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Alisgieffung des heiligen Geistes
. 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
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mer gieng, und hüpfte, und GOtt laut pries. Alles Volk,
das da im Tempel war, sah ihn mit Erstaunen hüpfen und

springen
, und hörte sein herzliches Lobgebet
. Und da sie ihn
recht angesehen
, mußten sie sich entsetzen
; es rrgriffsie ein Schre.
kcn( denn so gehts den Menschen bey so außerordentlichen Tha»
ten!) , weil sie ihn alle gar wol gekannt hatten; daß es näm.
lich eben der wäre, der täglich lahm da lag, vor der schönen
Pfor.e, und bettelte
. Der Lahmgcwesenc aber— der hielt
sich immer zu seinen Wolthätern
. Da lief alles Volk hinzu,
und umringte sie. Als das Petrus sah, fieng er an zum Volk
zu reden: ,, Liebe Jsraeliten! Was erstaunet ihr so sehr über
dem, was geschah
? Oder warum sehet ihr immer nur auf uns;
gerade als ob wir es selbst wären, die wir durch unsere eigen
Kraft, oder durch unsre Frömmigkeit hätten machen können,
daß dieser Lahme wandle
? Der GOtt Abrahams
, Jsaks, und
Jacobs, der GOtt unserer Väler, hat seinen Sohn herrlich ge.
Pracht; eben den JEsus, den ihr dem Pilatus überliefert,
und ihn durchaus
^ nicht wolltet ledig^lassen
, auch da ihn der
heidnische Landvogt selbst unschuldig erklärte
. Den Unschuld
!,
gen den Rechtschaffenen
, den Gütigen! Den habt ihr ver¬
worfen. Ja gar, einen Todrichläger habet ihr ums Lebe»;
gebeten; hingegen den der euch ewigS Leben geben wollte,
und es geben kann, den habt ihr gerodet! Aber GOtt hat ihn
itzt vorn Tode auferweckt
. Und davon sind wir alle Zeugen.
Und nun, eben durch den Glauben an Ihn ist das geschehen,
worüber ihr so sehr erstaunet
. Das Zutrauen zu dieses Helfers
Macht ist es allein
, die diesem Lahmen völlige Gesundheit erwarb.
Ngn weiß ich freylich wol, lieben Bruder, daß ihr nicht
recht wußtet was ihr thatet, noch auch eure Obersten
; ihr
wußtet wol nicht was eS auf sich hatte: Allein grgde hiedurch
geschah ordentlich alles das, Ms GOtt schon lange beschloß
und auch durch alle seine Propheten von Zeit zu Zeit vorhersa»
gen ließ, dgß nämlich der verheißene König vieles leiden und
sterben müsse
. — Aenderf nun euern Sinn , und kehret Uly
zu ihm, auf daß alle eure Sünden getilgt werden
, wenn Zet¬
tln ?kr Ruhe"und Erquickung nach GOttes Rarhschlusse kom. .
.
'
'
Mir
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wen werden, und er JEfum Christum
, den wir euch nun zu.

verkündigen
, wiederkommen läßt. Nun ist er im Himmel,
und wird da bleiben, biS zu den Zeiten der Erfüllung alles
dessen
, was GOtl durch alle seine Propheten von je her vcr.

erst

heissen

hat. „
I. XXXIX-

Gefangennehmung

Petrus

und

Johannes.

redete Petrus eben zu dem Volk an einem Abend, als
Priester, nebst dem Anführer der Tempelwache
, und
Sadducäer dazu kamen
. Die konntens nicht leiden, und wa«
rcn sehr aufgebracht darüber, daß ste so frey und öffentlich das
Volk unterrichteten
, und ihnen verkündigten
, daß durch den
JEms von Nazareth einst alle Todten auferweckt werden
. Da
liessen ste dieselben greiffen und binden, und bis auf Morgen
in ein Gefängniß thun, wie Uebelthäler
. Das hinderte aber
die Kraftcher Wahrheit gar nicht; es hatten nichts destoweniger
sehr viele Redliche der Rede Petrus geglaubt
, und glauben
müssen
; denn ein redlicher Mensch kann nicht anders, er muß
so zu sagen glauben
, wo er die Wahrheit so klar und deutlich
sieht. Pur Männer waren etwa fünftausend
, die Petrus Lehre
von Herzen annahmen
. Eben das erbitterte jene boshaften
Leute. Am folgenden Tag ( mancher von ihnen hat gewiß
nicht so ruhig geschlafen
!) versammelte sich zn Jerusalem der
ganze hohe Rath, und ließ die Apostel vorführen
. Wenn die
thörichten Leute nur nicht gemeynt haben, die Apostel werden
desto zaghafter in ihrer Sache werden, wenn sie eine so
vornehme stolze Versammlung bey einander sähen!
Als die Apostel nun samt dem Lahm gewesenen da mitten
vor ihnen standen
, fragte man sie: Durch wessen Kraft, oder
in wessen Namen sie gestern den Lahmen gesund gemacht?
Da sprach Petrus voll göttlicher Kraft ( ILfus hatte es
chnen auch ordentlich verheißen
« sie fohlen nicht kümmern
§

