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XCIII. Paulus und Barnabas heilen einen Lahmen.
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zeuget gelassen, sondern Gutes gethan , und ihnen vom Himme! herab Regen und fruchtbare Zeiten gegeben , und ihre Her¬
zen mit Sreise und Freuden erfüllet hat . ,,
Durch diese eifrige und triftige Vorstellung konnten sie es
kaum dahinbringen , daß die Leute nicht dennoch ste für Götter
hielten , und sie mit Opfern verehren wollten.

xciv.
. Bekehrung
Pau'i Gefangennehmung Erlösung
des Thurnhüters.
Philippen hatte Paulus ein Magdchen , das man beOu
c») geistert glaubte , und das durch seltsamen Reden und
Wahrsagen dem abergläubischen Volk sehr wol gestel, und sei¬
nen Herren grossen Gewinn brachte , von diesem fanatischen
Wesen geheilet , und gemacht , daß seine Wahrsagerkunst von
Stund an gänzlich aufhörte . Dieß hatte die Herren , denen
das Magdchen als eine Sclanin zugchörte , so sehr verdrossen
und wider den Apostel ausgebracht , daß ste ihn und den Siläs,
feinen Gefährten , vor die Obrigkeit schleppten , heftig auf sie
klagten , aus ihre Abstrafung drungen , und ste für böse Juden
ausgaben , die viel Unfug in der Stadt trieben , und ganz
neue Lehren und Lcbensregeln den Leuten angäben , die sich
Auch die Hitzo
für römische Bürger gar nicht schickten —
des Pöbels war sehr groß ; so daß die Obrigkeit zu Philippen,
ohne die Sache weiter zu untersuchen , Paulum und Silam als
übcrwiesene Missethäter traktierte . Man gab ihnen Stock¬
schläge auf den entblößten Rücken ; man sperrte sie in ein Ge¬
fängniß ein ; man befahl dem Thurnhüter sie auf das sorgfältig¬
ste zu bewachen ; und dieser , dem eine hohe Strafe darauf
stand , wenn sie entrinnen würden , that ste dahin , wo nur
die schlimmsten Verbrecher verwahrt wurden , und legte ste in
den Stock.
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas zu GOtt
und
Kk ;

