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Enthauptung Iacobns, re.

Durch alle diese Begebenheiten aber wurde IEstiS und seine
Macht und Lehre nur immer berühmter / und gewann desto,
mehr Anhänger.

Lharakter und Lebensgeschichte

Pauli.

xcn.
Paulus

Verfolgungssucht

und Bekehrung.

^nter

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!

X c> X

slz

will das Aeusserste versuchen , diese Sekte
zareners

ganz auszurotten

Ich

jenes

bitte , fertigt

gehängten

Na-

mir Empfichlungs,

schreiben und Gewaltscheine
an die dortigen Synagogen
so daß ich mich Aller bemächtigen , und sie hieher liefern
zur gebührenden
Nun empfängt
Synagogen
in Sorten

Strafe , und zum Schrecken des Volks . —
er die begehrten
Briefe an die damasccnischcn

; sogleich ist er reisefertig

nem Begleit

aus,
kann,

,

und

nach der über vierzig Meilen

, Damascus ,

zieht fort mit sei¬

entlegenen

Hauptstadt
Er sehnt sich seine Mordcntwürse
aus¬

zuführen , und eilt mit schnellem unermüdetem
Schritte . Itzt
nahet er sich der Stadt ; mit rvilder Freude erblickt er sie , als den
Ort, wo
er seine Verfolgungswuth
recht auslasten
könnte!
und plötzlich ein Licht -

w »e ein Blitz
Saul

fährt

vom Himmel herunter
und alle seine Reisegefährten
stehen ganz

unversehens

auf einmal mitten in einem Lichtglanz , der auch
die Sonne
verdunkelte ; tief erschrocken fällt Saul
zur Erde,
und eine majestätische Stimme
dringt ihm durch Mark und
Gebein ! „ Saul ! Saul ! was verfolgst du mich ! ,, Saul .auf
der Erde liegend ruft mit erschrockner Stimme
: Wer bist du
HErr ? Und die Stimme
antwortet
ihm voll Ernst und auch
voll Langmuth

: „ Ich bin JEsus
den du verfolgest ; du scha„ best dir selbst , wenn du mich verfolgst . » Man bilde sich ein
wie dem Saul zu Muth gewesen sey , als er den Namen JEsus
hörte . — Beschämt , zerknirscht , spricht er voll der tiefsten De¬

muth : „ O HErr , gebeut was ich thun soll. „
antwortete : „ Steh auf , und geh in die Stadt

Und der HErr
, eS wird dir

„ daselbst gesagt werden , was du zu thun hast . ,, - Unterdessen
standen die Männer
die mit ihm reisctcn , bestürzt wie Bild¬
säulen da , hörten mit Zittern
und Beden die Stunme , könn.
ten sie aber weder verstehen , noch den sehen , von dem sie herkam.
Saul richtete sich nun von der Erde auf , that seine Augen
auf ; kennte aber nichtüisnehr sehen , weil er von diesem Licht,
glänz erblindete ; es leiteten ihn Männer
bey der Hand , und
führten ihn in die Stadt . Seine Blindheit
währte drey Tage
lang , vor Mattigkeit .

Diese
Kk

Zeit

über

mogle er weder

essen

noch

Paulus Verfolqungssucht

si4
noch trinken

vielen Unterricht von seinem HErrn.
JEsus , mit
ein Junger

damals

empsieng

war

Nun

und Gebet , und

sie dem Nachdenken

; er wiedmete

Namen

zu Damascus

; durch diesen wollte der HErr . dem Saul sagen lassen ,
Er spricht in einer Erscheinung zum
was weiter zu thun sey.
der
Ananias : „ AnaniaS ! . . . Hie bin ich , HErr ! antwortet
Ananias

; . . . Steh auf , und geh sogleich in die sogenannte
Gasse , und frage in dem Hause deS Juda dem Mann von
heißt ; erdetet ; und ich hab ihm
Tarsen nach , der Saulus
gezeigt , wie er in sein
den Ananias
in einer Erscheinung
Jünger
breite

Haus

den und Verehrern

wie viel Böses

,

all von diesem Saul

sprach zu ihm : ,, Geh

zu führen .

du nur hin ;

Werkzeug ,

auserwähltes

hat ; und auch hie ist
von den Hohenpriestern

durch Gewalt

alle , die dich anbeten , gefangen

Freun¬

er deinen treuen

gethan

zu Jerusalem

er einzig in der Absicht ,

Gerücht geht über¬

: Das

eines Freundes

Ananias

! antwortet

Wie HErr

bekomme . . . „

mit der Freymüthigkeit

auflegt , auf daß er sein

die Hand

ihm

, und

hineingeht

Gesicht wieder

Allein der HErr

denn eben er ist mir ein

die Lehre von mir weit

umher

für

zu brin .
Heiden , und ihre Könige , und vor die Jsraeliten
gen ; freylich wird es nicht ohne grosses Leiden für ihn her.
gehen können ! „
geht

Ananias
,

Saul

unterdessen

;

Manne
wartet

nach diesem Hause

also , fragt

voll Danks

wirklich zu ihm , und redt ihn an : „ Bruder
JEsus

und

, die er hatte .

nach der Erscheinung

, der dir auf der Strasse

Saul

vor Damascus

Freude
Nun

diesem

und

ihn

er»

kommt

er

! Unser HErr,
erschien , schickt

mich zu dir , daß dir dein Gesicht wieder geschenkt werde , und
du gleich uns allen , die an ihn glauben , und Zeugen seiner
sind , mit göttlichen

Auferstehung

weg, worauf
und er gieng
und

Kräften
Erstaunen
Er

Kräften

erfüllt

fielen von seinen Augen

Und auf der Stelle

werdest.
wie Schuppen

er sogleich sein völlig ^ Gesicht wieder hatte;
hin und ließ sich taufen , und wurde mit jenen
Einsichten

erfüllt , wovon die Geschichte uns zum

erzählt.

nahm

nachher

wieder

Speise

zu sich, zur Stärkung

sei.
nes

^

und
nes durch

Fasten

und

Bekehrung
.

Nachdenken

sis

ermatteten

Körpers .

Nun

geht er mit inniger Liebe zu den Jünger » JElu , sucht ste
auf , gesellt sich zu ihnen ; und hält sich einige Tage bey ihnen
zu Damascus
auf ; ungesäumt gehl er in die Versammlungen
der Juden —
sagt da nichts vim dem obrigkeitlichen Befehl —
langt

nicht Briefe

Kraft

deS Glaubens

kündigen ,

vorn Caipyaö
fängt

daß er lebe ,

hervor

—

sondern

mit

er an JEstun

vom Nazareth
und daß er der Christus
sey.

aller

zu per.
Welche

Bestürzung
war nicht auf aller Angeflehte zu >ehen , da ste ihn
so reden hörten : » Isis möglich / oder ists ein Traum ? Das
ist ja eben er / der zu Jerusalem
alle Anhänger
dieses JEsus
mit solchem Elfer mrsrottete ? Und er ist ja darum hieherge.
kommen / daß er alle solche gebunden gen Jerusalem
sende / und
den Hohenpriestern
Saulus
und

in die Hände

wurde

nun immer

liefere.
bcfestneter

in seinem Glauben,

in seinen Einsichten

in die Lehre von Christo ; er gab sich
auch sofort alle Mühe / die zu Damasten
häufig wohnenden Ju.
deu zu überzeugen ; indem er ihnen aus den Schriften
der Pro»
pheten zeigte / daß JEsus der versprochene König sey.

xcm.
Paulus und Barnabas heilen einen Lahmen.
-Paulus
hatte ein getreuen lieben Gefährten
und Mitapostel
^
an Barnabas . Mit diesem reisete er durch viele Städte.
Wo

sie hinkamen / da erzählten

brachten

die / die ihnen

in brüderliche
Paulus
andern

einen

burt an lahm
los war /
auch

Gesellschaften

eben auch

nur

Mann
er

/

so die heilsame
zum Zuhörer
nie keinen

vest auftreten

sowohl

zusammen .

und insonderheit

daß

sie die Geschichte JEs » / und

glaubten

als Heiden,
war ' s / wo

Lehre predigte / und
hatte / der von

an Füssen
Schritt

können .

Juden

Zu Lydda

seiner

unter
Ge¬

so schwach und kraft¬
weit hatte gehen oder

Paulus
merkte aber gar
bald / daß er einer seiner aufmerksamsten
Zuhörer wäre ; und
daß er insonderheit das mit grosser Begierde und Glauben
anKkr
hörte,

