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Jahre hernach ließ der König Hcrodes ( Ägrippa ) ei¬
nige von der Christengemeine
gefangen nehmen , und auf

»er-

fio
Eiithattvtttlrg
' Iacobtls,
verschiedene Weist peinigen und plagen . Unter andern auch selbst
den Apostel Jacobus , den Bruder Johannes , ließ der Tyrann
ins Gefängniß werfen , und auf die ungerechteste Weist ent.
Häupten . Ehrgeitz und Begierde den Juden gefällig zu seyn
trieben diesen gewissenlosen Fürsten dazu an . Und da er merk.
te , daß er diesen seinen Zweck erreichte , und die Juden es sehr
gerne sahen , fuhr er fort und ließ auch den Petrus gefangen
nehmen . Er übergab ihn sechzehn Soldaten zu bewachen.
Er hat sich wol in seinem Stolz eingebildet , er sey ohne anocrS
Herr und Meister über das Leben dieser Leute ; weil es ihm mit
Jacobus und einigen andern gelungen war.
HerodeS hatte so alles mögliche gethan , den Petrus recht sicher
zu verwahren . Allein das galt gleich viel , hätt ' er noch hundert
Soldaten für den Kerker geordnet : Denn —
es ward un.
aufhörlich für feine Errettung zu GOtt gebeten von allen Cbri.
sten , denen es gar zu wehe that , erst kürzlich einen ihrer beß,
ten Lehrer verloren zu haben , und nun schon wieder einen irt
Gefahr deS Lebens zu sehen.
In der letzten Nacht nun , zunächst vor dem Tage , den
Hrrodes festgesetzt hatte , ihn vor das Volk zur Verurteilung
zu führen , schlief Petrus ganz ruhig zwischen zween Soldaten,
an die er mit Ketten angeschlossen war l Das Gefängniß verrie¬
gelt ! —
noch mehr Hüter vvraussen —
wer sollte da los¬
kommen können — Und siehe ! plötzlich steht ein Engel GOtteü da , der mit seinem Glänze das dunkle Gefängniß heiter
macht . Er klopft itzt dem Petrus fanft auf die Achsel , ( wir
man einen Schlafenden weckt ) und ruft ihm : „ Steh auf , steh
auf , geschwind. „ ( Und indem er dieß sagte , waren dem Pe¬
trus die Ketten / ohne baß ers merkte , schon von seinen Händen
gefallen . „ Geschwind gürte dein Kleid an , und binde deine
„ Schuhe um „ sprach der Engel . Petrus thai ' s. „ Nun,,
„ nimm noch dein Oberklcid Um dich , und komm , gehe mir
,» auf dem Fuß nach. „ Petrus that alles , folgte ihm ; aber
konnte noch nicht recht zu sich selber kommen ; er glaubte nicht,
daß das alles wirklich so vorgieng ; es war ihm , wie einem
Träumende ». Drauf gieugen sie so mit einander fort durch die
erste

und Petrus Ledialaffung
.
erste und zweyte Soldatenwache , bis zu der eisernen wol
riegelten Pforte des Gefängnisses — die öffnet sich ihnen
selbst ! — Und noch eine Gasse lang gicng der Engel mit
Da verschwand er !
O GOti ! wie kannst du helfen !
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Petrus fängt an sich zu besinnen , kommt zu sich selber , sieht,
daß alles wahr und wirklich «st , und sprach bey sich selbst:
„ Nun weiß ich wahrhaftig , daß der HErr einen Engel ge¬
sendet hat , mich zu erretten aus dem Gewalt Herodes , und die
boshafte Erwartung der Juden zu täuschen . ,, - Er war für
ein ihm bekanntes Haus gekommen , wo so eben viele Christen
beysammen waren , die bey einander beteten . Petrus pocht an,
an der Thüre des Vorhvfs . Da kommt Rhode die Magd , zu
horchen , wer da sey. Petrus giebt Antwort . Die Magd er,
kannte die Stimme Petrus ; und entzückt läuft sie davon , läßt
Petrus voraussen stehen ; läuft die Treppe hinauf , in das
Zimmer , wo alle waren , und ruft : Der Petrus , der Petrus
steht unten , er hat geklopft ; sie konntcn ' s aber nicht glauben.
„ Du bist nicht recht beym Verstand , gab man ihr zur Ant.
„ wort , „ Sie behauptete aber fort : „ Ganz gewiß ist er's,
„ ich kenne ja seine Stimme so wol . „
Noch wollten sie'S
nicht glauben : » Es ist etwa gar ein Engel . »
Unterdessen
klopfte Petrus , den sie immer voraussen stehen liessen, zu wie.
Verholten Malen , bis sie aufmachten . Da trat er herein ; da
sahen sie ihn , und alle entsetzten sich! Das war mir ein Her.
zudrängen , ihn zu sehen, ein Gedräng von Fragen : Wicgiengs?
Wie bist du entkommen ? Wer half dir ? — Er gab allen mit
der Hand ein Zeichen , daß sie stille seyn sollten , er wolle anfan.
gen reden ; und da erzählte er ihnen die ganze Geschichte , wie
ihm der HErr aus dem Gefängniß geholfen hätte.
Morgens darauf war ein Gemürmel und ein Fragen und
Zanken unter den Soldaten , die Wache hielten , was doch mit
Petrus müsse vorgegangen seyn ? Herodes aber als er ver nahm,
daß Petrus entronnen sey, ließ er die Wache vorfodrrn , und
gerichtlich fragen , und , der Grausame , hinrichten . Eben dieser
Fürst nahm es so gar an als man ihn bey einer andern Gele¬
genheit vergötterte . GOtt strafte ihn zum Schrecken aller.
Durch
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Durch alle diese Begebenheiten aber wurde IEstiS und seine
Macht und Lehre nur immer berühmter / und gewann desto,
mehr Anhänger.
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den Gegnern der Christen war der eifrigste und hef,
tigste , ein gewisser Saulus / einer von der Partey der
Pharisäer . Er bildete stch eben auch , wie sie alle , sehr viel ein
auf die Treu und Strenge , mit der er an den jüdischen Cä,
rimonien vesthielt. In seinem hitzigen , stets unruhigen Eifer
überredete er sich , er thüe GOtt einen Dienst daran , wenn
er die verderbliche Sekte des Nazareners ( so hieß er die Chri,
sten ) auf alle Art und Weile auszureuten suche. An dem Tode
des Stephanus , den ich dir auch noch erzählen will , des fromm,
sten besten Mannes , hatte er auch eine herzliche Freude . Er
ließ sich keine Mühe dauern , wie unsinnig von Hause zn
Hause zu laufen , und mit Bevollmächtigung der Obrigkeit Ehrt,
sten gefangen zu führen ; es ist mir ich sehe ihn in die verschloßnen Zimmer mit Gewalt einstürmen , und eine überraschte
schüchterne Christengesellschaft ober Haushaltung —
Väter,
Mütter , Söhne , Töchter , Gesinde , vsm Gebet oder vom fro»
hen Abendmahl , oder von stiller Arbeit hinwegreissen , binden
und gleich Missethätern ins Gefängniß liefern . Itzt geht er
zum Hohenpriester , der vermuthlich noch Caiphas war , jener
Erzfeind IEsu ; Sau ! ist ihm sehr willkommen : Er spricht zn
ihm , ich habe nöthig , daß du mich mit deinem Ansehen unter,
stützest; denn ich habe im Sinn gen Damascns zu reisen ; Ich
tvil!

