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Sch1111er waren die vor dem Geburtsfeste sich bemerkba~ machenden ~eburts
wphe~, wovon ioh mit der lb. Mutter (ßiehaus) zu kosten bekam. Den 
g1:-nzen SonnAbend n1-1chmitteg h~1tte ich bis 11 Uhr abends ·bei all dem 
vi~l~n Antwort~eb~n und Heden Ma~en- und 1ebersohmerzen, sodass ich 
mRnchen Seufzer zum Herrn sandte und sagte: 

wo Herr, nioht ·~m meinetwilien, sondern um der Fürbitte deines 
Gf'!!!~llbten willen, lßss mich Gnade 11nd Ruhe finden!" 

Endlich nach 11 Uhr nachts überkam mich ein erquickender Schlaf, der 
~ber ~uch alsbald meinen geistigen Zustend i'n ein anderes Bereich 
leitete. · · 
Geführt von einer Lichtes~estalt durchzogen wir den Wolkenraum bis 
zur Lichteshöhe. Es wat mir, als wenn in unserem liereiche noch mehrere 
solcher Liohteskörper, Sterne oder Erden seien, die alle von der hoch
stehenden Sonne aus mehr oder V1eniger bestrahlt würden, Im verliehenen 
Fernblick konnte ich das Rüsten der von Gott begnadigt~n Wesen gewF.hr 
werden. :J:ch wunderte mich d.f.l:rob ~ehr. Aber mein l!"'Uhrer sagte:. 

"D&a sind erst di~ Anfiin'!:e, die Rls Ge-·:folge dor \teheiligten 
. dienen, Denn· der SP.tAn h~~ t ~rossen Zorn ob .dem, wes 11nter euch 
Mensch~n d11roh den Sohn im Gnadenamte heute ~ewirkt werd~n wird." 

DA kam ein neuer Zu~ an und zog mit sanftem Schellengelä11te, in licht
grünen Gewändern, mit leuchtc·nden Sternen besetzt und weissem TiillUber
wurf, vorüber •. D~nn schlossen sich andere, von höheren Gestirnen kom
mende, in himmelblsuen Gewändern, mit köstlichem.Sohm~ck behangene, die 
glPich funk~lnden Sternen WEJren, an. So ging es weittr, durch die umge
bend~n Gestirne, gleich den zarten Regenbogenfar•~n, ~lso waren deren 
lichtle11chtende und r~ich mit Sternen b~setzten Gewänd~r. O welch ein 
herrliches Bild entzttck~nder himmlischer Wonne! Dazu das Glockeng~läute 
von ferne, der Gl:)sang,der Zymbe111nd der li'Rrfenklr-m~. so setzte sich 
tiit:iser hinmlische Zug in .Bewegung und ach, all die Lobpreisungen und all 
die Off•:n·barunge-n Uber den ko1?11T1enden Tag. .Das wer etwas ßndert•s. Als 
ich el"1Jllachte, hörte ich mich noch s~lbst sing~n: "1obet den Herren, der 
künstlich und fein -:>11ch bereit~t." Ioh war wie ein .betrunkener. 
K~um ~P.r ich im Gottesdienstsa~l, da s~h ich sie schon elle neben, die 
Scharen, Rber die h8tten nun den Sohn der Herrlichk~it in.ihrer Mitte, 
w~'lche Alsb1?.ld den lb. StAmmapostel, die Apostel, JJ1sch6fe. und Äl test€n, 
die um den lb. Stamm::ipostel 1"78r€n1 umgaben. Dic-se ohne Zahl, hatten 
silb~rn~ Pos~unen und Widderhörn~r, bei heili~er, hbnnonisch klin~ender 
Weise. O 1111f•lch ':"'in heili~er Ges['ng der Sänger, t"IO all diese mitwirkten. 
n~zu sind Menschehworte viel zu Rrm, um solch~s zu schildern. 
Der Alt11r stand in hc,llem Feuerschmuck des L..1chtes, uJld die Cht-rubim 
11nd S'·r[.;phim lf·gten von der KoJ:rlC\nfe:uers~lut, die Jcsu in der Stammapo
~·tE-lshülle in Glut ~eblasen hstte, i-!Uf meine LippE.n. Da k-9m F:rlsbald das 
ZEu~nis nP.ch dem EingP.n~s~ebet in den Worten: · 

"Hr:-111~, he 111~, heilig ist ER, der d1=1 ist und sich offfmbr-iren 
~ill in dem Amte der Send11Dg! Horch, horch! Hörest d11 nicht 
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das Läuten der Schellen? "Es ziehen die Scharen umher. Me1·ke 
auf, du Volk des Herrn. Denn was deine Augen sehen, sind wahr~ 
heftig Gottesknechte und Apostel des Herrn. Wie du den Wind 
nicht siehst, sondern h5rPst nur.$~in Hraus~n, so ist der 
Geist des Auferstandenen, der dB:redet durch die Lippen seiner 
Gesandten. Der Vater verklßrt ~icn im Sohn, der Sohn im Amte 
der Sendune; und wird seinen Willen offenbaren, Dir, .Du v.olk 
des Herrn. Darum hebe heilige Hände auf, denn des Vaters MI./ Wille ist, 
dass ihr stark werdet in der Einheit und Liebe!" 

Der selige Apostelchor thronte über dem Sängerchor, und eine säuselnde 
Lichteswolke senkte sich auf den verklärten Stammapostel. Eine weiss
leucht~nde Hand bedeckte sein Haupt, und der Sonne Klarheitsscheibe 
st~nd mit dem w~phemi~~ ~uge über ihm. -Die Scharen der Eng~l und ·Ent
schlafenen aber v~rneigten sich zur Erde, und ein Lichtesbögen harmo
nischer Farben, ausgehend .von der Sonne, umgab das ~anze. Darin stan
den feurig die Worte in mehreren Sprachen: 

"Dich hat der Herr Zebaoth erwählet unter vielen deines Volkes, 
zu tun seinen Willen und auszurichten seine Gedanken. Auch 
heute sollst du also tun, zur Freude all derer, die mich er
kennen, aber zum .Ärgernis derer, die sich selbst- filr weise und 
klug 11nd tilchtig halten, 11nd gar manchmal noch mehr." 

Ich bat: "Herr, lass.meinen Mund geheiligt sein zu reden deinen Wil
len." Da kleidete sich der Gedankengeist in die h5rbaren Worte: 

"Siehe, du Gesalbter des Herrn, zu deiner Rechten stehen die 
Cheru'bim, zu deiner Linken die Seraphim. Über deinem Haupte 
thront das Licht der Klarheit, und die Kraft der Weisheit 
deines Senders senkt sich auf deine Schultern. Sein Gesetz und 
Will~ ist in dein Herz.~egeben, und auf deine Lippen ist gelegt 
der Brief, den du offenbaren sollst in dem Geboren~erden in 
dieser Stunde. Kraft o;ehet aus von deinen Lenden. Hebe dein 
Haupt hoch, denn der Kronrat deiner Freunde, die einst um· dich 
gewesen sind~ umgeben dich, und der da sprach: "Hier will ich 
wohnen, hier ist gut sein", siehe, er ist dir am nächste11. Er 
rühret deine Zunge. Er, von dessen Schultern du die Weisheit 
ererbt, er ist mit dir vereint." 

Ich ward als.bald ge1RJahr während der Predigt, wie der verklärte Got
tessohn, mit treuherzig blickenden Augen ein Dulderlamm vorzeigend, im 
Kreise der um den Altar sitzenden Apqstel unter uns war. Dieses Dul- · 
derlamm wurde dem lb. Helfer und ApöStel bischOff besonders vorge
halten. Beim Anblick dieses t.reu ergebenen Opferlammes beugten ~ich 
vor Ehrfurcht die Apostel und Bischöfe. Das Lamm a·ber wurde verwandelt 
in den lb. Stammapostel, der von Jesus als Dulderlamm dargestellt 
wurde, zu tragen die Lasten vieler. Da nahm Jesus densel'ben bei der 
Hand und führte ihn zum Apostel bischoff und legte des Vaters Hände 
auf dessen Haupt upd Schultern und sprach: 

i"Dieser ist es, den ich in deines Herzens Gedanken erweckt habe 
und keinen anderen. Auch die grösste Zahl der Apostel, deiner 
Mitbrüder, tragen diesen in dem Gedankensinn. Er ist es, er soll 
d.eine Stütze und dein Erbe sein. Und wer ibm in deinem Tun 
widersteht und sich ärgert, wahr 1.. i eh, der hat schon seinen 
Lohn dahin." 

Gleich einer dunklen Wolke suchte es sich zu legen auf einen der Apo
stel, der einen inneren Kampf mit sich führte, da bat ich: "0 guter 
Gott, lass auch dein Volk h5ren deinen Willen, dass die Taten des 
~esalbten Stammapostels vor allen als dein ~eschluss.und Wille offen
bar werden. Hier ist mein Herz, erfillle es zum Offen·barma·chen deines 
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Willens, und meine Zunge löse, um in heiliger Kraft zu reden von dem, 
was du in mein Herz gelegt hast." 
Alsbald kamen der Zeugnisse viele, welche übereinstimmten mit. dem, 
welches von meinen Lippen kam: 

"Nicht der Verstand und die Selbstklugheit ist es, denn der 
Gotteswille und -Liebe offenbart sich. Denn Gott 1-t die ~iebe, 
und wer in der Liebe bleibt 1 der. ble ib~t auch in Gott und 
Gottes Tun. Gott Zebaoth ist ein zehrend Feuer. Doch sein Gesetz 
~st auf die Zunge seines ~esalbten Stammapostels gegeben. Mein 
Wille; du mein Gesalbter, lie~t auf deinen Lippen. Führe aus 
mein Tun, das Tun deines Senders. 
Är~ere dich doch nicht, du neidvoller Korniter! Denke an Korah! 
Ihre Gebete waren mir ein Greuel. Gehe doch nicht auf den Weg 
der Daniten. Die Schl~nge sucht in dir zu töten die Liebe zur 
Wahrheit, Schliesse dich doch eng an an meinen Gesalbten, denn 
was er tut, das ist der Wille des Herrn, meines Senders." 
"Wahrheit ist der Grund deines Stuhles, und Gerechtigkeit ist 
in deines Herzens Grund und Wesen•gelegt. Sei getrost, du Ge
salbter des Herrn. Ich, der Herr, dein Gott, habe deinen Mund 
geöffnet und deine Zunge gerührt, um zu verkünden meinen Willen, 
den Willen des Sohnes, der mich bezeugt durch dein~ Taten. Ich 
werde es hindurchführen als Wille dessen, der Himmel und Erde 
gemacht hat." r 

Wie prüfend sah der Weltenmeister und Erlöser Jesu auf jeden einzelnen 
seiner Apostel, darnach auf die· Helfer und ~ischöfe. Da stellten sich 
bei denen, an die nachher die Rufun~ des Sta~apostels erging, je zwei 
EngeI zur Rechten und tur·Linken. Diese aber wdrden vbn dem, über 
dessen Haupte sich die dun.kle :walke zeigtt, · mit ·eigentümlichem: Weh
mutsblick gemus:tert L\nd besonders, -als noch der e.nt.so.hlß:ten.e .A.p.os.teJ. 
Bo.rn.emzum Yor tte.in .Stp:nuna,po.st.el. stand, den Überhang resp. den Ober
mantel des lb. Stammapqstels auf dem Arm und Schultern hatte. l'ltin 
gi~ ein dienstbarer Atomgeist,· gleic~ 'eines Floritwehens, durch des 
lb. Vaters Wort an den lb. Apostel Hölzel und geleitete denselben zur 
Altarstätte. Der Sprechgeist redete durch mich also: 

"Von des Berges Höhen habe ich dich gerufen, mein Knecht,· du hast 
d·en TreubunQ. ~ehalten, gleich gelo"bt, und wirst ihn halten 

·gleich dem Rütlischwur, bis zum letzten Atemzuge." 
Am Schluss seiner Worte, wo während derselbigen Zeit der Engeldienst 
durch das Räucherwerk mit wohlriechenden Diiften alles erfüllte, und 
gleich einem Baldachin und Hermelinmantel die verklärte J~stl- und 
Stammapostelhülle den lieben Schweizerknecht zum Schutz umgaben, dar
um auch seine Rede sich in s9 feierlichem geweihtem Tone über Lebende 
und Entschlafene er~oss) kam das Zeugnis von meinen Lippen: . ' 

"Ja, Benjamin, du hast schon damals silberne Gef'äsße von deinem 
Vater erhalten. Gold der Wahrheit gehet aus von deinen Lippen. 

· O, ihr Brüder, blicket zurück auf' den Benj'amin der kindlichen 
Treu', der wird bis zum Lebensende die Treue bew~hren, er wird 
wachsen und stark werden." 

Nun aber ging die Bewegung los unter denen, die der Freisprechung und 
Gnade sehnsuchtsvoll warteten. Denn heute war es, als ·sei ein beson
derer Gnadenerlass, und neue Sternenwelten durften hören·: '!Was ihr 
Apostel a~f Erden löset, soll auch im Himmel los sEin." 
Der ganze Saal war ein unermesslicher Wolkenraum f'ür meine Geistes
au~en, wo zu jedem der Apostel ein Zug der Entschlafenen ging, um 
dessen Segen zu erbitten. Sie gingen in heiliger Ordnung durch ihre 
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Stammestore zum Gnsdensltar der lösenden Macht und beugten sich unter 
die ausgebreiteten Segenshände der Jesugnade, die durch den verklärten 
Stammapostel offenbar wurden. ·Da trieb mich mä.c htiglich dar zeugende 
Geist, des zu offenbaren in den Worten in sonderlichem ·Klang und Ton: 

"Die Tore sind geöffnet durch den fürbittenden Geist. Es strömen 
die Scharen herein um zu schauen, was dein Sender in dieser · 
Stunde durch dich wirkt. O, sie freuen sich des Tuns!" Ferner: 

"Zersprengt sind die Fesseln des Gebundenseins. Ein Jubel, ein 
Jubel tönt durch die Hallen! o, wären doch eure Augen aufgetan 
und könntet ihr schauen die grosse Freude der gewirkten Gnade. 
Gnade, o welch ein gewaltiges Wort, hörbar aus dem Munde des 
Gesalbten. Gnade, o welche Freiheit!" 

Nach Hinnahme der Seelenspeise, wo solche in ~eheiligter. Ordnung durch 
den Fleischesvorhang des Amtsgeistes ging, zo~en sie unter sonder·baren 
heiligen Gesangssummen und Rauschen in die Wolkenmasse, gleich einem 
Spiralgang aufwärts. Sie w~rden begleitet von denen, die si~h bereits 
in ~eschmückten Sternengewändern zeigten, bis zu einer gewissen Höhe, 
be~leitet von dem herrlichen.Engelgesang, der in wunderbarem Echo, 
gleich einer Antwort, zu hören wer. In gewisser Höhe warteten sie nun 
der Dinge 1 die da kommen sollten, und um Zeuge zu sein der gewirkten 
Jesuteten, vollzogen durch seinen Gesalbten im Stammapostelemte. De 
ward, als der Stemmapostel vor den Altar trat, begleitet von den 
Engeln der Dienstbarkeit, ein offener Brief gereicht, und Jesu, der 
Thronende und Verklärte, der unter dem Friedensbogen mit den leuchten
den Farben am.Alter stand, sprach: 

"Nimm, du Getreuer mit dem weissen Haupt~ der Ehren, und lies; 
also ist mein und meines Vaters Willen, und in den meisten Herzen 
deiner Mitknec.Q.te. offenbar geworden·.und durch den Zeiigengeist 
vor Zeiten schon darauf hingewiesen!"" . 

Also nahm der lb. Vater und las die Mtnner der Bestimmung und stellte 
sie den anderen Mitknechten dar, .unter verschiedenen Erläuterungen, 
wie aus dem BP.richte ersichtlich ist: Hei all diesen Worten aber wur
den die gerufP.nen Gottesboten mit ihren sie begleitenden Dienstengeln 
von himmlisch strahlendem Lichte förmlich bis auf den Herzensgrund 
durchleuchtet. Dieses intensive, alles durchdrin~ende Licht kam aus 
der Höhe der lichten Sonnenscheibe mit dem strahl~nden, innewohnenden 
Gottesauge, welches über dem farbigen l!1riedens"bogen des i.rlösers Jesu 
stand. o, wie ward mir da zu Mute, als selbst die Augen der starken 
Gottesmänner sich mit Tränen füllten und durch die sie umge·bende hei
lige Macht ihren Körper zitternde Gefühle überzo~en, welches den lb. 
Helfer Meuser bis zu~ Erde niederbeugte. Auch mir ward es sonderbar zu 
Mute, als ich schauen durfte, wie diese herrlich strahlende Pracht des 
Lichtes sich im lb. Stammapostel vereinigte und wie magnetisch angezo
gen die schirmende Jesuhülle ihn wie ein schützender Mantel umga"b, so
dass er sichtlich nur der Sprechende,. der ihn Umgebende aber der Han
delnde war. Also Jesu der Lebende in und durch seine Gesalbten die 
Rufungs- und Segenstat vollbrachte. Da überkam mich ein fieberhaftes 
Zittern, das meinen schwachen Körper gewaltig schüttelte. Mir drohten 
die Sinne zu schwinden, und grosse Schwachheit überkam mich. Ich hörte 
meine lb. Frau für mich um Kraft bitten, dazu noch andere aus dem Die
nerkreise. Ich seufzte: Herr, Herr, um deiner Gesalbten willen ver
leihe mir Kraft und lass meine Zunge von deinem Zeugengeiste gelöst 
sein, um zu offenbaren die Taten deines Sohnes, der sich in seinem 
Stammapostel verklärt. Da blickte mich der Schirmende .und in seiner 
mejestätisch~n Pracht Stehende an, und die Apostelseher streckte seg
nende HRnde zu mir aus. Der aber, der mich führte, legte· seine Hand 
auf meine Schulter, Und alsbald ging von des Altars Stufe~ ein Engel 
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vorUber und schwang mij.chti~lich ein Rauchfass. Von diesem ging ein 
würzig starker Ger11ch aus, 'IV'as mir Kraft verlieh, soloh. heiliger Pas
sion weiter zu fol~en. Gleichzeiti~ aber erzeugte die mir überkommene 
Kraft den Redeguss des Zeugens, und ich fühlte mich in eigentümlich 
starkem Ton und lautem Schall getrieben zu reden: 

"In das Verborgene hast du dich ~estellt, mein Gesalbter, die
weil du kennst die schweren Lasten, die damit verbunden sind. 
Ftlrchte dich nicht! Du, mein Knecht, siehe, die Fahne schwebt 
über dir! Halte sie hoch zum Panier und sei der, der mein Volk 
führet. Sein Geist wird zwiefä.ltig auf dir ruhen und du wirst 
noch tragen den Mantel, der die Wasser teilet!" 

Der verklärte Stammapostel mit der ihn umgebenden Jesuhülle nahm sein 
tlber~ewand, das der Engel der Dienstbarkeit auf seinem Arme trug, und 
legte es dem lb. Stammapostelhelfer J.G. ßischoff an, zu welchem Amte 
er nun aus~esondert wurde. Da leuchteten der lb. Apostel Augen und er
hoben '111ie zum Schwur die meisten ihre Hechte. 
Aber es wehte auch ein grauser, fröstelnder Wind, gleich P.inem Berg-
geist aus dem Erzge'birge kommend, sodass die .tiäume wie Sprachen . 
rauschten und manches lose blatt über das greise Haupt des verklärten 
Stemmapostels und seines neuen Helfers ging. Aber die leuchtende Sonne 
der Liebe, in und aus Gott, dem strahlenden Auge, bedeckte das kalte 
Klu~sein menschlichen Wesens. Ich ward alsbald im Geiste des Augen
b~icks versetzt an einen anderen Ort, und wie von magnetischer Kraft 
an~ezo~en und fernseherischer Weise entzückt, gewahrte ich alsbald ein 
weites Gefilde mit Städten und Dörfern. iin grosses, weisses Pferd er
schien in starkem, eilendem Tempo, worauf der lb. Stammapostelhelfer 
Bischof! sass. In der linken riand hielt er die apostolische Bundes
fahne mit dem leuchtenden Kreuze und der· aufgehenden Sonne.·hoch, und 
das Lied erscholl in den Lüften: 

"Frisch voran, frisch voran, hoch die Fehn' •.• (Nr.385) 
In der Rechten h~elt er nicht ein Schwert zum Kampfe, sondern einen 
Palmzweig des Friedens, nebst dem Hirtenstab der Sanftmut und dem an
hängenden Anker der Felsenhoffnun~. Aus den Städten ur1d Dörfern wurde 
ihm entgegen~ejubelt, und die Glut der Liebe entzündete die Opfer
altäre. Ich wunderte mich sehr, doch siehe, der zu meiner Seite ste~ 
hende. Führer sprach: 

"Hat der Geist des Zeugens nicht schon vor viE:-len Jahren durch 
deinen eigenen Mund kundgetan vom grossen Ver$emmlungsfest? O, 
eE' ist viel besser, gelie'bt als gefürchtf.·t zu sein. Denn Gott 
ist diP. Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott 
und Gott in ibm!" 

zurtickversetzt in selbiger Windeseile, hörte ich noch den Segen von 
dem lb. Stammapostel ü"ber seinen Gehilfen, und der Geist der Weissa
gung machte sich durch meinen Mund Luft: 

"Ja, ein wahrhafti~ Simoniterfleisch, in dem kein Falsch ist! 
Du hast geeifert um di~ Ehre deines Gottes Zebaoth. Du bist ein 
~uter Slissteig, bewährt in trUber Zeit. Der Geist meines Gesalb
ten ruhet auf dir! Du bist mein Kni:?cht, ich habe dich gezeugt!" 

W9.hrend der AmtsE'insetzung des lb. Helfers Meuser zur Apostelhilfe 
sah ich, wie solchem durch den Engeldienst ein Labetrank der Kraft und 
St~.rke gereicht .wurde, und die Lebensuhr, gleich ein'3r Sanduhr, wurde 
~eschüttelt, sodass noch weitere Zeit· des Lebens ihln gegeben wurde. Er 
nahm den vom Stammapostel erhaltenen ~rünenden Aaronsstab und hielt 
solchen in die bewegten Gewässer Isaschars. Und ~ornemann war ständig 
sein Begleiter .. Die losen lJlä.tter der rau~chenden .tfäume, die über 
seinem Haupte hingen, waren im Kot der Erde ~er bald zertreten und 
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ihre~ Daseins ward nicht mehr gedacht. 
Nach der Einsetzung kamen viele Zeugnisse ob seiner Treue und Herzens
güte aus der Gemeinde. So kam auch das Wort aus meinem MundP.: 

"Durch die S.chwachheit will ich die· Kraft· beweisen, und das Volk· 
des Herrn soll erkennen, dass die Taten meines Gesalbten Wahr
heit sind. Öffne deine Augen und siehe nach Isasc~ar, denn da 
rauschen die Wipfel der Bäume nicht besonders lieblich, und 
die Wasser quellen trübe hervor. Schone nicht,· denn ich habe 
Weisheit in dich gelegt, zu regieren ü'ber sie." 

Unter gleichen Erscheinungen und der Engeldienstbarkeit trat nun der 
lb. Bischof Brückner heran, der lei"bl • .bruder des Apostels Hrückrier, 
der mit sor~ender Miene, wie wenn eine Last auf ihm liege, sich neben 
ihn stellte, als Schutz und "eihilfe·. Auch der Helfer Wol'i', zu dessen 
Füssen eine Last von Kinderschuhen lag, über die er·weinte, dem ein 
Mägdlein undankbar den Rücken gekehrt hatte. Doch ich hörte den zu 
meiner Seite sagen: 

."Das hat der Feind getan. Doch die Not wird sie beten lehren. 
Du aber sei stark ·und mit anderen barmherzig. Denn die Sünd~, 
die hier offenbar geworden ist, schlummert schon in manch anderem 
Herzen!" · 

Der liebe Stammapostel aber schob die Last der Anklage zur Seite, und 
ein Hoffnungsstrahl der Freude zog über alle Dr~i. Ich ward abermals 
nach der Ferne versetzt. und gewRhr~e ebenfalls hochgehend~ Gewässer 
und rauschende Wälder und im Gebirge das Pusten gleich einem Ber~
geist€; der da sucht Böses zu tun. Schlangen und Otterngezüchte suchte 
den Weg unsicher zµ maQhen,, 1 di.eses a,;I..les gewahrte auch der lb. Apostel 
Brückner, was ihm Sorge machte und Wehmut. Aus einer schönen Stadt 
kam ein Mann, Mütschele, und drehte seinen Spiess gegen den Apostel 
Brückner und dessen Mithelfer. Er ward alsbald zur Schlange und suchte 
mit ~eteilter Zunge beide zu verfolgen. Doch der Treuheitsengel ging. 
aus, ihnen zu h~lf~n, solange auch sie die Einheitstraue bewahrten! 
Da kam das Zeugnis, nebst vielen andert:~n: 

"Stark sollst du sein, ein Mann, eine Stütze, denn du bist ein 
Tre11er, wie Manasse. In deinem .bereiche aber sind g0spaltene 
Zungen, die deinen Stand suchen zu unterwühlen. Halte offene 
Au~en deinem Bruder und Apostel, der soviel Tränen im\ Stillen 
~eweint hat. Die· Schlange wird dich umschlingen, du a·ber sollst 
ein Schwert haben, womit du sie bekämpfen kannst!" 

Und abermals ging der lb. Stammapostel weiter zum niscbof Lax. Dem 
zei~te.der Herr neben mir einen grossen Mann mit schmuckem Vollbart, 
der kam RUs des Apostels Hallmann Garten und schaute sich das Welten
bereich an, blieb stehen und wurde zur Salzsäule. Desgleiehen ein 
~rosser, hager€r Mann, mit Schnurrbart, der im Kriegsgetümmel ging. 
Im Sumpf der Vergangenheit erstickten dies~ Beiden und wurden als 
Warnungstafel dem Helfer Lax vor Augen gestellt. Dabei wurde auf den 
aus der Niedrigkeit und Armut ~eborenen Apostel Hallmann gewiesen, der 
durch viel Not und Entbehrungen von der Niedrigkeit, aus einem Stall 
gerufen und mit Geduld. und fester Treue den Zions·berg zum Gesetz der 
Freiheit erklommen. Auch da kam das Zeugnis aus meinem Munde: 

"O, sei eine gute Stütze deinem Apostel, der schon so viel 
Trübsal durchg6kämpft um die Ehre deines Meisters. Deine 
Treue hat sich bewährt, Lass dir zur Warnung dienen, die vor 
dir gewes~n sind, und blicke nicht zurück, noch seitwärts, 
sondern blicke vorwR.rts ! Sei eng ver'bunden mit dem Apostel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 
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Bei dem lb. Bischof Gutbrod standen die sinßenden Engel und wischten 
ihm die Tränen vom Angesicht, denn thm ward sehr bange ob der Rufun~ 
zum Helfer. Aber die Treue zeitigt alleEeit reift::' Früchte, und .Lieb~ 
erzeugt Gegenli~be. Ein stattlich Land ward ihm gezei~t, dP.s ~r als 
Erb~ut erhalten soll. Es freute sich die seli~e SchAr ob df:·r duroh;i:e
führten Macht, die Gottes Lob und Preis in Liedern verkündet0n. Also 
kamen fluch. viele bestR.t i~ende. Zeugnisse, und di~ grosse: Schar d~r 
gehcili~tPn Ältesten, die den Dienst der Anbetung vor ~ottes Thren 
verrichtetfm, bliesen die Posaunen: "Lo'be den HP.rreri, den mächtigen 
König der Ehren usw.". 
Mit lauter Stimme erscholl das Zeugnis: 

"Sieben Jahre bist du. in de1· Öde umhergewandert und bist mir aus 
d€111 WFge ~~gangen. Nl1n abr?r 'bist du be-freit von dem Sauf:'rtei~ 
dP.r SadduzäE=>r und. Schriftgelehrten. Ja, du bist ein Si1sste1g de:r 
Lauti::rkeit und Wahrheit ~eworderl, llnd als Süsaigkeit sollst du 
dh:n':'n ~leich einer Speisr= meinem Volk~, und soll kommen aus 
deinem Munde ein G-~ruch des Le'bens zum .Leben. So sei stark in 
d-:.!r Treue, mein Sohn, und i'ühre das heich, das dir noch f'erner 
anv~rtraut wird. Bewahre mit den D~inen den Glaubensacker und 
hüte die köstliche Ierlfl ! " · 

Gleich darnach, als eb.-:nt'alls der Se-gen vom lb. dtammaposto:!l ertt"ilt 
wurde, triumphierten die 1ngel und himmlischen HeerschR~<m, und d.e.r 
Geist des ZE-ugnisses stimznte.t mit ein: 

"Horch, rn~rket auf! Es triumphi~ren und freu~n 3ioh ~lle, die 
zu eurer Seite stehen, ih~ Knechte des.Herrn, dass geboren 
sind aus den Lenden des geliebten Stammapostels dit· Söhne, stark 
und mächtig, zu führEln den Kampf .mit der Finsternis, und such 
zu g,~br:n das Licht und Ht:-il aus d~m Gnsdenamte der Sendung. o, 
inr l.di tst rei ter und Knecht~ vom Werke des lie: rrn, schliesset 
euch doch enger und fester um das gegebene Stammapostel~mt und 
sf. inf:n Gehilfen, denn wehrlich, ich sage euch, di~' Philister 
und Schriftgelehrten, die Basiliskeneier und Schlengen brüten, 
rotten sich zusammen zum ilunde, um euch z11 tötlin rlurch WortE:', 
Blätt~r und Schriften. Und grosse Macht wird ihnen geg~oen, 
d.:.•nn sie sind von Sa-ans Sch11le. Doch heltet fest an der Treuf: 
eures Gelöbnisses und fürchtet nicht ihr..:·n Gifttrank. Denn 
siehe, er soll euch nichts schaden. Doch um meines Nam~ns willen 
werdet ihr ge~chtet werden. Bewahrt·t die Trt-'lue in der ~'e.sti~ke1t 
zu.des Stuhles geheiligter Sendungsmecht!" · 

O, welch heilige Musik und Orgelton mit Chor und Gesang begleitet. 
Und all die vielen Lobpreisungen der seligen Scharen, die mit den 
!.ntschlefenen Aposteln n11n ins Jenseits zo~en. O, da tönte in son
derlichem Klang und mit lautt::'r Stimme der Zeugnis~eist aus rnt!inern 
Munde: 

"O, könntet ihr schauen, auch nur einen Augenblick, die gltick
sel i~e Freude und Herrlichkeit dieser seligen, ver~inten 
Schar. Strahlen wiird~n <:~ure Augen ob dem, was euch ut11gibt. 
D~nn es ist der Sohn d~r Verklärtheit, der solches wirket und 
tut durch die Sendungskraft und Mund. Damit richt~t·er sich 
zu P-in~n Namen, der über alle Namen ist, im liimmel und auf 
Erden!" 

D~s war ein Tag, wie ich noch keinen im U.ott~swerk dLJ.rchli::'bte. O, 
wir armen Erdenmenschen, mit clnserer schwachen Erdensprache. Denn 
di~se geschauten Herrlichkeiten, samt den gewirkt~n Gottestaten 
und Tun durch seinen Amtsgeist in der Sendung, le.sst sich rr1it Men
schen~orten nicht beschreiben. Ja, auch hier gilt das Wort: 
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~Was keines Menschen Auge gesehen und keines Menschen Ohr gehört, 

das hat Gott denen bereitet, die er sich in Gnaden erwählet!'' 
Solche wundersame Dinge höherer gott~eflissener Macht habe ich mit 
meinen Geistesohren gehört und mit geöffneten Geist~saugen geschaut 
und mit gelöster Geisteszunge verkündet. Was und w1€ sich der Erlöser 
in seinem Menschensohne, dem lb. Stammapostel im Gnadenamte der 
Festigkeit und Tr(~ue geoffenpart und gewirkt hat·. 
Dies bezeuge ich als euer Mitknecht und Bruder in dem Herrn, zur 
Stärkung eures Glaubens. 

E. Schärtlein. 
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