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"Brechet aus, rühmet miteinander, ihr Trümmer Jerusalems: denn der HErr hat Sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst."
So singen auch heute noch diejenigen, denen
Gott Gnade gegeben hat, Seine Apostel aufzunehmen,
die Er Seiner Kirche zu ihrer Zubereitung und Vollen-
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dung am Abschluss ihrer Haushaltung gegeben hat.
Einmütigen Geistes, fern von allem Zank und Streit
der Parteien versammeln sich die apostolischen Gemeinden um den geheiligten Altar, um Gott ihren
Dank darzubringen für die Hilfe, die Er durch die
Sendung Seiner Apostel Seiner Kirche erweisen wollte.
Ach, Geliebte, die Trümmer Jerusalems, sie sind
Ihm lieb und wert gewesen und sind Ihm heute noch
lieb und wert. Er hat damals das Klagen und Weinen,
© CHURCH DOCUMENTS
BEERFELDEN MAI 2004 / H9133

das von ihnen aufstieg, zu Herzen genommen und
Seine Verheißung erfüllt: "Ich will dir wieder Richter

Der vorliegende Text ist eine wörtliche Abschrift des Originals
unter gegebenenfalls orthographischer Anpassung
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geben wie zuvor und Ratsherren wie am Anfang." Ja,

damit wir alle hinankommen zu einerlei Glauben und

Er gab Seine Apostel als die Richter und die Prophe-

Erkenntnis.

ten, als die Ratsleute des Neuen Bundes. So wie Er es
in Seinem Wort verheißen hat.

Das ist dem HErrn in Seinen Aposteln nicht gelungen. Die Christenheit in allen 12 Stämmen hat

Apostel hat Er verheißen, zu sitzen und zu rich-

den HErrn verworfen in Seinen Aposteln. Darum die

ten mit Ihm die 12 Geschlechter Israels. In der Herr-

schrecklichen Gerichte, die sich steigern werden bis

lichkeit erscheint aber der HErr umgeben von 24

zur großen Trübsal. Der HErr hat sich durch Seine

Thronen und auf denselben 24 Älteste. Dass aber die

Apostel nur eine kleine Erstlingsschar sammeln kön-

Apostel die Ältesten Jesu sind, sagt uns Gottes Wort

nen, die Er durch Verwandlung und Entrückung er-

klar und deutlich. Die Ältesten in der Offenbarung St.

retten wird vor der Stunde der großen Versuchung,

Johannes legen ihre Kronen zu den Füßen des Lam-

die kommen wird über den ganzen Erdkreis.

mes nieder.
Schwer, sehr schwer prüft der HErr unseren
In der Herrlichkeit wird der HErr nicht mit 12,

Glauben, unsere Liebe und freudige Hoffnung auf

sondern mit 24 Aposteln erscheinen. Die Apostel, die

Sein baldiges Kommen. Über 45 (jetzt 90) Jahre sind

der HErr der Kirche wiedergegeben hat, waren die

wir ohne Apostel, und doch, Geliebte, stehen die Ge-

Brautwerber um das Herz der Kirche. Damit sie Seine

meinden wie ein Wunder, in sehnsüchtiger Erwartung

Erscheinung lieb gewinne und herrlich gekrönt werde

auf das baldige Kommen des HErrn. Wir wissen, was

zum Tage der Hochzeit des Lammes. Gottes Wort sagt

Gott uns zusagt, das hält Er auch gewiss, und Er er-

es uns klar und deutlich, zu welchem Zweck der HErr

hört Gebete und antwortet darauf, wenn Seine Zeit

Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten gibt.

gekommen ist.

Nämlich nicht um Heilige zu machen, das kann nur
der HErr, der allein Heilige, der unser Erlöser und Se-

O, wie haben die Apostel selbst im heiligen Lob-

ligmacher ist, sondern der HErr hat Seine Apostel ge-

und Dankopfer gebetet: "HErr, sende aus Deine Apos-

geben, um die Heiligen des HErrn zuzurichten zum

tel mit dem vollen Segen des Evangeliums an Dein

Werke des Amtes und den Leib Christi zu erbauen,

ganzes Volk." Und wie haben und beten heute noch
alle apostolischen Gemeinden in freudiger Glaubens-
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zuversicht: „HErr, bringe wieder Deine Apostel und

schluss Seiner Liebe und Gnade geoffenbart hat, dass

alle unsere Brüder, welche mit uns über die Wieder-

wir wissen, wir stehen am Ende der christlichen

kehr Deiner Gnade zu Deiner Kirche sich gefreuet ha-

Haushaltung. Der HErr kommt bald, sehr bald, und

ben und entschlafen sind, und alle, die in Dir ruhen.

wir wollen immer brünstiger rufen: Komm HErr Jesu,

Gib ihnen ihre Leiber wieder."

komme bald.

Wir wissen es ganz gewiss, das wird nun bald ge-

Amen.

schehen; bald wird die Stimme des HErrn in die Gräber dringen und die Toten in Christo werden auferstehen, und die Verwandlung und Entrückung wird
geschehen. Der HErr wird Seiner Kirche Seine Apostel
wiedergeben in Auferstehungsherrlichkeit, und sie
werden aussenden die 70 und die zwei Zeugen in alle
Lande der Christenheit, und die große Ernte wird eingesammelt werden. 0, die Ernte ist ja so groß! Bittet
den HErrn dass Er Arbeiter aussende in Seine Ernte.
Seht, Geliebte, das alles hat Gott uns durch den
Heiligen und Propheten geoffenbart, und wir sehr
bald geschehen. Uns hat nun diesen so hochwürdigen
Tag noch aller Inbrunst des Herzens dem Geist, vermittelst Seiner Apostel wissen, dies alles wird nun
bald, Gott die Gnade geschenkt, dass wir feiern können. Lasst uns darum mit HErrn danken für die große Gnade, dass wir Ihn in Seinen Aposteln erkennen
durften, die Er am 14. Juli 1835 ausgesondert hat zu
ihrem heiligen Dienst, inmitten der versammelten
Gemeinden in London, und uns durch sie den RatSeite 5
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