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EINLEITUNG

Vor 200 Jahren, im Frühling 1820 ging ein Bauernjunge, namens  Joseph Smith Jr., in einen Hain nahe seinem 
Elternhaus, wo er am Tag davor gearbeitet hatte. Niemand sonst hat beobachtet, was dort geschah, aber die 
Welt wurde durch die Geschehnisse an jenem Tag, wie er sie uns erzählt hat, auf alle Zeiten verändert. 

Joseph Fielding Smith, ein Großneff e von Joseph Smith Jr., schrieb: 

„ Joseph Smiths Erste Vision stellt heute das größte Ereignis der Weltgeschichte seit der Geburt, dem Wirken 
und der Auferstehung Jesu Christi dar. Nach Jahrhunderten der Finsternis öff nete der Herr die Himmel, 
um sein Wort zu off enbaren und um seine Kirche durch seinen erwählten Propheten wiederherzustellen.“

Die Erzählung in diesem Buch enthält Elemente aus allen Berichten, die der Prophet aufgezeichnet hat, sowie 
aus Berichten, die von denen niedergeschrieben wurden, die ihn aus erster Hand gehört haben. Kritiker der 
Kirche und von Joseph Smith haben behauptet, dass die Unterschiede zwischen den vier einzigartigen Bericht-
en der Ersten Vision auf Widersprüche hinauslaufen und ein Beweis dafür sind, dass Joseph die Geschichte 
erfunden hat. Wir wollten zeigen, dass die Kombination aller Berichte eine reiche, konsistente und zusammen-
wirkende Erzählung ergibt.

EINE SÄULE AUS LICHT wurde sorgfältig recherchiert und enthält Details, die bisher in Filmen und Kunst-
werken nicht gezeigt wurden, sowie genaue historische Schilderungen, wundervolle Symbolik und kreative Dar-
stellungen. Wir hoff en, dass er Menschen aller Altersgruppen inspiriert und dazu beiträgt, Zeugnisse über den 
Propheten Joseph Smith und seine göttliche Mission aufzubauen.

Wir glauben, dass unser Vater im Himmel und sein Sohn Jesus Christus eine Botschaft haben, die sie der 
Welt vermitteln wollen. Wir sind dankbar dafür, dass wir bei der Überbringung dieser Botschaft helfen 
dürfen. Wir wollten etwas zur Feier des 200. Jahrestages der Ersten Vision beitragen, wo wir unsere Talente 
nutzen, um dieses Buch herzustellen und es kostenfrei im Internet anzubieten. Wir hoff en, dass Sie sich an 
unserer bildlichen Bezeugung von Joseph Smiths Erster Vision erfreuen. Wir bezeugen, dass wir durch die 
Macht des Heiligen Geistes wissen, dass Joseph Smith die Wahrheit über seine Vision gesagt hat, und dass 
auch Sie es mithilfe dieser selben Macht wissen können. 

Andrew Knaupp & Sal Velluto

VORWORT

Meistens lese ich keine illustrierten Romane. 
Damit ein solcher illustrierter Roman meine 
Aufmerksamkeit auf sich zieht, müsste er auf der 
Grundlage von alten Dokumenten geschrieben 
sein. Diese Dokumente müssten eine Geschichte 
erzählen. Keine gewöhnliche Geschichte: 
Interessant wäre nicht genug; da müsste schon 
einiges auf dem Spiel stehen. Tod oder Leben 
würde meine Aufmerksamkeit nicht binden; 
hingegen ewiges Leben oder Tod – das würde 
mich fesseln! 

Der Held der Geschichte müsste wie ich sein, nur 
heldenhafter. Er müsste ein Problem haben, ein 
großes Problem, einen Konfl ikt zwischen seinem 
Verstand und seinem Herzen. Joseph Smiths Suche 
nach der Wahrheit ist genauso eine Geschichte. Sie 
fesselt meine Aufmerksamkeit, weil der Held ein 
unvollkommener Teenager war, der wusste, dass 
Vergebung nur von Jesus Christus kommen konnte, 
aber er konnte nicht herausfi nden, bei welcher 
Version des Evangeliums Jesu Christi das zutraf. 

In einer Version hieß es, er sei dem Untergang 
geweiht. Jesus würde nur wenigen Auserwählten 
vergeben, und er gehörte nicht zu denen. Die 
andere stellte es so dar, dass Jesus ihn erretten 
würde, wenn er sich für die Errettung entscheiden 
würde.  Die Geschichte wird noch besser, weil 
Joseph eine Zeit lang mit diesem Dilemma ringen 
muss, ohne zu wissen, welche Entscheidung richtig 
war. Wie konnte er wissen, welche Entscheidung 
richtig war? 

Wenn ich an Josephs Problem denke, bekomme ich 
einen Knoten im Bauch. Ich verstehe, dass er die 
Vorstellung, er sei dem Untergang geweiht, hasste, 

aber in seinem Verständnis ergab das den meisten 
Sinn. Er war schließlich ein Sünder, und es schien, 
als könne er das nicht ändern. Ich verstehe, dass er 
sich in seinem Herzen für die Vergebung Christi 
entscheiden wollte, aber er versuchte es immer 
wieder und konnte keine Vergebung spüren. Er 
wollte nicht dem Untergang geweiht sein, aber er 
durfte keine falsche Wahl treff en. Er musste dem 
treu sein, was er wusste. Es gab für ihn keinen 
anderen Weg.

Die Prediger hatten die Bibel zum Schlachtfeld 
erklärt. Sie hatten einen Krieg der Worte um sie 
geführt. Sie konnten sich über ihre Deutung nicht 
einigen. Wie konnte er die Antwort herausfi nden? 
Sie ließen ihn hoff nungslos zurück. Fast. Bis er 
einen alten Vers auf eine neue Art und Weise las. 
Da wird ihm plötzlich klar, dass er eine höhere 
Autorität fragen könnte. In der Bibel stand,  er 
könne Gott fragen und eine Antwort erhalten. Das 
ist in der Tat eine zufriedenstellende Geschichte. 
Mein Herz schlägt schneller, wenn ich sie lese. Ich 
spüre, wie die Spannung Josephs in mir aufsteigt, 
bis diese Off enbarung sie aufl öst. Er wusste nichts, 
aber er konnte Gott fragen. Die Bibel versprach, 
dass Gott antworten würde. 

Möglicherweise müsste ich die Geschichte an 
dieser Stelle weglegen und mich entspannen – ich 
bin nicht sicher, ob ich mehr Spannung aushalte; 
wahrscheinlich aber kann ich mit dem Lesen nicht 
aufhören. Die Geschichte wird gerade erst gut. 
Es ist off ensichtlich, dass die erste Off enbarung 
den Weg für etwas Größeres bereitet. Ich musste 
weiter lesen. Ich werde das Ende nicht verraten, 
aber glauben Sie mir, es ist spannend. Die 
Rückschläge nehmen zu. Die Einsätze werden 
erhöht. Bald wetteifern Gut und Böse in dem 



Als ich wieder zu mir kam, fand
ich mich auf dem RU

..
cken liegend,

den Blick zum Himmel gerichtet.

Mein Sinn war in einem Zustand von
Ruhe und unbeschreiblichem Frieden,

der fu
..
r viele Tage andauerte.

Bald hatte ich mich soweit
erholt, dass ich

nach Hause gehen konnte.

Geschwa
..
cht und auf dem Boden

liegend, dachte ich u
..
ber das nach, was 

mir kundgetan worden war.

Steven C. Harper promovierte in früher amerikanischer Geschichte 
an der Lehigh University, wo er Lawrence Henry Gipson Fellow war. Er lehrte 
an der Brigham-Young-Universität in Hawaii und Utah und war als Herausgeber 
des Bandes Th e Joseph Smith Papers und später als leitender Historiker und all-
gemeiner Herausgeber von Saints: Th e Story of Th e Church of Jesus Christ in the 
Latter Days tätig. Er ist auch Autor von Dutzenden von Artikeln und mehreren 
Büchern über die frühe Geschichte der Heiligen der Letzten Tage, darunter First 
Vision: Memory and Mormon Origins (2019) und Joseph Smith’s First Vision 
(2012). Gegenwärtig ist er Herausgeber des BYU Studies Quarterly und Profes-
sor für Kirchengeschichte und -lehre an der Brigham-Young-Universität.

Wald im westlichen New York um Josephs Seele. 
Alles hängt davon ab, wie er sich entscheidet, 
wenn der Bösewicht ihn eingeholt hat und alles 
verloren ist. Das Ende ist so zufriedenstellend. 

Ich habe diese Geschichte viele Jahre lang erforscht. 
Ich erfuhr, dass Joseph sich bald in einem weiteren 
Dilemma befand. Der junge, naive Joseph wusste 
nicht, dass es ein Dilemma war, bis er einige Tage 
später einem Geistlichen, der ihn ermutigt hatte, 
seine Erlebnisse erzählte. Der Geistliche wies ihn 
zu seiner Überraschung zurück. Joseph vertraute 
seiner Fähigkeit, sein erstes Dilemma zu lösen, 
nicht. Die Antwort auf sein Gebet löste dieses 
Dilemma. Jesus vergab ihm seine Sünden. Aber 
nun, da sein erster Versuch, seine Geschichte zu 
erzählen, scheiterte, verlor er das Vertrauen in 
seine Fähigkeit, sie zu erzählen. Er beschloss, sie 
für sich zu behalten.

Doch irgendwann musste er sie erzählen. Das 
Dilemma wurde verschärft, weil er kein guter 
Schreiber war. Sein Erlebnis war leichter zu 
erzählen als zu schreiben, aber er konnte es nicht 
einmal vollständig erzählen. Was er im Wald sah, 
entzog sich jeder Beschreibung. Wie konnte er also 
die Geschichte erzählen, die die Welt wissen musste 
und für die ihm die Kraft fehlte, sie zu erzählen? Er 
versuchte immer und immer wieder, sie zu erzählen, 
und tat sein Bestes mit dem, was er das “Gefängnis 
aus ... Papier, Stift und Tinte” nannte.

Joseph versuchte Menschen dazu zu bewegen, 
dass sie ihm helfen, seine Geschichte zu erzählen - 
Menschen, die Talente hatten, die ihm fehlten. Die 
Version von Orson Pratt gefi el ihm sehr gut. Ihm 
würde gefallen, was Andrew und Sal mit „Säule 
aus Licht“ gemacht haben. Sie benutzten alle alten 
Dokumente, genau wie ich. Sie beschlossen, die 
langweilige Analyse wegzulassen und stattdessen 
spektakuläre Grafi ken hinzuzufügen. Andrew 
und Sals Geschichte von Josephs Erster Vision 
ist korrekt. Sie stimmt mit Josephs Berichten 
überein. Außerdem ist „Säule aus Licht“, mit der 
atemberaubenden Grafi k das Beste, was ich je 
gesehen habe, um zu beschreiben, was sich jeder 
Beschreibung entzieht. 

Machen Sie diese Geschichte zu Ihrer eigenen. 
Finden Sie sich darin wieder. Bringen Sie Ihre 
Schwierigkeiten vor Gott. Bitten Sie ihn im 
Glauben. Ich weiß nicht, ob Sie Gott und Christus 
in einer Säule aus Licht sehen werden, aber Sie 
können wissen, dass Joseph sie sah. Es ist in 
Ordnung, wenn der Held der Geschichte, die Sie 
gleich lesen werden, so ist wie Sie, nur vielleicht 
etwas heldenhafter. Jeder, dem es an Weisheit 
fehlt, kann Gott bitten. Er kannte Josephs Namen, 
vergab ihm seine Sünden und beantwortete seine 
Fragen. Das wird er auch für Sie tun. 

Steven C. Harper



SÄULE AUS LICHT
Joseph Smith’s First Vision

Ich mache niemandem einen Vorwurf, wenn er meine 
Geschichte nicht glaubt. Ha

..
tte ich nicht erlebt, was 

ich erlebt hatte, ich ko
..
nnte es selbst nicht glauben.

Aus Joseph Smiths eigenen Aufzeichnungen, 
und den Aufzeichnungen derer, die sein

Erlebnis von ihm aus erster Hand hO
..
rten. 

Es begann, als ich
12 Jahre alt war. 

Wir stellten Hausgemachtes
her und verkauften es …

und nahmen Gelegenheits-
arbeiten an, um so viel wie 
nur mO

..
glich zu verdienen. 

Meine Familie war nach
Palmyra, New York gezogen.

Wir arbeiteten schwer, um unser Land zu 
bestellen, unser Haus zu bauen und fU

..
r

das Lebensnotwendigste zu sorgen. 

ALVIN

SAMUEL WILLIAM

Joseph JR.

Joseph SR.

DON CARLOS

LUCY

KATHERINE

Sophronia

HYRUM



Ich begann U
..
Ber die Wichtigkeit meines Ansehens bei Gott 

nachzudenken. Ich hatte das GefU
..
hl, dass die Errettung  

meiner Seele von einem richtigen und korrekten 
VerstA

..
ndnis U

..
ber die  GrundsA

..
tze der ErlO

..
sung abhing.

Daher begann ich, die verschiedenen 
Kirchen sorgfA

..
ltig zu erforschen. Nach genauerer Betrachtung  

stellte ich fest, dass viele der 
religiO

..
sen Ansichten sich nicht 

miteinander vertrugen. Von jeder 
Kirche wurde mir der Weg zur 

Errettung anders beschrieben.

Jede sagte,  
ihr Weg sei der 

einzige zur  
Errettung …

… doch jeder Weg 
wies in die entgegen- 

gesetzte Richtung.

Mich verwunderte dieses Durcheinander, denn 
ich hatte aus der Heiligen Schrift gelernt, dass 

Gott derselbe war gestern, heute und in Ewigkeit,

… und dass er nicht die 
Person ansieht.

“Meine unster-
bliche Seele 

ist in Gefahr.”

Zwei Jahre lang suchte ich, und die 
religiO

..
se Erregung nahm zu. Ganze 

Scharen versammelten sich und schlossen 
sich den verschiedeneN religiO

..
sen 

Parteien in unserer Gegend an.

Mein Geist wurde unruhig und ich 
begann, ernsthaft U

..
ber meine 

eigene Errettung nachzudenken.

Die Verwirrung, die ich 
schon bemerkt hatte, wurde 

immer offensichtlicher.

“Welche von allen diesen 
Gruppen hat Recht und wie soll 

ich diejenige  erkennen?”
“Wie kann ein Mensch, 
so jung und uner- 

fahren wie ich, wissen 
was wahr ist?”

Ich dachte, “Was  
ist da zu tun?”

Bist du errettet?!

Du musst getauft 
werden, sonst bist 

du verdammt!

Deine Seele gehO
..
rt 

in aller Ewigkeit dem 
Teufel, wenn du nicht 

umkehrst und dich der 
Kirche Gottes an-

schlieSSt!

Ich wusste,  dass Gott nicht 
der Urheber solch groSSer 

Unordnung sein konnte.

Die HO
..
lle erwar- 

tet dich, wenn du 
an falsche Lehren 

glaubst!



Als ich die Sonne und den Mond 
betrachtete, wie sie sich in ihrer 
MajestA

..
t am Himmel bewegen …

und auch die in ihren 
Bahnen leuchtenden 

Sterne …

ja selbst die ganze 
SchO

..
pfung Gottes …

da rief mein Herz aus: “All dies 
gibt Zeugnis von einem Gott der 

Ordnung, nicht des Chaos.”

Meine Mutter hatte mich ermutigt, den 
Herrn zu suchen, nachdem sie vor einigen 
Jahren vom Tod verschont geblieben war.

Ich war geheilt und 
seit damals habe ich danach 

gestrebt, mein BU
..
ndnis 

zu halten und den Herrn 
zu suchen.

Joseph, du musst  
auch nach der Wahrheit 

suchen. Gott liebt dich und 
er mO

..
chte, dass du 

an ihn glaubst und 
errettet wirst.

Nachdem mir 
die A

..
rzte mitgeteilt 

hatten, dass ich ster- 
ben wU

..
rde, betete ich 

und schloss ein feier- 
liches BU

..
ndnis 

mit Gott,

…dass, wenn er  
mich leben lassen 
 wU

..
rde, ich mich 

 bemU
..
hen wU

..
rde, ihm 

zu dienen.

Meine Mutter, Hyrum, Samuel und Sophronia 
schlossen sich den Presbyterianern an 

und ermutigten mich, ebenfalls beizutreten.

Kurz darauf 
hO

..
rte  ich eine 

Stimme sagen …

“Bittet und es wird euch 
gegeben; sucht und ihr werdet 
finden; klopft an und es wird 

euch geO
..
ffnet! Euer Herz Lasse 

sich nicht verwirren. Glaubt an 
Gott und glaubt an mich!”



Ich hO
..
rte nicht auf zu suchen

und nachzudenken, bis ich eines
Tages in Jakobus 1 Vers 5 las. 

Ich wollte die Wahr-
heit in einer Kirche 
spU

..
ren, bevor ich 

mich  anschloss, 
spU

..
rte aber nichts.

Die Lehrer der Religion fassten ein 
und dieselbe Schriftstelle so unter-

schiedlich auf, dass ich nicht mehr 
darauf vertraute, durch das Studium 
der Bibel die Wahrheit einer Kirche 

erkennen zu KO
..
nnen. 

Ich wusste, dass ich 
Gott bitten musste.

Nie ist einem Menschen eine
Schriftstelle mit mehr Macht

ins Herz gedrungen als
diese damals mir.

Wenn jemand Weisheit
von Gott brauchte,

so war ich es; Es war so, als ergiesse sie sich mit gros-
ser Sta

..
rke in jede Regung meines Herzens

und verschaffte mir grosse Freude.

Obwohl ich noch nie versucht hatte
laut zu beten, fasste ich den Entschluss

zu tun, was Jakobus gesagt hatte.

Ich ging zu dem Waldstu
..
ck in 

der Na
..
he meines Zuhauses.

Es war an einem strahlend
scho

..
nen Morgen.

In den ersten Fru
..
hlingstagen 

achtzehnhundertzwanzig.

5. Fehlt es aber

einem von euch an 

Weisheit, dann soll er

sie von Gott erbitten;

Gott wird sie ihm geben,

denn er gibt allen gern

und macht niemandem 

einen Vorwurf.



Ich hatte kaum 
begonnen, …

Ich versuchte erneut 
zu beten, konnte es  

aber nicht.

Die Schritte kamen 
scheinbar na

..
her.

als ich hinter mir 
ein Gera

..
usch ho

..
rte.

Wie eine Person, die 
auf mich zukam.

kniete ich nieder und fing 
an, Gott die Wu

..
nsche meines 

Herzens vorzutragen.

Ich zog mich an einen ruhigen Ort in 
den Wald zuru

..
ck, wo mein Vater und ich 

Ba
..
ume gerodet hatten und wo ich am Tag 

davor meine Axt gelassen hatte. 

Nachdem ich mich umgeblickt hatte 
und sah, dass ich allein war …



Ich sprang auf 
und sah mich um.

Sah aber nichts, was das 
Gera

..
usch von Schritten 

verursacht ha
..
tte.

Ich kniete mich wieder hin 
und begann laut zu beten.

Ich wurde  sogleich von  
einer Macht gepackt, die mich 

ga
..
nzlich u

..
berwa

..
ltigte, …

und eine so erstaunliche 
Wirkung auf mich hatte, dass 
sie mir die Zunge la

..
hmte und 

ich nicht sprechen konnte.

Lieber Gott 
im Himmel …

Dichte Finsternis zog 
sich um mich zusammen,

als eine ma
..
chtige, dunkle 

Pra
..
senz versuchte mich 

komplett zu vernichten.



Es war ein wirkliches 
Wesen aus der Welt 
des Unsichtbaren, 

das mehr Macht hatte, 
als ich sie je zuvor 

bei irgendeinem 
Wesen verspu

..
rt hatte.

und versuchte 
mich aufs 

 a
..
usserste  

mit aller Art 
unreinen 
 Bildern.

Seine Absicht 
war es, mich zur 
Verzweiflung zu 
treiben und mich 
seiner Finstern-
is preiszugeben.

Gott wird dir 
nicht ant-
worten!

Du bist nicht 
wu

..
RDig!

Er kennt  
dich nicht!

Er  
interessiert 
sich nicht Fu

..
R 

einen schmutzigen 

Bauernjungen!

Es fu
..
llte 

meinen Geist 
mit Zweifeln…

Und fu
..
r eine Zeit 

dachte ich, ich 
wu

..
rde vernichtet.

Ich nahm aber alle 
Kraft zusammen und 

rief Gott voller 
Glauben an …

Dies war nicht 
meine Einbildung, 
sondern ein so 
schrecklicher 

Angriff, dass ich 
mich dem Untergang 

geweiht fu
..
hlte.

Dann, in dem Augenblick 
der gro

..
ssten Gefahr, als 

meine Kraft schwand …

und ich bereit war in Ver-
zweiflung zu versinken 
und mich der Dunkelheit 

preiszugeben…

O Gott …  
befreie mich <hust> 
 aus der Macht …  
dieses <hust> …  

Feindes!



sah ich gerade 
u
..
ber meinem 

Haupt, heller 
als das Licht 

der Sonne, eine 
Sa
..
ule aus Licht,

Kaum war sie 
erschienen, da 

fand ich mich auch 
schon von dem 

Feind befreit, der 
mich gebunden 
gehalten hatte.

die allma
..
hlich auf 

mich herabkam.

Als das Licht die Wipfel der 
Ba
..
ume erreichte, war die ganze 
Natur in einiger Entfernung 
ringsum herrlich gla

..
nzend 

erleuchtet.

Ich erwartete, die Bla
..
tter 

und a
..
ste der Ba

..
ume von 

dem herrlichen Feuer 
verzehrt zu sehen ...

aber als dies nicht geschah, 
fasste ich Mut und hatte die 
Hoffnung, dass ich seine 

Anwesenheit ertragen ko
..
nnte.



und brachte 
meiner Seele 

Trost und 
Frieden

Das Licht 
umhu

..
llte mich

und fu
..
llte mich mit 

unaussprechlicher 
Freude.

Als die Sa
..
ule na

..
her kam,  

wurde mein Sinn von 
meiner a

..
usseren Umgebung 
entru

..
ckt.

I sah eine Person 
in dem Licht.

Nach kurzer Zeit kam 
eine zweite Person an 
die Seite der Ersten.

Diese zwei Wesen 
waren von unbe- 

schreiblicher Helle 
und Herrlichkeit.

Sie 
entsprachen 
einander in 
Gestalt und 
Aussehen.



O Herr,
welcher Kirche 
soll ich mich

 anschliessen?

Sobald ich mich so 
weit gefasst hatte, 
dass ich imstande 
war zu sprechen, 

richtete ich mich an 
diese zweite Per-
son und fragte:

Joseph, mein Sohn,

 deine Gebete wurden erho
..
rt und 

deine Su
..
nden sind dir vergeben.

Siehe, ich bin der Herr der 

Herrlichkeit. Ich bin fu
..
r die 

Welt gekreuzigt worden, 

damit alle, die an meinen 

Namen glauben, ewiges Leben

haben ko
..
nnen.

Joseph, siehe,

mein geliebter

Sohn. Ihn ho
..
re!

deine Su
..
nden sind dir vergeben.

Siehe, ich bin der Herr der 

Gehe deines Wegs, handle nach

meinen Satzungen und halte meine Gebote.



Mein Zorn ist gegen die Be-
wohner der Erde entflammt 
und wird sie aufgrund ihrer 

Gottlosigkeit heimsuchen 
und wird das geschehen 

lassen, was durch den Mund 
der Propheten und Apostel 

gesprochen worden ist.gesprochen worden ist.

Sei treu und die Fu
..
lle

des Evangeliums wird dir
zu einem spa

..
teren

Zeitpunkt kundgetan.

Siehe, ja siehe, ich werde schnell 
kommen, wie von mir geschrieben 
steht, in den Wolken, angetan mit 
der Herrlichkeit meines Vaters.

Schliesse dich keiner von ihnen an. 

Sie sind alle im Unrecht. 

Keine von ihnen ist von mir 
als meine Kirche und mein 

Reich anerkannt.

ihre sa
..
mtlichen Glaubensbekennt-

nisse sind in meinen Augen ein Gra
..
uel;

jene Glaubensbekenner sind alle
verdorben.

Sie alle haben den
richtigen Weg verlassen. 

Folge ihnen nicht.

Siehe, die Welt liegt zu 
dieser Zeit in Su

..
nde 

und niemand tut Gutes, 
ja nicht einer.

Sie haben sich vom Evangelium 
abgewandt, den immerwa

..
hrenden 

Bund gebrochen und halten
meine Gebote nicht.

Sie haben mich verlassen, 
den Quell lebendigen

Wassers, um sich Zisternen 
zu graben, Zisternen
mit Rissen, die kein

Wasser halten. 

Sie nahen sich mir mit
den Lippen, aber ihr Herz 

ist ferne von mir.

Sie verku
..
nden Menschengebote

als Lehre, sie wahren einen 
Schein der Fro

..
mmigkeit, aber

sie leugnen deren Macht.



Vieles andere sagte 
er mir, was ich zu dieser 
Zeit nicht berichten kann.

Auch sah ich 
viele Engel.



Ich hatte tatsa
..
chlich ein Licht gesehen,

ende

und mitten in dem Licht hatte ich 
zwei Personen gesehen, und sie 

hatten wirklich zu mir gesprochen;

und obwohl ich nur ein 14-ja
..
hriger 

Junge war, hasste und verfolgte 
man mich, weil ich sagte, ich ha

..
tte 

eine Vision gesehen,

dennoch war es die Wahrheit; 
das wusste ich; und ich wusste, 

dass Gott es wusste;

Als ich wieder zu mir kam, fand 
ich mich auf dem Ru

..
cken liegend, 

den Blick zum Himmel gerichtet.

und ich konnte es 
nicht leugnen!

QUELLEN-NACHWEISE

PRIMARY ACCOUNTS
Im Laufe seines Lebens verfasste Joseph Smith zwei Be-
richte über die erste Vision, die zur Veröffentlichung be-
stimmt waren. Zwei weitere Berichte wurden von ihm in 
seinem Tagebuch und von einem Schreiber aufgezeich-
net, aber erst in den 1960er Jahren veröffentlicht, als 
sie von Kirchenhistorikern wiederentdeckt wurden. Im 
Folgenden finden Sie eine kurze Beschreibung jedes Be-
richts und der markanteren Punkte, die in SÄULE AUS 
LICHT erscheinen.

Der Bericht von 1832 
Dies ist der früheste Bericht über die Erste Vision und 
wurde von Joseph selbst in einem kleinen Tagebuch ge-
schrieben, aber nie veröffentlicht. Joseph erwähnt seine 
Besorgnis über sein eigenes Seelenheil und dass er seine 
Suche im Alter von 12 Jahren begann. Er erwähnt seine 
Beobachtung der Sonne, des Mondes, der Sterne und 
der sich in Harmonie bewegenden Schöpfungen Gottes 
als Beweis für einen göttlichen Schöpfer. Er erzählt 
davon, dass ihm gesagt wurde, dass seine Sünden ver-
geben sind, und dass der Erlöser von seiner Kreuzigung 
und Sühne für die ganze Menschheit spricht. Joseph 
erzählt, dass er viele Tage lang Liebe empfand und dass 
er niemanden finden konnte, der an die Vision glauben 
würde.

Der Bericht von 1835
Dieser Bericht wurde von Josephs Schreiber Warren 
Parrish aufgezeichnet, nachdem Joseph seinen Bericht 
Robert Matthews, einem Besucher in Kirtland, Ohio, 
erzählt hatte. Diese Erzählung enthält die spezifischen 
Einzelheiten darüber, wie er hinter sich Schritte hörte, 
wie er aufsprang und nach dem Ursprung suchte, und 
wie seine Zunge in seinem Mund angeschwollen war. Er 
beschreibt die Säule auch als Feuer und Flamme, und dass 
sie überall um ihn herum verteilt war, aber nichts von ihr 
verzehrt wurde. Er erzählt, wie er zuerst eine Person sah, 
dann nach einiger Zeit die zweite. In diesem Bericht wird 
auch auf die Anwesenheit vieler Engel hingewiesen, die 
von den zwei Personen getrennt sind.
 
Der Bericht von 1838 
Dies ist der bekannteste und längste Bericht. Er ist in der 
“Köstlichen Perle” enthalten und war der erste Bericht, 
den Joseph zur weltweiten Veröffentlichung verfasste. 
Joseph spricht über die Verwirrung unter allen Kirchen, 
seinen Wunsch, genau zu wissen, welcher Kirche er bei-
treten sollte, seine Lektüre von Jakobus 1,5 und das tiefe 
Gefühl, das dadurch entstand. Er beschreibt die Intensität 
seines Konflikts mit Satan und dessen Realität mit dem 
Ausdruck “plötzlicher Vernichtung anheimgegeben.” zu 
sein.Er geht auch darauf ein, dass ihm viel mehr Dinge 
offenbart wurden, als er aufzeichnete.

Der Bericht von 1842
Dies war Josephs zweiter zur Veröffentlichung vorgese-
hener Bericht. Er wurde als Antwort auf eine Anfrage 
nach Informationen erstellt und war für ein Publikum 
bestimmt, das mit ihm nicht vertraut war. Joseph spricht 
davon, dass sich die Persönlichkeiten in Form und Ähn-
lichkeit genau gleichen. Er führt die Einzelheiten an, dass 
ihm ausdrücklich befohlen wurde, den anderen Kirchen 
“nicht nachzulaufen” - dass keine von ihnen Gott als 
seine Kirche und sein Königreich anerkannt wurde und 
dass ihm versprochen wurde, dass er irgendwann in der 
Zukunft die Fülle des Evangeliums empfangen würde.

Berichte aus zweiter Hand
Fünf Berichte wurden von denjenigen verfasst, die Joseph 
Smith über seine Vision sprechen hörten. Einige Details aus 
diesen Berichten wurden in SÄULE AUS LICHT verwendet.

Orson Pratt, 1840
Pratt erwähnt die Bedeutung von Jakobus 1,5 für Joseph 
und dass die Lektüre wie “ein Licht, das an einem dunklen 
Ort hervorstrahlt, um ihn auf den Weg zu führen, auf 
dem er gehen sollte”. Er erwähnt, dass Joseph erwarte-
te, die Bäume Feuer fangen zu sehen, als die Säule he-
rabkam, und dass die Säule allmählich herabsank. Er 
erwähnt, dass Joseph, nachdem er gesehen hatte, dass die 
Bäume nicht verzehrt wurden, die Hoffnung hatte, dass 
er es ertragen würde.

Orson Hyde, 1842
Ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht, erwähnt Orson 
Hyde, dass Josephs Verstand während des Kampfes mit 
Satan von Zweifeln und dementsprechenden Bildern an-
gegriffen wurde.

Levi Richards, 1843
In diesem Bericht erwähnt Joseph, dass der ewige Bund 
gebrochen wurde.

David Nye White, 1843
Beschrieb, dass Joseph am Vortag auf einer Lichtung ge-
arbeitet und seine Axt in einem Stumpf stecken gelassen 
hatte und zum Beten dorthin zurückgekehrt war. Die 
beiden Persönlichkeiten, die zu unterschiedlichen Zeiten 
erschienen sind, werden ebenfalls erwähnt.

Alexander Neibaur,1844 
Alexander Neibaur, 1844
Dieser Bericht enthält auch Angaben zu den Persönlich-
keiten, die zu verschiedenen Zeiten erscheinen.

Um alle Berichte zu lesen, gehen Sie zu:
www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-to-
pics-essays/first-vision-accounts?lang=deu



Wir hatten gerade sechs Monate in Randolph ge-
lebt, als ich mir eine schwere Erkältung zuzog, die einen 
starken Husten zur Folge hatte.  Jede erdenkliche Ans-
trengung wurde gemacht, um den Husten  zu lindern, 
doch es war alles vergeblich. Ich bekam hohes Fieber,  
das drohte, zum Tod zu führen, und der Arzt hielt mein-
en Fall für eine bestätigte Schwindsucht.

Während dieser Krankheit wachte meine Mutter mit 
großer Sorge über mich und scheute keine Mühen, um 
mir Erleichterung zu verschaffen; dennoch wurde ich 
immer schwächer, bis ich das Geräusche der Schritte 
kaum noch ertragen konnte, es sei denn, man betrat 
den Raum in Strümpfen; auch durfte man in meinem 
Zimmer nur noch leise flüstern.  

Während ich mich in diesem Zustand befand, besuchte 
mich ein Methodistenprediger. An der Tür klopfte er auf 
die übliche Weise, was mich so erregte, dass es recht lange 
dauerte, bis sich meine Nerven wieder beruhigt hatten. 
Meine Mutter bedeutete ihm, sich zu setzen und klärte 
ihn flüsternd über meine Zustand auf, sodass er mir 
keine Fragen stellte. Er blieb eine Weile, und während er 
so dasaß, schien er über die Ungewissheit meiner Gene-
sung nachzusinnen; doch dann schien ihm viel daran zu 
liegen, mit mir über meinen Tod zu sprechen.  

Während er so nachdenklich dasaß, stellte ich mir vor, 
er würde mich fragen, ob ich bereit sei, zu sterben. Ich 
fürchtete mich davor, dass er etwas zu mir sagen würde, 
denn damals fühlte ich mich für ein so schreckliches Er-
eignis nicht bereit, da ich ja die Wege Christi nicht kan-
nte. Außerdem schien es einen dunklen und einsamen 
Abgrund zwischen mir und dem Erretter zu geben, den 
ich nicht zu  queren wagte.  

In meiner Vorstellung strengte ich meine Augen an, und 
konnte so einen schwachen Schimmer des Lichts jenseits 
der Finsternis erkennen, die unmittelbar vor mir lag.

Als ich auf diese Weise über den Tod nachdachte, ging 
mein Besucher. Bald darauf kam mein Mann zu meinem 
Bett, nahm mich bei der Hand und sagte: “Oh, Lucy, 

meine Frau, meine Frau, du musst sterben! Die Ärzte ha-
ben dich aufgegeben, und alle sagen, du wirst nicht leben.”

Da blickte ich auf zum Herrn, bat und flehte ihn an, mein 
Leben zu verschonen, damit ich meine Kinder erziehen 
und meinem Mann ein Trost sein konnte. Mein Geist war 
während der ganzen Nacht sehr aufgewühlt. Manchmal 
bedachte ich den Himmel und himmlische Dinge; dann 
wandten sich meine Gedanken den irdischen Dingen zu - 
meinen kleinen Kindern und meinem Gefährten.

In dieser Nacht schloss ich einen feierlichen Bund mit 
Gott, dass ich, wenn er mich am Leben lassen würde, 
mich bemühen würde, ihm nach besten Kräften zu di-
enen. Kurz danach hörte ich eine Stimme zu mir sagen: 
“Suche, und du wirst finden; klopfe an, und es wird dir 
aufgetan. Dein Herz sei getrost; du glaubst an Gott, 
glaube auch an mich.” 

Kurz darauf kam meine Mutter herein, und als sie mich 
ansah, sagte sie: “Lucy, es geht dir besser.” 

Ich antwortete, als meine Stimme gerade in diesem Augen-
blick zurückkam: “Ja, Mutter, der Herr wird mich leben 
lassen, wenn ich dem Versprechen, das ich ihm gegeben 
habe, treu bin, um meiner Mutter, meinem Mann und 
meinen Kindern ein Trost zu sein.” Ich gewann weiter an 
Kraft, bis es mir körperlich ganz gut ging, aber mein Geist 
war sehr beunruhigt. Ich beschäftigte 
mich nur noch mit dem Thema Re-
ligion. Sobald ich dazu in der Lage 
war, bemühte ich mich nach 
Kräften, jemanden zu finden, 
der in der Lage war, mich vol-
lkommener in Bezug auf das 
Leben und die Erlösung zu 
unterweisen.”

Die Lebensgeschichte 
von Joseph Smith  
erzählt von  
seiner Mutter  
Lucy Mack Smith 
Seite 26 und 27.

Lucy Mack SMithS NahtoderfahruNg

Joseph Smith jr. wurde sehr stark von den religiösen Gefühlen und Erfahrungen seiner Mutter Lucy Mack Smith beein-
flusst. Wir glauben, dass Lucys Nahtoderfahrung einen bedeutenden Einfluss auf Joseph hatte, und zwar aufgrund dessen 
persönlicher Ermahnung, zu suchen, sowie aufgrund der Idee, dass Gott ein persönliches Gebet beantworten kann.

Lucys Entschlossenheit, ihren Bund zu halten, schien sich in ihrem Wunsch zu manifestieren, ihre Familie in den presby-
terianischen Glauben einzubinden. Josephs Antwort, als er zum ersten Mal von der Vision zurückkehrte, ist bezeichnend 
dafür, wie sehr er sich unter Druck gesetzt fühlte, sich ihr anzuschließen, denn er sagte ihr sofort: “Ich habe für mich selbst 
gelernt, dass das Presbyterianertum nicht wahr ist”. Wir haben Lucys vollständigen Bericht als Referenz unten angefügt.

Die Erstellung einer Seite von “Säule aus Licht”
Die Erstellung jeder einzelnen Seite von “Säule aus Licht” erfordert viel Zeit, Geduld und gemeinschaftliche 
Arbeit. So haben wir es gemacht.

Schritt 1: Das Skript
Wir beginnen mit einer Seite des Skripts, das Andrew geschrieben und recherchiert hat, unter Verwendung 
aller vier primären Berichte, kombiniert mit den sekundären Berichten. Die primären Berichte wurden als 
vorrangig und die sekundären Berichte als weniger wichtig gewichtet. Die Szenerie wird beschrieben sowie 
Vorschläge zu verschiedenen Einstellungen oder Nahaufnahmen, ähnlich wie bei einem Filmskript.

Seite 1
Eröffnungsszene.
Nahaufnahme von Josephs Gesicht, der wieder zu Bewusstsein kommt. Um ihn herum sind kleine Lichtpunkte zu sehen.
[Kein Text]
Schnitt zu einer Standaufnahme von Joseph, der auf einer Lichtung im Heiligen Hain auf dem Rücken liegt. 
Ein paar Stümpfe um ihn herum.
Josephs Erzählung (JE): “”Als ich wieder zu mir kam, fand ich mich auf dem Rücken liegen””
Schnitt zur Nahaufnahme von Josephs Gesicht, das einen friedlichen Ausdruck zeigt.
(JE) “”Mein Sinn war in einem Zustand von Ruhe und unbeschreiblichen Frieden.””
Schnitt zu Joseph, der langsam aufsteht und weggeht.
(JE) “”Ich wunderte mich über das, was mir offenbart worden war, und wusste, dass nur wenige es glauben würden.””

Schritt 2: Grobkonzept und 
Skriptüberarbeitungen
Sal sieht sich das Skript an und macht sich 
eine grobe Vorstellung vom Seitenlayout, ein-
schließlich Anzahl und Größe der Felder, Kamer-
awinkel und Platzierung von Beschriftungsfel-
dern und Sprechblasen. Er experimentiert mit 
verschiedenen Posen, Gesichtsausdrücken und 
Kompositionen und schickt Andrew dann sein-
en letzten Entwurf. Dann besprechen sie, wie 
die Bilder funktionieren, um die Geschichte zu 
vermitteln, und was, wenn überhaupt, geändert 
werden sollte. Das ist auch der Punkt, an dem 
entschieden wird, ob zusätzlicher Text hinzuge-
fügt oder ob Elemente auf die nächste Seite ver-
schoben werden sollen. Auch Kostümierung oder 
historische Detailänderungen werden bespro-
chen. Zum Beispiel haben wir uns entschieden, 
einen Stumpf mit seiner Axt zu zeigen, sowie An-
zeichen für das Roden von Holz und das Fällen 
von Bäumen, so dass dies im nächsten Schritt 
geändert wurde.



Schritt 7: Schriftzug
Nachdem die Farben genehmigt sind, fügt Andrew 
den Schriftzug auf der Seite hinzu. Das klingt einfach, 
kann aber sehr schwierig werden, wenn man versucht 
zu entscheiden, wo die Wörter umgebrochen werden 
sollen, welche Wörter mit Bindestrich geschrieben 
werden sollen und wo die Beschriftungsfelder platziert 
werden sollen, so dass sie so wenig wie möglich von 
der entscheidenden Kunst verdecken. Dann wird es 
an Sal geschickt, der möglicherweise Änderungen bei 
der Positionierung der Kästchen vorschlägt, damit 
ein besserer Lesefluss gewährleistet ist. Nach diesen 
Änderungen ist es schließlich fertig. Uff!

Schritt 3: Endgültige Bleistift- 
und Skriptrevisionen
Sal nimmt die besprochenen Änderungen vor und 
fertigt dann die endgültige Bleistiftzeichnung an. 
Dazu gehört auch die Unterbringung etwaiger 
neuer Beschriftungsfelder, die für zusätzlichen Text 
benötigt werden.

Schritt 4: Tuschieren/Scannen
Sal zeichnet mit schwarzer Tinte über die endgültigen 
Bleistiftzeichnungen, wobei er Werkzeuge wie Pinsel, 
Filzstifte, Füllfederhalter usw. verwendet. Hier arbeit-
et er alle zusätzlichen Schattierungen und andere feine 
Details aus, die nicht in den Bleistiftzeichnungen en-
thalten sind. Die fertige Seite wird dann in hoher Au-
flösung gescannt und in Photoshop “bereinigt”.

Schritt 5: Einfache Farben
Andrew erstellt eine einfache Farbdarstellung auf 
der Grundlage erster Vorschläge von Sal. Diese 
dienen auch als effiziente Methode zur Auswahl von 
Bereichen für eine detailliertere Wiedergabe oder 
für Beleuchtungseffekte, die im nächsten Schritt 
erfolgen sollen.

Schritt 6: Farbgestaltung 
und Effekte
Nachdem der vorherige Schritt von Sal genehmigt 
wurde, arbeitet Andrew am Rendering und der Be-
leuchtung der Seite. Andrew schickt dann Korrek-
turabzüge an Sal, der Änderungen mit Anweisungen 
und Markierungen zurückschickt. Es werden auch 
Beleuchtungseffekte hinzugefügt. Dies geht hin und 
her, bis es fertig und von Sal genehmigt ist.



ANDREW KNAUPP ist ein visueller Künstler und Student der Kirchengeschichte, der die Ge -
s chichten des Propheten Joseph Smith und der Wiederherstellung von frühester Kindheit an mit Leidenschaft 
erzählt hat. Sein Interesse wuchs nach einer Mission in Ohio, wo er viele Stätten der frühen Kirchengeschichte 
besichtigen konnte. 
Er half bei der Erstellung der graphischen Romane Th e Book of Mormon on Trial (Das Buch Mormon vor 
Gericht) und Th e Golden Plates (Die goldenen Platten) sowie bei der Schaff ung einer Reihe von Gemälden über 
die Gefangenschaft von Joseph Smith, die als Prisons and Prophets (Gefängnisse und Propheten) bezeichnet 
werden. Er hat einen BFA der Brigham Young University in Illustration.

Andrew Knaupp lebt mit seiner Frau Stefani und seinen drei Kindern in Lindon, Utah.

SAL VELLUTO’s berufl iche Karriere im Bereich Comics begann 1986. Seitdem hat der gebürtige Italiener 
mit Wohnsitz in Utah für große amerikanische Verlage (Marvel, DC, Valiant), mehrere unabhängige Verlage sowie 
internationale Verlage aus Italien, Schweden und Australien gearbeitet.  
Von 1991 bis 2002 zeichnete Sal den Black Panther für Marvel Comics und wurde damit zum bisher erfolgre-
ichsten Künstler für diesen Titel. Einige von Sals ursprünglichen Entwurfsideen für Black Panther wurden im 
Oscar-prämierten Film 2019 verwendet.

Sal Velluto und seine Ehefrau Sharon, seit 34 Jahren verheiratet, leben in West Jordan, Utah. Sie haben vier Kinder 
und ein Enkelkind.

Carol Beck, Jan Eversole, Danny & Jason Kilgore, Tony Hoff mann, Tom Holdman, Beci Baguley, 
Th eric Jepson, Rachel Th acker, Lara Dean, Edmond Ashworth, Joe & Ann Dupaix, Bob Bedore, 

Jonathan Olson, Todd Tritsch, Chris Gillis, Martha Clanton, Michael Booth, Connor Rawle, Kim Scott,
 Kitty Harmon, Chris Calkins, Carol E, Chester Cox, Michelle McKinley, Kristina Crockett, Th omas Harmon, 

Michael Zurligen, Valerie Knaupp, Sean Hanna, Nicole Taggart, Mike Lovins, Bob Pollnow, Joanne Kapp, 
Don Shillcox, Trevor Alvord, Tamlyn Laurence, Sean Vassilaros, Mark Berends, Jennifer Nelson, Kristin
McMurray, Linda Hyde, Wes Mashburn, Kimberly Dawson, Carol Kwant, Elisabeth Holley, Amanda

 Maldonado, Kathy & Dave, Joseph Kendrick, Kay Henningson, Gilbert Warner, Fray T, Larry Hanson,
Jeana Rock, Kris Kearns, Lorraine Wilson, Claire Johnson, and many others. 

Dank gebührt IRIS FUCHS und DAVID LEHMANN, welche mit großer Umsicht
und gutem Einfühlungsvermögen die Texte aus dem Englischen in Deutsch übersetzt und

übertragen haben. Ohne Ihre gute Ausbildung und sorgfältige Arbeit wäre die Ausgabe
in Deutsch nicht so hervorragend gelungen.

Dank auch an das Satzstudio Click Click, welches unter der Leitung von Markus Miedl
und Alfred Bachmayer die Gestaltung der deutschsprachigen Ausgabe vornahm. 

Und mein besonderer Dank gilt SAL VELUTO. Geboren in Italien bekehrte sich Sal, 
ging in die USA wo er seine Fähigkeit als Zeichner bei führenden Unternehmen über Jahre hinweg

so vervollkommnete, dass er im Jahr 2020 ein Th ema wie die ERSTE VISION so berührend visualisieren
konnte. Er ist ein wahrer Meister seines Fachs. Und ANDREW KNAUPP der das Projekt

in englischer Sprache realisierte und ohne das es keine deutsche Ausgabe hätte geben können.
Well done Andrew!

Dank auch allen Mitgliedern von Latter-day Saints BOOKS&NEWS des Jahrgangs 2020.
Nur durch Ihre Mitgliedsbeiträge konnte im Jubiläumsjahr 200 Jahre ERSTE VISION von Joseph Smith
eine so außergewöhnliche Publikation verwirklicht werden. Andrew Knaupp und Sal Velluto ermöglichen

den Leserinnen und Lesern durch die Texte und Illustrationen ein Gefühl für die Erste Vision von
Joseph Smith im Jahr 1820, wie dies vorher wahrscheinlich so noch nie durch ein Druckwerk gelungen ist.

 „EINE SÄULE AUS LICHT“ ist der Beitrag von LDS BOOKS&NEWS zum Jubiläumsjahr
„200 Jahre ERSTE VISION von JOSEPH SMITH 1820 - 2020“.

Erwin Roth
Verleger

Freilassing, im Dezember 2020

Danksagungen
Wir möchten den folgenden großzügigen Spendern danken, deren Beiträge dieses Projekt ermöglicht haben.

Danksagung des Verlegers

Andrew Knaupp &  Sal Velluto

Über die Autoren



Joseph Smith Jr. hat in seiner Lebenszeit vier Berichte seiner ‚Er-
sten Vision‘ niedergeschrieben. Kritiker behaupteten deshalb, 
dass die Unterschiede zwischen den Berichten Widersprüche 
andeuten und daher beweisen, dass er die Geschichte erfun-
den hat. 

Die Erzählung in diesem Buch greift sowohl auf Teile aller 
Berichte, die der Prophet geschrieben hat, als auch auf Berichte 
derer, die von ihm aus erster Hand hörten, zurück. Das Ergebnis 
ist eine reichhaltige, beständige und synergistische Erzählung. 

EINE SÄULE AUS LICHT wurde sorgfältig recherchiert und en-
thält Details, die bisher in Filmen und Kunstwerken nicht ge-
zeigt wurden, sowie genaue historische Schilderungen, wun-
dervolle Symbolik und kreative Darstellungen. Wir ho� en, dass 
er Menschen aller Altersgruppen inspiriert und dazu beiträgt, 
Zeugnisse über den Propheten Joseph Smith und seine göttli-
che Mission aufzubauen.

www.LatterdaySaintComics.com


