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In Zeiten des Widerstands stark bleiben
Der Abfall vom Glauben in Kirtland – weshalb wir den 
Führern in der Kirche treu folgen müssen
Im Jahr 1837 hatten die Heiligen in Kirtland finanzielle Schwierig-
keiten. Joseph Smith und weitere Führer der Kirche wollten den 
Heiligen helfen, eigenständiger mit ihren Finanzen umzugehen 
und gründeten daher ein Unternehmen, das ähnlich wie eine Bank 
funktionierte, die so genannte Kirtland Safety Society. Aufgrund 
einer großen Wirtschaftskrise brachen zu dieser Zeit viele Banken 
in den Vereinigten Staaten ein. Im Herbst 1837 erging es der Kirt-
land Safety Society ebenso. Zweihundert Geldgeber verloren bei-
nahe alles; die größten Verluste hatte Joseph Smith zu verzeichnen. 
Die Kirtland Safety Society wurde zwar nicht von der Kirche getra-
gen, doch einige Mitglieder sahen in ihr eine Bank der Kirche und 
schrieben die Schuld für ihre finanziellen Schwierigkeiten Joseph 
Smith zu. Einige bezeichneten ihn sogar als „gefallenen Prophe-
ten“. Doch trotz des Scheiterns der Bank blieben etliche andere, die 
Geld verloren hatten, fest im Glauben und hielten zum Propheten.

Unter den anderen Mitgliedern hingegen kam es zu Abtrünnigkeit 
und einer mürrischen Haltung. Im Juni 1838 hatten sich etwa zwei-  
bis dreihundert Mitglieder von der Kirche abgewendet, darunter 
vier Apostel, die drei Zeugen des Buches Mormon und ein Mitglied 
der Ersten Präsidentschaft. Die meisten Heiligen jedoch hatten in 
dieser Zeit der Prüfung Glauben, so wie auch Brigham Young. Sie 
erhielten Kraft vom Herrn und blieben ihrem Zeugnis treu. Etliche 
Mitglieder, die in dieser Zeit des Abfalls die Kirche verlassen hat-
ten, kehrten später zurück und baten darum, wieder in die Kirche 
eintreten zu dürfen. Zu ihnen zählten auch Oliver Cowdery, Mar-
tin Harris, Luke Johnson und Frederick G. Williams.

Inmitten dieser Streitigkeiten in Kirtland wollten einige Abtrünnige 
Joseph Smith umbringen. Der Geist warnte ihn jedoch, und so ver-
ließen er und Sidney Rigdon in der Nacht vom 12. Januar 1838 die 
Stadt. Ihre Feinde jagten ihnen tagelang nach, doch der Herr be-
schützte sie. Am 14. März 1838 erreichten sie und ihre Familien 
Far West in Missouri.

Besprechen Sie gemeinsam diese Fragen:

• Welche Grundsätze entnehmen wir diesen Begebenheiten in Be-
zug darauf, wie wir Widerstand begegnen sollen? Was erfahren 
wir darüber, wie wir mit Widerstand gegen die Kirche umgehen 
sollen?

• Wie können wir den Führern der Kirche treu bleiben, auch wenn 
andere sie kritisieren?

• Inwiefern sind Sie bereits gesegnet worden, weil Sie dem Pro-
pheten gefolgt sind?

Auseinandersetzungen im Norden Missouris – Lernen, 
wie man Widerstand ertragen kann
1837 und 1838 brachten einige unzufriedene und exkommuni-
zierte Mitglieder, die unter den Heiligen in Far West wohnten, die 

Kirche in Verruf und reichten Klage gegen sie ein. Im Juni 1838 
hielt Sidney Rigdon eine hitzige Rede, die als die „Salt Sermon“ 
(Predigt über das Salz) bekannt wurde. Er bezog sich auf Matthäus 
5:13 und sagte, Salz sei unnütz und solle weggeworfen werden, 
wenn es seinen Geschmack verliert. Damit meinte er, dass dieje-
nigen, die die Kirche verlassen hatten, von den Heiligen ausgesto-
ßen werden sollten. Zwei Wochen später – am 4. Juli – hielt Sidney 
Rigdon eine Rede, in der er schwor, dass die Heiligen sich verteidi-
gen würden, selbst wenn es zu einem Vernichtungskrieg kommen 
sollte. Obwohl diese Reden scheinbar im Widerspruch zur Anwei-
sung des Herrn standen, Frieden zu erbitten (siehe LuB 105:38), 
wurden beide veröffentlicht und sorgten für große Unruhe unter 
denjenigen, die der Kirche nicht angehörten.

Zu dieser Zeit gründete ein Bekehrter namens Sampson Avard eine 
Bande von Plünderern, die die Daniten genannt wurden. Denje-
nigen, die ihnen beitraten, nahm Avard geheime Schwüre ab. Er 
wies seine Bande an, die Einwohner Missouris auszurauben, und 
sagte ihnen, dies würde den Aufbau des Reiches Gottes voranbrin-
gen. Er überzeugte seine Anhänger sogar davon, diese Anweisun-
gen kämen direkt von der Ersten Präsidentschaft. Als die Wahrheit 
später ans Licht kam, wurde Avard aus der Kirche ausgeschlos-
sen. Avards Taten rückten den Ruf der Kirche in ein sehr schlech-
tes Licht und trugen dazu bei, dass der Prophet im Gefängnis zu 
Liberty eingesperrt wurde.

Im Oktober 1838 kam es zu einem Gefecht zwischen einigen Mit-
gliedern der Kirche und der Miliz des Bundesstaates Missouri. Auf 
beiden Seiten kam es zu Opfern. Lilburn W. Boggs, der Gouver-
neur von Missouri, erhielt einen ziemlich überspitzten Bericht des 
Gefechts und erteilte daraufhin den berüchtigten Ausrottungsbe-
fehl: „Die Mormonen müssen wie Feinde behandelt werden und 
notfalls im öffentlichen Interesse ausgerottet oder aus dem Staat 
vertrieben werden.“ (Siehe History of the Church, 3:175.) Kurz dar-
auf war Far West von einer Armee der Miliz umzingelt, die fünfmal 
so viele Soldaten hatte wie die Armee der Heiligen. Joseph Smith 
und andere Führer der Kirche wurden ins Gefängnis zu Liberty ge-
worfen und befanden sich dort den ganzen Winter über in Haft. 
Die übrigen Heiligen wurden gezwungen, den Staat zu verlassen.

Besprechen Sie gemeinsam diese Fragen:

• Welche Grundsätze können wir aus diesen Begebenheiten ler-
nen, die uns dabei helfen, Widerstand besser zu ertragen?

• Warum ist es wichtig, in Krisenzeiten und bei Widerstand dem 
Beispiel des Heilands nachzueifern? Was geschah im Norden Mis-
souris, weil einige Heilige sich nicht so verhielten?

• Wann haben Sie schon einmal erlebt, wie jemand durch Wort 
oder Tat dazu beigetragen hat, dass jemand anders ein positi-
ves Bild von der Kirche bekommen hat?


