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Bekehrung des Thurnhüters
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schickte die Obrigkeit ihre Raths,
ließ ihm befehlen , er sollte die
und
,
diener
beyden Gefangnen auf freyen Fuß fetzen. — ( Vielleicht hatte das
Erdbeben in der Nacht , und was sie von dem Vorfall im Ge'
)
fängnisfe vernommen , auch sie auf andre Gedanken gebracht :
, es sey nicht recht,
Allein Paulus sagte zu den Gerichtsdienern
Anbruch

Mit

des Tages

an den Thurnhüter

fv umgehe . „ Wir sind Römer,
daß man mit ihm und Silas
Verhör , öffentlich
und doch hat man uns , ohne vorhergegangne
schlagen , und hernach ins Gefängniß werfen lassen ; und itzt will
man uns in der Stille wieder fortschicken ? Nein , wir verlan¬
, des Arrcsis förmlich
gen nun , daß man uns , zur Genugthuung
das ihren Herren;
hinterbrachten
entlasse . „ — Die Rathsdiener
denen ward bange , da sie hörten , daß es Römer wären ; sie
fürchteten , es mögte ihnen vor dem Kaiser oder feinem Statt¬
halter

zur Verantwortung

gereichen ;

lieber

liessen sie sich al 0

fodcrte ; sie kamen selbst , entschuldigte«
gefallen , was Paulus
sich , und entließen die Apostel mit aller Höflichkeit ihres Arrests.

xev.
Paulus zu Athen.
wartete zu Athen auf den SilaS und Timotheus.
^Haulus
Er
nicht zubringen .
wollte er die Zwischenzeit
MWg
^
beschaute diese berühmte Stadt , und sein Geist ergrimmte in
Er ergriff also den Anlaß
ihm , als er sie so abgöttisch sah .
Juden , als auch auf
den
mit
so wohl in der Versammlung
den öffentlichen Plätzen mit denen , die zugegen waren , lehr.
reiche Gespräche zu führen . Etlichen von den epikuräischen und
vor . Sie
stoischen Weltweifen kamen seine Reden wunderbar
sagen?
Schwätzer
dieser
will
Was
:
sprachen
zankten mit ihm und
, weil
anbeten
Götter
Andere aber : Er lehre die Leute fremde
er ihnen

das Evangelium

von JEfu

und die Auferstehung

der

verkündigte . Sie führten ihn auf den Areopagus , den
öffentlichen Redner - und Richterplatz , daß sr ihnen von seiner
neuen
Kk4

Todten

52«
neuen

Paulus

zu

Athen,

ablege
. Dieses thaten ste
Ernste belehren zu lassen
, sondern
, wie
herrschender Geschmack war , um immer etwas neues

Lehre umständliche Rechenschaft

nur, nichr»m sich im
es ihr
zu

hören.
Paulus ,

verließ, und
den Men.
Freymüthgkeit auf

der sich auf die Güte seiner Sache

mit Freuden den Anlaß ergriff, die Wahrheit unter
schen bekannter zu machen
, stuhnv mit aller
den Areopag
, und hielt folgende Rede:

Ihr Männer von Athen, überall sehe ich, daß ihr nur gar
zu viele Götterdienste habet. Alles betet ihr an, nur den
wahren GOtt selbst nicht! „ Aus Besorgmß
, daß ihr für
die Götter zu wenig thun möchtet
, habet ihr auch dem unbe¬
kannten GOtt Altäre gebauet
. Und eben dieser, dem ihr un¬
wissend dienet, der unsichtbare
, der oberste Urheber der Din¬
ge, und kein andrer neben ihm, ist der wahre GOtt, den ich
euch heute verkündige
. Nicht in Tempeln
, die von Menschen¬
händen gemacht sind, läßt er sich einschließen
; nicht in Stein
oder Erzt graben; ihm wird auch nicht von Menschenhänden
mit Weyhrauch und Opftrblute gedienet
, als bedürfte er et,
was— hat er doch selber allen das Leben, den Athem und alles
gegeben
! Hat er doch das ganze Geschlecht der Menschen
, den
niedrigsten wie den größten
, auch selbst diejenigen
, denen ihr
göttliche Ehre erweiset
, aus einem Blute gemachet
, auf dem
ganzen Erdboden zu wohnen
! Hat er doch die vorhin geordne.
ten Zeiten und die Märchen ihrer Wohnung bestimmet
, den
HErrn zu sticken
, und seine Allmacht
, seine Weisheit, seine
Güte in der Ordnung und Schönheit seiner Werke zu erfor¬
schen— wie er denn nicht ferne ist von jedem auS unü; denn
t» ihm haben wir Leben,Bewegung und Daseyn; welches auch
etliche unter euer» Poeten erkennt haben
. — Wir sind seiner
Art! —So wir denn von GOttcs Art sind, so sollen wir nicht
meynen, daß die göttliche Naiur dem Metall oder Stein
gleich sey — Metall und Stein haben nicht einmal Empfin¬
dung und Leben
, Geist und Verstand wie der Mensch hat. —
Leget heun eure unwürdigen Begriffe von GOtt ab. Bisher
habet ihr euch von den Sinnen, von der Einbildungskraft,
von

Paulus
von

alten , hergebrachten

reisten lUen . -

fodert

Busse

und Bekehrung

Lichte

zeigt er uns ,

den

haben .
ganzen

Ja

zu

Athen.

Vorurteilen

Diese Zeiten

sehen : Und nun

thun

,

der Unwissenheit

er alle Menschen

auf .

Von

wer er sey ,

neuem
und

er hat einen Tag

Erdboden
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zur Abgötterey

, nicht

will GOtt

über,

, allenthalben

, zur

und in einem
was

wir

gertcht

wird er einem Mann
Gesandten

indem

er ihn von den Todten

und

höher»

gegen ihn zu

bestimmt , an welchem

wie eure Götter

nach Haß

Gunst , sondern nach Gerechtigkeit , richten wird . seinen

hin,

oder

Dieses Welt«

übergeben , den er jedermann

Statthalter

glaubwürdig

er

gemacht

als
hat,

erweckte ! „

xcvi.
Paulus erweckt einen todtgefallnen Knaben.
Sein Abschied in Miletus.
der Apostel JEsu

war itzt so , wie seine eigne

gewesen war ; ste bestand im „ Herumreisen

und Gutes

thun . „
Zu Troas

in Klein . Asten hatte Paulus

sich mit den Christen
und

an diesem Orte

einem Lttbesmale

an einem Sonntage

mit lehrreichen

Gesprächen

ergötzt ; sie fassen itzt noch so in Liebe

und Freundschaft
bey einander bis in die späthe Nacht , in
einem mit v elen Lampen erleuchten Obersaale ; Paulus wurde
nicht müde

ihnen

uungen

geben ;

zu

noch zum Abschied guteLehren
denn Morgen

reisen : Und sie wurden
Nur
des

ein Jüngling

Schlafs

und Ermah,

er im Sinn

weiter

, der am offnen Fenster

saß , konnte

er das Unglück , hernnter

hoch herunter

des Geistes und der Kraft
Er lief hinunter

sich

schon Mitte»

zu fallen — drey

— und da man gleich auf die Strasse

lief , fand man ihn todt auf der Erde liegen . Aber Paulus
helfen .

zu

nicht müde , ihm zuzuhören.

nicht mehr erwehren ; denn es war

nacht ; und da hatte
Stockwerk

hatte

seines HErrn

,

wußte

, voll

auch hier

zu

, und legte sich auf ihn , so daß er
K k ;
ihn

