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Nachfolge in der Präsidentschaft der Kirche
Die Versammlung mit den Zwölf Aposteln, März 1844

Präsident Wilford Woodruff (1807–1898) berichtete:

„Ich erinnere mich gut an die letzte Rede, die 
[Joseph Smith] vor seinem Tode hielt. … Er stand 
etwa drei Stunden vor uns. Der Raum war wie 
von verzehrendem Feuer erfüllt, sein Gesicht 
war so klar wie Bernstein, und er war mit der 
Macht Gottes bekleidet. Er legte uns unsere 

Pflichten vor. Er legte uns das große Werk Gottes in seiner gan-
zen Fülle vor und sagte: ‚Auf mein Haupt wurde jeder Schlüs-
sel, jede Macht und jeder Grundsatz des Lebens und der Erret-
tung gesiegelt, die Gott jemals irgendeinem Menschen, der auf 
der Erde gelebt hat, übertragen hat. Und diese Grundsätze, die-
ses Priestertum und diese Macht gehören zu dieser großen und 
letzten Evangeliumszeit, die der Gott des Himmels wieder auf 
der Erde errichtet hat.‘ Er sagte zu den Zwölf: ‚Nun habe ich 
auf euer Haupt jeden Schlüssel, jede Vollmacht und jeden 
Grundsatz gesiegelt, die der Herr auf mich gesiegelt hat.‘ …

Nachdem er so zu uns gesprochen hatte, sagte er: ‚Ich sage 
euch, die Last dieses Reiches ruht nun auf euren Schultern; ihr 
müsst es in alle Welt tragen, und wenn ihr das nicht tut, wer-
det ihr verdammt.‘“ (Zitiert in Lehren der Präsidenten der Kir-
che: Joseph Smith, 2007, Seite 592ff.)

Sidney Rigdons Anspruch

Sidney Rigdon, der Erste Ratgeber in der Ersten Präsidentschaft, 
erreichte Nauvoo am 3. August 1844, nachdem er in Pittsburgh 
in Pennsylvania gewesen war. Er berief für Dienstag, den 6. Au-
gust eine Sonderversammlung ein, damit die Mitglieder der Kir-
che einen Kurator über die Kirche wählen konnten. Es erweckte 
den Anschein, als würde Sidney Rigdon diese Versammlung ab-
halten, damit die Mitglieder der Kirche ihn als Kurator der Kir-
che bestätigten, bevor alle Zwölf Apostel von ihrer Mission im 
Osten der Vereinigten Staaten zurückkehrten. Glücklicherweise 
gelang es Elder Willard Richards und Elder Parley P. Pratt, die Ver-
sammlung auf Donnerstag, den 8. August 1844 zu verschieben. 
Bis dahin waren fast alle Apostel nach Nauvoo zurückgekehrt.

Sidney Rigdon behauptete, er trage als berufener und ordi-
nierter ehemaliger Sprecher Joseph Smiths (siehe LuB 100:9) 
die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass „die Kirche auf die 
ordnungsgemäße Weise regiert“ werde (siehe History of the 
Church, 7:229).

James Strangs Anspruch

Nach Joseph Smiths Tod behauptete James Strang, der im Feb-
ruar 1844 getauft worden war, er hätte einen Brief von Joseph 
Smith erhalten, in dem stünde, dass dieser Strang als seinen 
Nachfolger ernannt habe. Der Brief war gefälscht, doch schien 

er von Joseph Smith unterschrieben zu sein und führte so ei-
nige Mitglieder der Kirche, denen Strang den Brief zeigte, in 
die Irre. Strang sagte außerdem, er wäre von einem Engel be-
sucht worden, der ihm Schlüssel übertragen hatte.

7. August 1844

Elder John Taylor, Elder Willard Richards, Elder Parley P. Pratt und 
Elder George A. Smith befanden sich bereits in Nauvoo, als Sid-
ney Rigdon dort eintraf. Fast alle übrigen Apostel, unter ihnen 
auch Brigham Young, kehrten am Abend des 6. August 1844 
nach Nauvoo zurück. Am nächsten Tag hielten die Apostel im 
Haus von John Taylor einen Rat ab. Später am Nachmittag ver-
sammelten sich die Zwölf Apostel, der Hohe Rat und die Ho-
hen Priester. Präsident Young bat Sidney Rigdon, den Heiligen 
seine Botschaft darzulegen. Sidney Rigdon verkündete kühn, 
er habe eine Vision gesehen und niemand könne Joseph Smith 
als Präsident der Kirche nachfolgen. Dann schlug er vor, dass er 
als Kurator des Volkes ernannt werden sollte.

Nach den Worten von Sidney Rigdon sagte Brigham Young 
(1801–1877):

„Es ist mir gleich, wer die Kirche führt, … aber 
eine Sache muss ich wissen, und zwar, was Gott 
darüber sagt. Ich verfüge über die Schlüssel und 
die Mittel, die Absicht Gottes in dieser Angele-
genheit zu erfahren. …

Joseph übertrug auf unser Haupt alle Schlüssel 
und Mächte, die mit dem Apostelamt einhergehen. Er selbst 
hatte sie inne, bevor er von uns genommen wurde, und kein 
Mensch und keine Menschengruppe kann sich zwischen Jo-
seph und die Zwölf drängen – weder in dieser Welt, noch in 
der nächsten.

Wie oft hat Joseph zu den Zwölf gesagt: ‚Ich habe das Fun-
dament gelegt, und ihr müsst darauf aufbauen, denn auf eu-
ren Schultern ruht das Reich Gottes.‘“ (History of the Church, 
7:230.)

8. August 1844, 10 Uhr

Am 8. August 1844 versammelten sich die Heiligen um 10 Uhr 
in Nauvoo, um Sidney Rigdons Forderung nach dem Amt eines 
Kurators der Kirche zu hören. Tausende Heilige hatten sich ver-
sammelt, und er sprach anderthalb Stunden darüber, weshalb 
er Kurator der Kirche sein sollte. Etliche bezeichneten seine Pre-
digt als uninspiriert.

Brigham Young ergriff kurz das Wort und sagte, er wäre lie-
ber nach Nauvoo zurückgekehrt, den Propheten zu betrau-
ern, und nicht, einen neuen Führer ernennen zu müssen. Er 
kündigte an, dass um 14 Uhr desselben Tages eine Versamm-
lung für die Führer und Mitglieder abgehalten werden würde.  
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Mehrere Mitglieder der Kirche bezeugten später, dass sich an 
Brigham Youngs Gesicht, während er sprach, etwas veränderte 
und auch seine Stimme veränderte sich, sodass er aussah und 
klang wie der Prophet Joseph Smith.

Emily Smith Hoyt berichtete: „Wie er argumentierte, sein Ge-
sichtsausdruck, der Klang seiner Stimme – dies alles durchdrang 
meine Seele. … Ich wusste, dass Joseph tot war. Und dennoch 
schreckte ich mehrfach auf und musste zum Podium hinblicken, 
um mich zu vergewissern, ob es nicht doch Joseph war. Doch 
er war es nicht – es war Brigham Young.“ (Zitiert in Lynne Wat-
kins Jorgensen, „The Mantle of the Prophet Joseph Passes to 
Brother Brigham: A Collective Spiritual Witness“, BYU Studies, 
Band 36, Nr. 4, 1996–1997, Seite 142.)

Wilford Woodruff schrieb: „Hätte ich es nicht mit eigenen Au-
gen gesehen, würde mich niemand davon abbringen können, 
dass es Joseph Smith war. Und jeder, der diese beiden Männer 
kannte, hätte dasselbe bezeugt.“ (History of the Church, 7:236.)

8. August 1844, 14 Uhr

Um 14 Uhr kamen Tausende Heilige zu einer Versammlung zu-
sammen. Ihnen war bewusst, dass diese sehr bedeutsam sein 
würde. Brigham Young sprach freiheraus über den Vorschlag 
Sidney Rigdons, ihn als Kurator einzusetzen, und über dessen 
Abkehr von Joseph Smith in den vergangenen beiden Jahren. 
Dann sagte er:

„Wenn die Mitglieder möchten, dass Präsident Rigdon sie führt, 
können sie ihn haben. Aber ich sage euch, dass das Kollegium 
der Zwölf Apostel die Schlüssel des Gottesreichs auf der gan-
zen Welt besitzt.

Die Zwölf sind von Gott bestimmt worden. Hier steht Brigham. 
Haben ihm je die Knie gewankt? Haben ihm je die Lippen ge-
zittert? Hier stehen Heber [C. Kimball] und die Übrigen von den 
Zwölf, ein unabhängiges Gremium, das die Schlüssel des Pries-
tertums besitzt – die Schlüssel des Gottesreichs für die ganze 
Welt. So ist es, so wahr mir Gott helfe. Sie kommen gleich nach 
Joseph und sind wie die Erste Präsidentschaft der Kirche.“ (His-
tory of the Church, 7:233.)

Viele Heilige sagten später, dass Brigham Young aussah und 
klang wie Joseph Smith, als er an jenem Nachmittag sprach. Ab-
gesehen von diesem Wunder verspürten viele von ihnen jedoch 
auch die Bestätigung des Heiligen Geistes, dass Brigham Young 
und das Kollegium der Zwölf Apostel von Gott berufen waren, 
die Kirche zu führen. Am Schluss der Versammlung stimmten 
die Heiligen in Nauvoo einstimmig dafür, das Kollegium der 
Zwölf Apostel mit Brigham Young an ihrer Spitze als Führung 
der Kirche zu unterstützen. Allerdings waren nicht alle Mitglie-
der der Kirche bereit, den Aposteln zu folgen. Einige schlossen 
sich stattdessen anderen wie Sidney Rigdon und James Strang 
an, die ihre eigene Kirche gründeten.


