig 
war – und dass er als Mann Gottes gelebt hat und gestorben 
ist.“ (The Gospel Kingdom, Salt Lake City, 1987, Seite 355; siehe 
auch LuB 135:3.) Brigham Young hat erklärt: ‚Ich glaube nicht, 
dass es auf der Erde jemanden gibt, der [Joseph Smith] besser 
gekannt hat als ich; und ich erkühne mich zu sagen, dass, Je-
sus Christus ausgenommen, niemals ein besserer Mensch auf 
der Erde gelebt hat oder lebt.‘ (Journal of Discourses, 9:332.)“ 
(„Joseph, der Mensch und der Prophet”, Der Stern, Juli 1996, 
Seite 68.)


