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Himmelfahrt ICsu.

1O0
ihn itzt nicht mehr -
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Ausmessung des heiligen Geistes , und
Ausbreitung der christlichen Lehre.
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sor

fassen. Und sie sahen Feuerflämmchen , wie Zungen , sich auf
jeden von ihnen niederlassen ; sie alle bekommen in demselben
Augenblick viele neue Kräftr von GOtt , und fiengen wirklich
an , in fremden Sprachen , die sie vorher nie gelernt hatten zu
reden , wie' s ihnen der liebe GOtt eingab.
Es waren damals zu Jerusalem aus allen Völkern Leute , die
sich daselbst des Festes halber aufhielten ; gute Leute , die den
GOtt des Volks Israels — den wahren GOtt kennen gelernt
hatten , und wirklich an ihn glaubten , und von Zeit zu Zeit gen
Jerusalem reisten , die Feste der Juden mit zu feyren . Da nun
dieß Getöse gehört wurde , lief alles bestürzt zusammen . Und
ße wurden noch mehr erstaunt , als ein jeder da seine Lands¬
sprache reden hörte . Voll Verwunderung sahen alle einander
au , und sagten : „ Sind die Leute da denn nicht alle aus Galiläa , wo man ja keine von diesen Sprachen redt ? Wie kommt
eS dann nun , daß wir alle , woher wir immer sind , sie jeder
in seiner Muttersprache reden hören ? Parther , Meder , Ela.
miter , Ewer , Cananiter , Cappadocikr , Ponter , Asiatcr,
Phrygicr , Pamphylier , Egypter , Africauer , Römer , Crcter,
und Araber — wir alle hören sie in unsrer Sprache grosse Tha.
ten GOttes verkündigen . — Was will doch das werden ; wo
will dieß alles zuletzt noch hinaus ? ,, Andre unter den Zuschauern
waren schon ringsinniger , und boshafter ; die sprachen : Es
mögt « sich uns wol der Mühe lohnen , zuzuhören l Die Leute
haben ein wenig zu viel getrunken ; man hört ja wie der Wein
sie so geschwätzig macht.
Diese gottlose freche Spötterey wurde noch manchen leicht¬
sinnigen Menschen verführt haben : Aber Petrus tritt mit den¬
jenigen eilf Jüngern , die Christus zu seinen Zeugen und Gk
sandten bestimmt hatte , hervor , erhebt seine Stimme und redet
sie so an :

»
„
„
„

„ Ihr jüdische Männer
dießmal zu Jerusalem aufhaltet
verkündigen habe , und behaltet
nicht wahr , baß diese betrunken
denken. Wer wollte betrunken

, und ihr alle die ihr euch
, horchet , was ich euch zn
wol , was ich sage. Es ist
seyen , wie einige aus euch
seyn am Morgen um nenn

» Uhr , zumal an einem Festtage ! Sonder « das ists itzt , was
Iiz
» uns

sor
„
„
„
„
„
V
„
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„
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„
v
«
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des hcilistm
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uns GOtt schon lange durch den Propheten Joel vorgesagt
hat : In spätern Zeiten wirds geschehen, GOtt sagts : Ich
will aus der Fülle meiner Kräfte über alle Menschen von aller
Art und Geschlecht ausgiessen ; eure Nachkommen , Söhne
und Töchter , Alte und Junge , Vorgesetzte und Gemeine,
Knechte und Mägde werden allerley göttliche Erscheinungen
und Offenbarungen haben . Und ein jeder , der den HErrn
Nun ihr
aufrichtig anbeten wird , wird errettet werden .
JEsum
den
Eben
:
Worte
diese
itzt
höret
,
Männer
israelitische
von Nazareth , einen Man » , dem GOtt unter euch genug.
sam Zeugniß gegeben hat mit den grossen göttlichen Kräften,
durch die er so viel schöne Wunderthatcn hat verrichten kö».
nen , wie ihr alle selbst wisset ; eben den JEsum , den ihr so

,, unsinnig zum Kreutz verurtheilt , und durch Heiden habet tö.
» den lassen ( GOtt hat aber alles so vorgesehen und beschlossen) —
„ Eben den JEstis hat GOtt wieder auferweckt. Es war un,
„
»
,,
»
«
„

möglich , daß er to.dt bliebe. Es ist schon lange vorher vom
König David so vorgesagt worden . Und wir find alle Zeugen
dioser Auferweckung . Dieser IEsus ist auch zu göttlicher Ehre
erhoben worden , und hat Macht empfangen , wie ers imNamcn seines Vaters oft verheissen , diese göttlichen Kräfte über
uns alle gleichsam auszugiessen ; und eben davon sehet und

höret ihr itzt die Wirkungen . Und nun wisse alles Volk Js«
rael zuverlässig , daß GOtt eben diesen JEsum , den ihr ans
Kreutz gebracht , zum HErrn und König gemacht hat , der
euch schon lange verbrochen war , und den ihr alle erwartet
habet . ,.
Da die Juden das gehört , daß der , den fle so grausam er¬
gieng ihnen ein
mordet hatten , HErr und König sey —

„
,,
„
«
„

ßtich durchs Herz — und viele aus ihnen sprachen zum Petrus
und zun andern Aposteln voll Schaam und Reue : Ach liebe
Petrus
Landsmänner ! sagt , was sollen wir anfangen ? —
Antwortete ihnen : Werdet anders Sinns , und glaubet an diesen
IEsus , daß er Messias sey, und laßt euch zum Zeichen dessen
saufen ; so wird glle Straf und Schaden eurer Sünden getilgt
setzn und bleiben , und ihr werdet auch so , wie wir , dieses
große

soz
.
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. Denn euch und euer» Nach«
grosse Geschenk GOttes empfangen
, und auch allen Heiden, die nun GOtt auch herzu,
kommen
. Und
berufen wird - allen gehört diese schöne Verheissung
gewar.
ernstlich
sie
und
,
gelehrt
sie
Petrus
noch viel anders hat
net, sie sollen sich doch los machen von den verkehrten schlimmen
; wie leider die meisten waren.
Menschen
Wer immer seine Lehren gern annahm, der wurde', wie'S
. Und so sammelten sich
der HErr IEsus befohlen hat, getauft
, die bekenn,
an demselbigen Tage schon dreytausend Menschen
ten, daß sie an IEsus den Messias glaubten.
I. XXXVUI.
Heilung des
^Nachmittags

um drey

Skgaden sich

Lahmgebornen.

Hr , um

die

Zeit

des

öffentlichen GebetS

Petrus und Johannes (es giengen meist

) in den Tempel.
miteinander
der.von seiner Geburt an
Mann,
Da war nun ein armer
; der ließ sich täglich
lahm war, und kein Glied regen konnte
, um von
an die so genannte schöne Tempclspforte hintragen
, ein Allmosen zu heischen.
denen, die in den Tempel giengen
, und bat auch sie
kommen
Johannes
Da sah er Petrus und
um eine kleine Gabe. Petrus und Johannes sahen ihn brüder¬
: Sieh uns recht an!
lich und aufmunternd an, und sprachen
Er glaubte, daß er ein schönes Allmosen von diesen liebreichen
. Freylich ein schöners als ers nicht
Männern bekommen werde
. Petrus sprach zu ihm: „ Silber oder Gold
dachte, noch hoffte
hab ich keins: Ich gebe dir, was ich habe: Steh' auf in der
Kraft JEsu , des Messias vvn Razareth, und wandle! »Und
er bot dem Mann die Hand, und richtete ihn auf. In dem
, daß
Augenblicke drang Festigkeit in seine Flechsen und Gelenke
. Er gieng wirklich
, stand, und gehen konnte
er aufsprang
sogleich mit ihnen in den Tempel; er war fo voller Freude( wie
man's leicht denken kann) und es war ihm so neu, daß er immer
Ii 4

zwey Apostel brüderlich

