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Einführende Gedanken
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1. Auf, Zion, die im Schlummer lag, / erwach und schmücke dich; / tu ab die Kleider 
deiner Schmach / und deine Bande brich, / und deine Bande brich!

2. Dein Fleisch gewordner Gott schrieb dich / in seine Hände ein; / sein Wort ist 
unveränderlich: / erlöst soll Zion sein, / erlöst soll Zion sein.

3. Er harrte nur der rechten Zeit, / zu zeigen seine Gnad: / nun steht er auf in 
Herrlichkeit, / wie er verheißen hat, / wie er verheißen hat.

4. Dein Gott für dich bricht bald hervor, / der deine Trauer stillt: / dann wächst dein Heil 
als Wall empor, / Lob deine Tore füllt, / Lob deine Tore füllt. Amen.



Die Aussonderung der Apostel

Auszug aus dem 3. Kapitel des ersten Teils von “A Narrative of Events“/ 
deutsche Ausgabe „Erzählungen von Begebenheiten, welche die

gegenwärtige Lage und die Aussichten der
gesamten Kirche Christi betreffen“, 

Apostel F.V. Woodhouse

Dokument a-0001 von apostolische-dokumente.de

http://apostolische-dokumente.de/a-dokumente/a-0001.pdf


1. Wie unverhofft und wunderbar einst Christi Wink / des Petrus Eisenbanden sprengt und 
ihn befreit: / so hat uns auch der treue Hirt, der Herde Herr, / des Lebens Weiden 
aufgetan und zwölf Heilsbrunn; / da wahrt er die vertrauten Schäflein vor dem Wolf.

2. Was die Apostel binden hier im Erdenrund, / das soll gebunden sein im Himmelreich; / 
und wieder was sie lösen durch des Herren Macht, / soll losgebunden sein im Himmel 
ewiglich, / wenn einst die Heilgen richten alle Welt.



Die Wiedereinsetzung der Apostel

(The Restoration of Apostles) 
Eine Lehrpredigt an die Kirchen in London

14. Juli 1868

Dokument a-1244 von apostolische-dokumente.de

http://apostolische-dokumente.de/a-dokumente/a-1244.pdf


1. Du Hirte Israels bist ungeschieden / von denen, die dir folgen fort und fort. / 
Lebendges Brot, wir harren dein in Frieden: / du nährest uns an diesem wüsten Ort.

2. Fünf Brote dienen Tausenden zur Speise: / bei dir, des Lebens Herr, nichts mangeln 
soll; / die Brocken sammelst du zur Weiterreise, / und die zwölf Körbe werden wieder 
voll.

3. Nun sandtest du uns deine Zwölfe wieder, / der armen Schar vollkommnen Dienst zu 
weihn; / auf Lebensweiden führen treue Hüter / und sammeln, was verirrt, in Hürden 
ein. Amen.



Elim – Betrachtung zum 14. Juli

Erzengel Dr. R. Hughes (1836-1902), undatiert.

Dokument a-0275 von apostolische-dokumente.de

http://apostolische-dokumente.de/a-dokumente/a-0275.pdf


Nr. 249 – Komm, o Herr Jesu

1. Komm, o Herr Jesu! Auf von den Deinen / steigt unablässiges Flehen zu dir. / Du nur 
kannst stillen all ihr Verlangen: / einziger Trost du, komm, Jesu, bald!

2. Hier auf der Erde dunklen Gefilden / wird uns je länger, je bänger, zu sein. / Licht aus 
der Höhe! Sonne der Freude! / Einziger Trost du, komm, Jesu, bald!

3. Höre der Schöpfung ängstliches Harren; / siehe, sie wartet, sie schmachtet nach dir! / 
Komm, o Erlöser, komm o Befreier! / Einziger Trost du, komm, Jesu, bald! Amen.
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