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Dem Cornelius

, einem Hauptmann von der italiä¬

, wohlthätigen
nischen Kriegsschäar, einem rechtschaffenen
und frommen

MaNkr erschien ein

Engel ,

der

ihm das Wohl¬

gefallen Gottes än seinem Gebete und seinen Almosen ver¬
kündigte, Und ihn aufforderte Nach Joppe
und den Petrus

zu

sich kommen

zu lassen.
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