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Heilung des Lahmgebornen
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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
§
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Gefangetinchmulig

Petrus

was sie reden müßten , wenn
führt

würden

; GOttes

und

sie vor

Geist

Johannes'

Rathsversammlungen

ge¬

es ihnen alsdann

schon

würde

eingeben , was sie sprechen müßten ) voll Kraft und Muth sprach er:
,, Ihr

Häupter

der Nation

stellt , und gerichtlich

gefragt

! Wir

men in der Wiederherstellung
So

sey euch und

Kraft

des IEms

auferweckt
fus

Israel

an

dem

verworfen

zum Eckstein worden

Als der Rath
Johannes

Es

Künste

ist.

worden

wenden .

um IEsu

Rede Petrus

hätten

zu rede » und auf

gemeine

Fischer , Zöllner,

verwundern

waren . — Den

Menschen , der

sie eben so wol , und sahen

, nichts , gar

worden

ihn

konnten sie , wie gern fie' s
nichts wider

die Sache

ein,

folgende Aufführung.
abtreten

; und

sich mit einander , was da zu thun sey ; sie muß.
wir

diesen

thun ? Es ist eben nicht viel gegen sie anzufangen

; das

Wunderzeichen

,

und sagen : » Was

das durch

, daß wir nichts

nen wirs

müssen . —

daran , daß das eben die Leute

hiessen die Apostel mit dem Lahmgewesenen

Leuten

und

hatten , daß das gar keine

da stehen : So

ten die Achsel zucken ,

darum

von allem Uebel haben

Desto schlimmer war ihre darauf

berathschlageten

breitet

Hülfe

sie sich sehr

war , kannten

und munter

auch gethan
Sie

haben

auch der Sinn

, die immer

bauen

Und es wird auch so seyn und

nun diese frey unverholene

,

GOtt

und auf Erde ist ers allein , und ists kein

gelegt hätten , sondern

dergleichen

gesund

die

, und vstOlt

, das

wären , die sich auf die Kunst

kam ihnen

wären

Gebäude

hörten , und iune worden
Leute

geheilet

ist.

durch

habet , der aber nach GOttes

andrer , durch den die Menschen
können ! „

und

Lah¬

widerfahren

kund , daß

von Na ; areth , den ihr gckceutzigr

bleiben ; im Himmel

andre

euch ge.

hat . dieser Mensch da gesund hier steht . .Dieser JE-

ist eben der Stein

gelehrte

da für

, die einem

seiner Gesundheit

allem Volk

will , den ihr Bauleute
Willen

werden

über die Gutthat

sie geschehen

dagegen

wollen

ist , ist so stadtkundig

einwenden

nicht zngeben , daß diese Sache

können .
immer

werde , und sie einen gar zu grossen Anhang
wollen

sie von nun

wir

ihnen

ernstlich

drohen

an mit keinem Menschen

xedtzn sollen l „

mehr

Doch

weiter

kön¬

ausge¬

bekommen;

und verbieten , daß
von diesem IEsus
Man
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.
und Johannes
Petrus
Gefarigennehlmmg
Man rüste ihnen also wieder hinein und sagte ihnen : Höret,

mußten

unter

nicht zurücknehmen:
sie

, und entliessen sie ; denn

ihre Drohungen

sie dieselben

auch gar nichts , deswegen

hät¬

mit Recht

dörfen.

ten strafen
Ihr

haben ! „

gar bloß geben ; sie konnten

sich die Herren

widerholeten

fanden

, von dem nicht zu re-

, und wollten auch ihr Wort

nicht anders
Sie

als GOtt

wir Loch selbst alles gesehen und gehört

was

Da

Her ; bringen

übers

nicht

kvnnens

den ,

? ,,—

; und sagten noch dazu : „ Es ist uns unmöglich,

zur Antwort
wir

ob

,

Petrus

herzhafte

dem ganzen gesessenen Rath

und Johannes

Petrus

gaben

wir

sagen ;

IEsn

recht sey , euch mehr zu gehorsamen

es vor GOtt
DaS

von

sprach da der nun

selbst ,

„ Urtheilt

etwas

nicht haben.

durchaus

wollens

mehr

niemand

ihr sollet sürhin

könnet denken , liebe Kinder , was das für eine Freude
glaubten , gewesen , als man sie
denen , die an JEsus
und die Eltesten zu ihnen gesagt,

zählten ; was die Hohenpriester

einzuwenden

wie sie gar nichts dagegen

sie sich vor ihnen vertheidigt

müthig

, und

Stimme
GOtt

und

lobten

was

werden

darinnen

und Obrigkeiten

schon voraus

, was du vorher

he wie sie drohen , 0 HErr
weg ihre Freymüthigkeit
von dir

» er -,

beschlossen hast ! — Sie¬
deinen Dienern

! Vermehre

und Herzhaftigkeit

reden ! Daß

erzeigest zur Gemndmachung
Herthaten

Ja

hast .

, gegen JEsus

sich , und sitzen zu Gericht , Herodes , und Pilatus,
nur,
Aber wahrlich
und jüdische Obrigkeiten ! —

um Las auszurichten

ne Scheu

bifts,

gesagt hast , daß

den du versprochen

so gehts wirklich ; gegen deinen Geliebien
heidnische

ihre

,

! du bist der

empören , aber vergeblich empören

Gesalbten

gegen deinen

sammeln

HLrr

lebt und ist , gemacht hast ! Du

der du durch deinen Diener " David
sich Fürsten

es hörten

, die

dankten : ,, Ja

, und die Erde , und das Meer , mit

, der den Himmel

allem ,

gewußt , und wie srcy-

haben.

Christen

alle

erhoben

Einmüthig

er¬

war

gehen ließ , und sie kämm , und alles was vorgefallen

du immer

in all-

, daß sie überall
mehr

oh.

deine Macht

vieler , und zu allerley grossen Wu >z,

durch deinen heiligen

Sohn

JEsus . ,,
Ws
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Gefangemichtmma Petrus und Johannes.

Auf
waren

dieses Gebet

hin wurde der Ort wo sie versammelt
bewegt , so daß sie gleich merkten , was wie.

wunderbar

der erfolgen

würde ; sie wurden

auch sogleich mit neuen Kräs.
ten erfüllt ; und sie siengen neuerdingen mit aller Freymüthig.
keit an die göttliche Lehre zu verkündigen
Alle , alle die an IEsus
zärtlich

gegen einander ,

wären : Es
an .

Sie

sahe keiner
hatten

glaubten

wie wenn
seine Güter

alles

mit

einander

,

waren

sie Ein

so liebreich ,

Herz , Eine

mehr als sein Eigenthum
gemein .
Es war keiner

unter ihnen der Mangel

hatte ; kein Reicher und kein
Die Apostel hatten ' s ihnen nicht geboten .
liebevolles Herz trieb sie dazu . Wie natürlich ! Wenn
ander herzlich liebet , so könnte man ' s nicht ausstehen
zu sagen .

-uß

zu haben , und einen andern
Unterdessen

Apostel

vermehrte

fuhren

immer

nicht mehr

todt

das kräftig

mit ihren

Mangel
fort

Armer

so

Aber ihr
man ein.
, Ueber,

leiden zu lassen.

sich ihre Anzahl

herzhaft

so

Seele

immer .

Denn

die

zu bezeugen , daß IEsus

sey , sondern rfür Alle lebe ! Und sie bewiesen
Thaten!

xc.
Aeneas und Tabitha.
^5

) ie Apostel deS HErrn , und besonders Petrus , thaten in
dem Namen , und mit der Kraft IEsu Christi so wshlthä.
tige Wunder
wie er selbst gethan , als er noch sichtbar in der
Welt .lebte ! Einst als er zu Lydda die Christen besuchte , fand
er einen sehr elenden
acht

Jahr

Gliedern

lang
war

der Bruder

—

Aeneas : Unser IEsus

kraft ; und zum
genblick
danke

gesund

ihm . -

fund ; und

Menschen ; er hieß Aeneas , und lag schon
im Beth , weil er lahm an seinen
Petrus gieng zu ihm —
und sagte : Lie»

immer

Beweis
machen
Sogleich

lebt noch mit seiner Wunder,

dessen ,
-

glaubs
stand

aste die zugegen

will er dich in
nur , und

Aeneas

auf —

waren , sahen es ,

diesem

steh auf

Au»

— und

und ward

ge,

daß er gesund
war;

