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Paulus vor Festus, Agrippa und Verein« .
XXVI. ». ,c>.)

. XXV. ». IZ. cApo- elgtsch
Portius

Festus , der römische Statthalter zu Cä-

farea , wo Paulus

schon seit zwey

Jahren gefangen lag,

und dessen
erhielt von dem jüdischen König Agrippa
Schwester Berenike einen Besuch, und erzählte beyden
so viel von Paulus
sehen und zu hören.

, daß

sie Lust

bekamen, ihn selbst zu

Er wurde also vorgefordert, sich zu

vertheidigen und seine Lehre zu erklären. Er that dieses
mit solchem Erfolg , daß Agrippa am Ende ausrief:
Es fehlte wenig, du beredetest mich, daß ich ein Christ
Würde.
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