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Sein
einen jeden unermüdet

Miletus.

Abschied in

, ja mit Thränen

srz

, zum Guten ermähnet—

Ihr

wisset auch , daß ich nie weder Gold , noch Silber , noch
Kleider gefodert , sondern mit diesen meinen Händen hab ' ich

das erworben , was
Ein

Beyspiel

HErrn

ich für mich und meine Gefährten

bin ich euch gewesen

JEsu

; Geben

Beschwerden

bedurfte.

wie ihr nach der Regel

ist seliger als Nehmen

des

, lieber selbst solche

ausstehen , als andern beschwerlich seyn sollet.

Paulus

fiel itzt auf seine Knie nieder

Da entstund ein grosses Weinen
um den Hals

und küßte ihn .

hatte , er werde

und betete mit

und Jammern
Sie

sie nicht wieder

! Jeder

allen.

fiel ihm

waren

betrübt , daß er gesagt

sehen -

Itzt begleiteten sie ihn

bis an das Schiff.

xcvn.
Pauli Schicksale zu Jerusalem , im jüdischen Lan¬
de , und auf der Reise nach Rom.
^V ^ achdem Paulus von seinen lieben Brüdern
zu Ephesen den.
rührendsten
Abschied genommen , schiffte er nach TyruS,
wo er nach
waren

einigen

auch Christen ,

im Glauben
Lehren

Tagen

Diese

In

dieser Stadt

bey denen er ein ganze Woche blieb , sie

an den Heiland

gab .

Eingebung

glücklich ankam .

Christen

, er solle nicht

stärkte , und
warnten

nach Jerusalem

da viel Unglück begegnen würde .

ihnen allerhand

Paulum

aus

reisen ,

Aber Paulus

gute

göttlicher
weil

ihm

wollte der War¬

nung

nicht folgen , sondern setzte seine Reise weiter fort . Da
begleiteten ihn die Christen dieser Stadt , Männer und Weiber
und Kinder

ans Ufer ; alle mit einander

auf ihre Knie , und beteten

an den HErrn

fielen da voll Andacht
, und empfahlen

ihm

i

die Sache

^

den zärtlichsten
Abschied von einander ; und Paulus
stieg zu
Schiffe .
In Cäsarea hatte er seine Einkehr bey Philippus,
einem rechtschaffenen Mann , der den Aposteln half , die christ¬

Pauli .

Hernach

liche Kehre den Menschen

nahmen

bekannt

diese brüderlichen

zu machen .

Die

Herzen

vier Töch¬
ter

sL4
ter

Pauli

dieses

künftige

Dinge

gnügt

hatten

von GOtl

vorherzufagcn

bey dieser

gewisser

frommen

Agabus

Jerusalem/

Schicksale zu

Philrppuö

.

Familie

, ein Prophet

mal mit bedeutender

Mine

die Gabe

Als er einige
zugebracht

zum Paulus

halte , kam ein

band ihm damit

„ ähnliche Weife gebunden , den Römern
Thränen

,

ja , was

sehr darüber

rührte

Paulum

lieben Bruder

Thränen

und Flehen ! Ich

ins Gefängniß

gefaßten

Entschluß
reisete

Cäsarea

vollends

reich

dem

Verlassung

Wir

lus ,

folge

nigen
das

unter

Christen

uhre

von dem einmal

würden ; sie sagten zuletzt

Begleitung

.

zu Jerusalem
Sie

waren

bekehrten

Brüder

, die

es haben will ! —
einiger

wurde

Christen

fürchteten

Christen

durch

sähen ,

ihm

unserm

leben ,

, ausgebracht
etwa

wa¬
ersten

einigen - Schaden

zufü¬

zum Pau.

Rath : Es sind da vier Personen

haben , und sich itzt in dem Tempel
jüdischen Christen

zur

in der

lassen ; mit diesen laß ' dich auch reinigen . die eifrigen

Si¬

die Nachricht,

den Heiden

vermahne

seine

wie sehr die

bitten dich , sagten diese besorgten Brüder

gethan

von

recht lieb¬

für

gar wohl ,

also , sie möchten

sie Paulum

Paulus

insonderheit

unter

der jüdischen Gebräuche

wenn

gen .
Gelübd

sie ihn

mich nicht

zu lassen —

nach Jerusalem.

Judentum

Sie

Hitze ,

nun wohl , daß

Paulus

JEsu

auch töden

sehr besorgt ; denn sie wußten

daß Paulus
ren .

lieben HErrn

nicht abbringen

aufgenommen

cherheit
aus

den

Diese

bin fest entschlossen , mit allen Freu.
unsers

: Es geschehe , wie unser GOtt

Endlich
Von

ihn warte . —

mein Herz nicht mil euer»

werfen , sondern

sahen

'vlle einmüthig

mit

reisen ; er höre

sehr : Aber doch ließ er -sich

! Verwundet

den um des Evangeliums
Christen

werden . „

, und baten Paulum

nicht wankend machen ; er sagte zu ihnen :

„Meine

Die

n , auf crue

ausgeliefert

für ein Unglück auf

Sorgfalt

in seinem Entschluß

nur

; „ Der Mann,

er solle doch nicht nach Jerusalem
daselbst

liebreiche

und

da gehört , wird zu Jecusale

erfchracken

ein¬

, löstte ihm den Gürtel

Füsse , und sprach : So sagt mir der Geist GOtles

Die Christen

,

recht oer.

auch dahin ; dieser stuhnd

ab , den er um feinen Leib trug ,
„ dem dieser Gürtel

empfangen

Tage

die ein

wollen
Wenn

rei.
dann

sehen , so werden sie denken:
ES

im jüdischen Lande, re.
Es ist nicht wahr , was man

uns vom Paulus

erzählt hat ; wie

sehen ihn ja da recht eifrig

ob unfern

Diefem

, der kein Mittel

Rath

folgte Paulus

te , Liebe und

Eintracht

unter
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Gebrauchen

den Christen

Opfer

sieben Tag

gebracht werden

da

zu bleiben ,

könnte .

Aber

Er

war entschlossen

bis das verordnete-

ohngeachtet

dieser Vor¬

sicht enkgieng er der Hitze der jüdischen Eiferer

nicht .

da die sieben Tage

ihn einige Ju¬

den aus
Lärm

bald

vorbey waren , wurden

Asten gewahr , und erregten

„ Da , ihr Ifraeliten

der allenthalben
und entweihet
nicht einmal

so gefährliche

Lehren ausstreut

ihn schändlich .
im Tempel

gewissen Trophimus
in

der

Stadt

meinten

gesehen , sondern
; und

Lärm , den diese Juden
Paulus

Thüre

nur

,

ihn

zum

Tumult

dem

langte

, als

Obersten

der mit einigen Soldaten

in Lebensgefahr
den Soldaten

zu

Hitze

einzunehmen

).

sich bald in

lief zusammen .

die Nachricht

derWache

blinden

breitete

Man

hinaus ,

zu , und in einem Anfall von unsinnigem

ihn eben umbringen

einen

gewesen , und

deu Paulus

Tempel

sie aber

vor einigen Tagen

in ihrer

machten ,

aus , und alles

schleppte

hatten

sie sahen nur

von Ephesen mit Paulo

herumgehen

Mann,

in unfern heiligen Tempel,

sie itzt , der wäre auch in dem Tempel

der ganzen Stadt
auf

gewaltigen

: Und was noch

( Diese Griechen

sagten es , um das Volk recht wider
Der

gleich einen

Denn,

, schrieen sie, da istitztder

mehr ist , er führt itzt gar Griechen

^

woll¬

zu erhalten .

gieng in den Tempel , ließ sich reinigen , und
die bestimmten

halten . — -

versäumen

griff

schlug die

Eifer wollte man

von dem entstandenen
Ohren

an dem Ort

kam . -

Gleich

an , wo Paulus

war , und die Eiferer hielten itzt aus Furcht
inne .

Der

Oberste

ließ Paulum

vor

binden ,

und

fragte dann das Volk , wer er wäre , und warum
ein sol¬
cher Tumult
erreget worden ? Aber er konnte keinen klaren Be¬
richt

bekommen , die Leute schrien alle durcheinander

Oberste
auch das

ließ also

Paulus

zusammengelaufne

daß die Soldaten

denPanlus

ins

Schloß

Volk

führen

haufenweise

die Treppe

weil

er sonst leicht von dem Schwärm

Fort

mit ihm ! Fort mit ihm ! hätte

hinauf
,

;

.

Der

dahin

dann

nachdrang
tragen

der beständig

,

so

mußten,
schrie:

erdrückt werden können . —
Als
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Als nun Paulus ins Schloß hineingebracht wurde , bat er den
Obersten um Erlaubniß , einige Worte zu dem versammelten
Volk reden zu dörfen . Der Oberste erlaubte es ihm ; Paulus
gab mit der Hand ein Zeichen zum Stitleschweigen , und
sagte darauf in hebräischer Sprache zu ihnen : „ Meine lie.
lbe Brüder ! ich mögte euch gern durch Erzählung meiner Ge¬
schichte meine Unschuld vor Augen legen . » — Da sie hörten ,
daß er hebräisch redte , wurden sie noch stiller — Paulus er¬
zählte ihnen bann kurz , und voll Nachdruck zuerst seinen Eifer
jur die mosaische Religion , seine Verfolgungssucht gegen die
Mazarener , seine Reise nach Damascus , die Erscheinung von
IEsus Christus , die er auf dem Wege hatte , und die hierauf
erfolgte gänzliche Aendrung seiner Denkens - und Handclnsart,
umd seinen Beruf , das Evangelium nicht den Juden , sondern
dan Heiden zu predigen
Einige Zeit über hörte das versam.
mrlte Volk dieser Erzählung so ziemlich geduldig zu ; da aber
Paulus so viel von seinem Beruf , nicht den Juden , sondern
den Heiden das Evangelium zu predigen redte , und den ge,
wciltsamen Tod des unschuldigen Stcphanus anführte , konnte
das Volk nicht mehr an sich halten ; es ließ itzt seiner Wuth
freyen Lauf , und erhob ein lautes Geschrey : Weg vom Erd.
Hoden mit diesem Menschen , länger verdient er keinen Augen¬
blick zu leben ! Dieses Geschrey ward beständig fortgesetzt,
die Leute stampften vor Wuth mit den Füssen,daß der Staub
umherflog . So erbittert waren sie über die Rede Paulus;
sie mußten empfinden , daß Wahrheit darinn sey ; aber ihre
aufgebrachten Leidenschaften hinderten sie die Wahrheit zu ge«
siehen. - Als der Lerm so groß ward , befahl der Oberste,
Paulum mit Streichen zum Geständniß zu zwingen , warum
er das Volk so erbittere ; denn .er vermuthete vielleicht , Paulus
habe etwa das Gesetz, oder den Tempel , oder sonst etwas dem
jüdischen Volke heiliges , gelästert , und darum seye itzt ein so gros.
ser Lerm entstanden . — Paulus , da er sollte mit Ruthen ge¬
schlagen werden , macht itzt sein römisches Bürgerrecht geltend
und sagte : Ohne einen geschehenen Urtheils - spruch ist es doch
wohl nicht erlaubt , einen römischen Bürger zu geißeln . -

Da

der

im jüdischen Lande, re.
der Oberste

hörte , daß Paulus
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ein römischer Bürger

ftye , und

zwar

ein geborner

ten ;

es war ihm nicht recht wohl dabey , daß er ihn so eigen,
hatte geißeln lassen , und er fürchtete sich von dem römi.

mächtig

, befahl

er , mit dem Geißeln

inne zu hal¬

sehen Landvogt dafür abgestraft zu werden . Alfobald ließ er Pau¬
lo die Fesseln abnehmen , und ihn sehr leidenlich halten.
Tags darauf wurde Paulus
vor den jüdischen Rath gestellt.
Er sah denselben mit aller Freymüthigkeit
an : Denn ein Mensch,
der einso gutes Gewissen hat , wie es Paulus hatte , darf seinem
Richter

ungeschehen

ins Angesicht

ihnen zu reden : Ihr
dem GOtt
lichen

Er fieng also an , zu

! Bis auf diesen Tag hab ich

, den unsre Väter

Ueberzeugung

Hohepriester
entrüstet

sehen .

Landesbrüder

verehrten , nach meiner brstmög«
gedient . . . Er wollte fortfahren ; aber der

that in scheinheiligem

, daß er einem Diener

schlagen .

Paulus

, unwillig

Eifer

über diesen Eingang

so

befahl , ihn auf den Mund

zu

über dieses ungerechte

Verfahren,

sagte : Du Erzheuchler , GOtt wird dich einst strafen . Du sitzest
auf dem Richterstuhl , nach den Rechten zu sprechen , und be,
fiehlst gleichwol , mich widerrechtlich
henden
gleichen
sagten

zu schlagen . Die Umste¬
über diese Kühnheit Pauli : „ Stoßest du der.
Lästerungen wider den obersten Priester GOttes
aus!

erstaunten

sie zu ihm :

Paulus

entschuldigte

nicht gewußt , daß das nach GOttes
wäre . ( wirklich

seine Rede , er habe

Ordnung

der Hohepriester

war er ' s auch nicht rechtmässig .

Denn

er hat¬

te das Hohepriesterthum
in den heiligen Büchern
steher des Volks
harten

Worte

mit Geld ^ rkauft ) denn freylich sey es
gebotten : Niemand solle die dem Vor«
schuldige Ehrerbietung , auch nur mit einem

, verletzen . — Da

schon im Eingang

nun Paulus
auf diese Weise
seiner Verantwortungsrede
unterbrochen wur,

be , und sich itzt besann , wie er wieder fortfahren

wollte , kam

es ihm zu Sinn
Parteyen

,

, daß der Rath , vor dem er stand , aus zwo
den Pharisäern , die die Auferstehung
der Todten

glaubten , und den Sadducäern
, die sie läugneten , bestand;
er sah wol , daß bey so passronirten Leuten auch die beste Vertheidigungsrebe

nichts ausrichten wurde , und dachte vielleicht,
daß er am besten dieser Leuten los werden könnte , wenn er etwas
sagte,
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sagte , das ihm die einte Partey geneigter machen könne ; und
darum fieng er auf einmal mit lauter Stimme an : IL bin ein
Pharisäer , ihr Bruder ! ein Sohn eines Pharisäers ; und itzt
steh ich vor Gericht , weil ich eine künftige Auferstehung der Tod¬
ten glaube und vertheidige — Im Augenblick entstand unter den
beyde» Parteyen im Rath ein Lernt ; die Sadducäcr wurden
noch weit mehr wider Paulum eingenommen , als ste's vorher
waren . Die Pharisäer hingegen nähmen itzt feine Partey ; sie
standen auf , sie stritten mit den Sadducäcrn , und sagten : Im
geringsten nicht , wir sinden gar kein Verbrechen an diesem Meu¬
chelt ; hat er aus Eingebung eines Geistes oder Engels geredet,
so wär ' es ja ungerecht , wenn wir uns gleichsam GOlt wider¬
setzen wollten.

Die Gemüther der beyden Parteyen wurden nun je länger je
mehr erhitzt ; wie es allemal geht , wenn man nur um Recht.
Habens willen Hsputirt , und nicht um der Wahrheit willen.
Als aber der Lerm je länger je grösser wurde , und es bald zum
Handgemeng zu kommen schien, schickte der Oberste einige Sol¬
daten ab , um Paulnm aus dem Gedräng und Lerm heraus,
zureissen. Er ward also wieder auf hie Burg gebracht , wo
ihm der HErr zu Nacht in einem Gesicht erschien, ihm Mits¬
ein sprach , und verhieß , er sollte eben so sein Evangelium in
Rom verkündigen , wie er's in Jerusalem verkündigt habe . —
Am Morgen darauf machten etwa vierzig Juden , die noch im¬
mer gleich auf Paulum erbittert waren , eine Zusammenschwörung wider ihn , und gelobten mit den schrecklichsten Schwüren,
sie wollten weder essen noch trinken , bis sie ihn ums Leben gebracht
hätten — Und dieses wollten sie auch folgender Weise ins Werk
setzen: Die Vorsteher des jüdischen Raths sollten dem Obersten
sagen lassen, er solle Paulum zu ihnen hinab in die Stadt schi¬
cken, damit die Sache recht genau könne untersucht werden;
Die¬
und auf dem Wege wollten .sie ihn dann umbringen .
es
wenn
,
gelungen
Zweifel
ohne
wäre
ser boshafte Anschlag
und
grosses
viel
noch
Paulus
nicht der liebe GOtt , der mit
nützliches vorhatte , gefügt hätte , daß ein junger Mensch , ein
naher Anverwandter von, Paulus , der Verabredung der vierzig
Juden

im jüdischen Lande , rc.

72-

Juven

zugehört hätte . Dieser nun gieng alsbald zu seinem Vet¬
ter auf die Burg , und meldete ihm , was er gehört hatte . —
Paulus
ließ ihn zu dem Obersten führen und ihm den ganzen
Anschlag erzählen . Der Oberste lief, nlsobaid eine ziemliche Men¬
ge Soldaten

anffodern , die ihn zum Landvogt
Felix nach
brächten , dem er in einem Briefe
die Gefangennehmung Pauli im Tempel , die Erbitterung
der Juden
wider ihn,
Cäsarien

sein Verhör vor dem jüdischen Rath , und die letztere Verschwö'
rung , berichtete , und ihm den ganzen Handel zu sorgfältiger Un¬
tersuchung empfahl.
Nach
Priester

etwa
und

fünf

Tagen

einige Aelteste

zogen
samt

auch Ananias

,

der oberste

einem

Advocaten , Namens
hinab , und verlangten , vor dem Land¬
vogt ihre Klage gegen Paulus
vorbringen zu dörfen . Der Land¬
vogt Felix ließ den Paulus kommen , und stellte ihn neben sei.
Tcrtullus

, gen Cäsarien

nen Ankläger Tertullus . Dieser fieng also an gegen Paulus zu
klagen : » Wir erkennen , vortreflichster
Felix , mit aller Dankbarkeit alle deine grosse Sorgfalt
für die Ruhe und Wolfahrt
deS jüdischen Volkes , und deine ruhmwürdigen
Thaten und Be¬
mühungen

, mit denen du dich um dieses Volk verdient gemacht
Ich will dich aber nicht mit weitläufigerm
Lob , wie sehr
du es auch verdientest , aufhalten ; ich bitte dich nur , daß du
unö nach deiner gewohnten
Güte und Leutseligkeit
anhörest.
Wir finden bey mehrerm Nachdenken
allerdings , daß dieser

hast .

Mann , der da vor dir steht , eine rechte Pestilenz für unser Volk
ist ; der schädlichste Mensch , der unter allen Juden weit und breit
Aufruhr erweckt , indem er einer der vornehmsten , und ein wirk¬
licher Vorsteher
der Seckte ist , die dem vor einiger Zeit bey
uns Hingerichteten Nazarener anhängt . Er entweihet durch sei¬
ne Reden und Thaten unsern heiligen Tempel . Darum
ist er
wirklich gefangen genommen worden / und er sollte vom Rathe
zu

Jerusalem

der Oberste
Soldaten
ren ,

Gesetzen

hat fich dareingelegt

mit Gewalt

gerichtet

werden . Allein
, und ihn durch seine

aus unsern Handen reisten und wegfüh¬
feinen Anklägern sagen lassen , baß sie vor dir er,
sollen . Wir sind also gekommen , und dieß ist unsre
L l
Anklage

und

scheinen

nach unsern
Lystas

Pauli

szo

Schicksale zu
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Anklage ; wir bitten dich nun , von ihm selber zu vernehmen,
unsrer Anklagen selbst eingestehen
ob er nicht die Vegründniß
müsse . „
gab der Landvogt

Nun

vertheidigen
Er

thals

dem Paulus

einen Wink , daß er sich

mögte
auf

folgende

Weife : » Weil

ich weiß ,

daß du

unter diesem Volk das Regiment füh¬
schon feil vielen Jahren
bey dir meine
rest , so kann ich mit desto grösserer Freudigkeit
Sache verantworten . — Du wirst mit leichter Mühe erfahren
gekommen
können , daß ich erst seit zwölf Tagen nach Jerusalem
bin , meine iAndacht

zu verrichten

: Auch wird

keiner von mei¬

sagen können , daß er mich , entweder im Tempel
, oder an einem andern Orte der Stadt
oder in der Synagoge
anfangen , oder das Volk
hätte über die Religion Streitigkeiten
sehen . Sie können auch das , dessen sie mich ange¬
aufwiegeln
nen Klägern

klagt haben , auskerne Weife barthun . Das gestehe ich dir unge¬
schehen , daß ich auf die rechte Weise , die sie aber eben scctirisch
heissen , den GOtt verehre , der sich unfern Vätern geoffenbaret
hat , und allem dem von ganzem Herzen glaube , das in den
Moses und der Propheten aufgeschrieben ist ; und ich habe
die feste zuversichtliche Hoffnung zu
eben Kraft dieser Schriften
GOtt , wie auch meine Ankläger selbst sie haben , daß GOtt alle

Schriften

, gerechte und ungerechte , wieder lebendig machen werde.
hin übe ich mich allezeit , ein gutes
Und auf diese Hoffnung
und den Menschen zu ha,
gegen GOtt
Gewissen
unverletztes
nicht nur meinen
Jahren
mehrcrn
seit
ich
habe
Auch
ben .
dem Tempel
auch
'andern
,
Almosen überdrachr
Landsleuthen
haben
Geschäfte
tiefem
Und über
entrichtet .
seine Abgaben
Todten

mich

meine

Ankläger

selbst

in

dem

Tempel

angetroffen .

—

selbst mögen sagen , ob sie , da ich das letzte mahl vor
es
Rath gestanden , etwas unrechtes an mir gefunden haben ;
laut
ich
daß
,
hielten
unrecht
müßte dann seyn , daß sie dieß für
der
bekennt habe , ich werde von ihnen wegen der Auferstehung
Sie

Tobten

verurtheilt

. „

entließ Felix für dießmal beyde Parteyen , und sagte
ihnen , er wolle erst genauern Bericht einziehen , und sodann nach
der
Hierauf

o
im jüdischen Lande, rc.
der Ankunft
Osficter

des Obersten

aber befahl er ,

Lystas das Endurtheil
Paulum

in

szr
sprechen .

Verwahrung

Dem

zu bringen,

und nicht streng zn halten , auch niemand
von den feinigen zu
hindern , der zu ihm kvmmcn wollte , ihn zn befuchen , oder ihm
etwas zur Erquickung oder Nothdurst
zu bringen.
Nach einigen Tagen

ließ Felix , in Beyseyn der Drusilla , fei¬
war , Paulum
vorfodern , um von
ihm zu hören , was er von dem Glauben an den Meßias lehre.
ner Gemahlin

, die eine Jüdin

Paulus that es gar gerne ; und da kam er , wie natürlich,
auch auf die Rechtfchaffenheit
in allem Thun und Lassen , „ ich
besonders auch aufdre Keuschheit zu reden , und auf das künftige
Weltgericht
gelten

, wo Christus

werde .

Da

ward

einen , jeden nach feinen Thaten
dem arme » Landvogt

tanqe

ver¬

dabey;

sein Gewissen machte ihm Vorwürfe , und er wollte sich doch nicht
eutschliessen , sich zu ändern ; er sagte also zu ihm : Em ander¬
mal , ein andermal will ichs dir wieder sagen laffn ; ich hab itzt
nicht mehr Zeit . Geh für dießmal hin . Das Herz die,es Man.
nes war eben gar zu verderbt , und die Reden Paulus
hatten
ihn auch darum desto mehr getroffen , weil er ihn nicht ein,
mal aus Wahrhcitbegierde
um die Lehre von Christus fragte,
sondern um bey dieser Gelegenheit
etwa Geld von ihm zu em,
pfangen , auf daß er ihn ledig lasse. Ein schöner Richter ! —
Allein
tius

nach zwey Jahren
Festus

übergeben .

mußte
Daher

er das Regiment
er den Paulus

an den Por, ungerechter

Weife , aus Gefälligkeit gegen die Juden im Gefängniß
zurückließ.
Als Festus die Regierung
antrat , reifete er erst nach.
Cäfarien gen Jerusalem . Sogleich
ergriffen die Feinde Pauli
diese Gelegenheit
Landvoat

,

ein , und

ihn gen Jerusalem

legten eine Klage

wider ihn bey den , neuen

baten

es sich als

eine

liefern

sollte .

Etwa

Gnade

aus , daß er

um seine Sache

recht,
mäßig zu untersuchen ? Keinesweges . Sondern
fle faßten heim¬
lich den gottlosen Anschlag , ihn unterwegs
zu ermorden . Aber
auch diesmahl mußte es ihnen nicht gelingen . Festus antwor.
tete

ihnen , er behalte den Paulus
ohne anders zu Cäsarien;
und er selbst wolle bald auch wieder dahin zurückreisen ; da soll.
ten dann die , die wollten und könnten , zu ihm hinabkommen,
L l »
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dort vor seinem

und den Paulus
sie etwas

Tage

und gleich am andern

holen .

aus dem Gefängniß

schwere

auch

die gerechte Sache

zu zeuhen , und

zu werden ? Allein

gerichtet

drium

des Syne.

gab auf eine sehr

Paulus

, er stehe itzt vor einem kayserlichen
, und für den gehöre er ( weil er ein römischer Bür,
zur Antwort

Weife

kluge

Gunst

du dich gen Jeru,

: Getraust

vor mir im Beysitz

daselbst

nur
nicht

Festus
Juden

; auch er wvllteHer

und sprach zum Paulus

denen sie

So klar und deutlich

war , so handelte

Paulus

viel besser als sein Vorgänger

eine

die Juden

vor , von

ihn

gegen

Klagen

nun

brachten

grosse
keine einzige erweisen konnten .

jalem

und ließ Paulum

saß er zu Gericht
Da

aber

erwerben

gen Cäsarien,

zog Festus wieder

zehn Tagen

ungefähr

Nach

Menge

, wenn

anklagen

Richterstuhl

gegen ihn hätten.

Nichtstuhl

ger sey i ; habe er je etwas gethan , das nach den Gesetzen mit
dem Tode gestraft zu werden verdiene , so weigere er sich nicht
zu sterben .

ihn die Juden

von allem , worüber

aber

Sey

an¬

wahr , so möge ihn kein Richter ihnen
berufe mich , sagte er , aufden Kayser.

haben , nichts

geklagt

überlassen . Ich
Festus fand
wäre ;

fangen

den Kayser

bey weiterm
müsse

man

gestatten .

mit nach Rom

, daß

Nachdenken
dem

Paulo

Er antwortete

anzu¬

da nichts

an

seine Appellation

Paulus

senden , weil er sich aufden

, er wolle ihn hie,
habe.

Kayser berufen

mit der Bere«

Nach einigen Tagen kam der König Agrippas
um den Festus zu bewillkommen .
Cäsarien

nice gen
seinen
mit

Gästen

Paulo . Agrippas

merkwürdiger
wünschte
mit

Mensch seyn müsse

der

Verenicc

in

einem

Tag

darauf

und den vornehmsten

im Aubienzsaale

, wohin nun

„Das

sprach

prächtigen

Staabsofficiers

das

dieser ein außerordentlich

und

zum Festus , er

ihn einmal auch selbst zu hören . Festus versprach
auf Morgen . Den

Könige

daß

merkte ,

Diesen

andern » den ganzen Vorfall

unter

erzählte Festus

Festus

es dein

erschien also Agrippas
Aufzuge

Personen
den Paulus

, nebst

den

aus der Stadt,
bringe » ließ.

ist nun der Mensch , fieng Festus an , über welchen mich
angeschrieen hat , daß ich ihn
in Jerusalem

ganze Judenvolk

sollte hinrichten

lassen , und der

nunmehr

, weil ich nichts todes.

im jüdischen

Lande,re.

yzz

dcswürdiges an ihm gefunden habe , an den Kayser geschickt
werden soll, wohin er selbst apellirt hat . Weil ich aber selbst
nichts zuverläßiges weiß , was ich dem Kayser berichten könnte,
so hab ich ihn dieser vornehmen Versammlung , und besonders
dir König Agrippa , vorstellen wollen , auf daß ich nach ange.
stellter Untersuchung etwas eigentliches dem Kayser zu schreiben
hätte .»
Nun federt Agrippas Pauluni auf , seine Sache vorzutragen . Paulus verantwortet sich also : König Agrippa ! ich
halte mich für recht glücklich, daß ich mich heut vor dir verant.
Worten soll; weil ich weiß , daß dir die Gebräuche und Lehr¬
sätze der Juden wohl bekannt sind. Daher bitte ich dich , mir
ein geneigtes Gehör zu schenken. Mein Leben von Jugend auf,
meine ganze Aufführung unter meinen Landslcuchen zu Ieru«
salem , die wissen alle Juden . Die mich vorher gekannt haben,
könnten selbst Zeugniß geben , wenn sie wollten , daß ich nach
der strengsten Partey in unsrer Religion , nämlich als ein Pha¬
risäer gelebt habe. Und nun steh ich da gleichwol vor dem
Rechter , um der Hoffnung willen , die ich zu jener grossen Ver¬
heißung habe , welche GOtt chmals unsern Voreltern gethan
hat . Jene Hoffnung , um derenwillen die ganze Nation GOtt
unaufhörlich und mit so vielem Eifer dienet , damit sie einst der¬
selben theilhaftig werde . Ueber diese Hoffnung werde ich itzt
von den Juden angeklagt ! Ist denn jemand aus euch allen , der
darinn etwas unglaubliches findt , daß GOtt die Todten auferwccke?
Anfangs glaubte ich selbst, ich nrüßte gegen den IEstis von
Naxareth , und alle die an ihn glaubten , eifern . Ich that ' s auch
wirklich . Ich lieferte viele Fromme ins Gefängniß , nach demGe«
walt , den mir die Hohenpriester ertheilten ; und bey ihrer Hin,
richtung war ich allemal auch Kläger und Zeuge . Ja ich suchte
"sie in allen Synagogen auf und zwang sie durch Schläge , Chri¬
sto abtrünnig zu werden . Ich war wie rasend gegen sie, und
verfolgte sie auch bis in die ausländischen Städte.
Als ich nun eben mit Gewaltscheinen von den Hohenpriestern
gen Damascus reisete , da o König Agnppas ! da traf mich um
Ll z
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den hellen Mittag plötzlich wie ein Blitz ein Lichtglanz!, Heller als
die Sonne am Himmel — ich und meine Reisegefährten fielen
vor Schrecken alle auf die Erde l Und ich hörte zu mir sagen:
Saul ! Saul ! was verfolgst du mich ? — Es wird dir schwer
werden , dich mir länger z> w versetzen. Da sprach ich : HErr!
Wer bist du ? Und er antwortete mir : Ich bin JEsus , den du
verfolgest . Aber steh nun auf , und geh in die Stadt . — Ich
bin dir darum erschienen , daß ich dich zum Zeugen und Ver¬
kündiget dessen mache , was du nun gesehen hast , und was ich dir
noch weners zeigen , und dich noch weiters lehren will . Denn
ich habe dich unter Juden und Heiden ausgesondert , um dich
zu meinem Gesandten zu machen , und durch dich fie zurück zu
führen von der Finsterniß ihrer Unwissenheit zum Licht der wah,
ren Erkenntniß ; zu ihrem GOtt und Vater , damit fie Ver¬
zeihung ihrer Sünden und die Freuden erlangen die GOtt allen
bestimmt , die sich durch den Glauben an mich erleuchten und des,
fern lassen. Unmöglich hätte ich nun , o König , dieser Erschei.
nung vom Himmel ungehorsam seyn können ! Sondern ich habe
sogleich denen zu Damascus und zu Jerusalem und allenthal¬
ben »m jüdischen Lande , und auch den Heyden angekündigt , fie
sollten ihre Gesinnungen ändern , und zu GOtt umkehren , der
ihnen soviel Gnade anböte ; und ich drang darauf , daß sie ihre
Sinnesänderung
bewiesen mit guten Thaten . Deshalben nun
haben mich die Jüden im Tempel ergriffen , und Anschläge über
Anschläge gemacht , mich zu töden . Allein GOtt ists , der niir im,
mer durchhalf bis auf itzt , so daß ich immerfort vor Vornehmen
und Gemeinen diese Ähre bezeugen konnte , die nichts anders
enthält , als was Mosts und alle Propheten schon vorher gesagt
haben , daß es geschehen werde : Nämlich , daß der Meßias
viel leiden und sterben , und alsdann wieder auferstehen , und
dies Licht den Jsraeliten
lassen werde .—

und allen andern Völkern ankündige^

Hier unterbrach ihn Festus , indem er laut ausrüste : Pau¬
lus , du schwärmst ! Dein vieles Bücherlesen hat dir gyviß den
Kopf verrückt!
-

Nichts weniger als Schwärmerey , lauter nützliche heilsa,
me

im jüdischen
me Wahrheiten

Lande,rc.
Festus ! Der

rede ich voctrcflicher

König

Agrip.

auf ihn berufen , weiß diese Be,
mich freymülhig
, alle gar wohl . Denn fle sind
rede
gebenheiren , von denen ich
du glaubst
nicht in einem Winkel geschehe », sondern öffentlich . Und
vorgesagt
Volks
unsers
ja , Agrippas , das , was die Propheten
pas ' , ich darf

haben?
konnte nicht anders er mußte empfinden , wie wahr,
sagte ; aber es wär
alles sey , was Paulus
wie wohlgegründet
, es mit
angekommen
ihn eben auch aus falscher Ehrliebe schwer
zu halten , wie die Christen
einer so geringen Religionspartey
Er
, ein König , war .
Herr
sovornehmer
ein
waren , da er
ich
daß
,
mich
du
beredest
sagte zum Paulus : Beynahe , beynahe
nur
nicht
daß
—
ein Christ würde . Ach GOtt ! sprach Paulus
ich da gebeynahe sondern völlig und ganz du und alle , vor denen
redt habe , wurden wie ich ; nur diese Ketten ausgenommen!
Als er dieses gesagt hatte , stuhnd die ganze Versammlung
: Wir
auf und gierigen fort Im weggehen sagten sie zu einander
ha.
können einmal nicht finden , daß dieser Mensch etwas gefehlt
Agrippas

oder gar Todes werch wäre ; ja Agripbe , das Gefängnisses
Wenn er sich nicht auf den
pas sagte wirklich zum Festus :
ledig
Kayier berufen hätte , so hätte man ihn sogleich können
daß
,
Allein wir sehen aus den folgenden Begebenheiten
lassen .
nach

alles

weil Paulus
daselbst

für den Kayftr

hin das

Evangelium

Als nun der Tag
nebst einigen

ordentlich

Rathschluß

GOttes

andern

zu Rom
bringen

mußte,

sollte.

zur Abreise bestimmt
Gefangenen

so kommen

gestellt werden , und auch
war , wurde

Paulus

einem Officier , Namens Ju,
fuhren sie ab.

in einem grossen Schiffe

lius , übergeben ; und
Mann ; und er,
war ein sehr menschenfreundlicher
Julius
mußten , zu seinen
laubte ihm zu Sidon , wo sie anlanden
zu gehen , sie zu besuchen , und für seine Verpflegung
Freunden
zu sorgen .

Hernach

fuhren

sie weiter , hatten

aber viele Tage

Wind , und wurden sehr versäumt.
den widerwärtigsten
Lemhe l
Endlich sagte Paulus : ( GOtt ließ es ihn wissen ) Lieben
wir immer gefährlicher ; wenn wir länger auf
Die Schiffahrt

lang

der See

bleiben , so werden wir grosse Noth
L l 4

auszustehen

haben.
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Allein derOffrcier alaubte dem Steuermann und dem Schiff»
varone mehr als dem Paulus . Und weil der Hafenzum Ue.
decwmtern nicht bequem war , gaben die mehrern den Rath,
daß man weitcrü fahren sollte. Anfangs wehete wirklich ein gün¬
stigerer Wind ;allein bald darauf kamen die heftigsten widerwär»
tiasten . Sturmwinde , so daß ste einen Theil der Ladung , und zu.
letzt wirklich die ganze Ladung des Schiffes über Bord werfen
mußten . Endlich bey fortdaurenden Stürmen hatten sie auch ih,
reö Lebens halber keine Hoffnung mehr.
Da endlich vor Angst k. in Mensch mehr effen und trinken
wollte , trat PauluS unrer ihnen auf , und redete fle mit die.
sen Worten an : „ Ihr guten Lcuthe ihr hättet mir folgen und
nicht non dort wegsegeln sollen : So hättet ihr euch dieses Elend
und Verlust ersparen können. Indessen ermähne ich euch den¬
noch den Muth nicht auszugeben . Denn ich kann euch versichern,
daß weiter nichts zu Grund gehen wird , als das Schiff ; alle
Leuthe werden errettet werden . Denn es ist diese Nacht ein En,
gel von dem GOtt , dem rch angehöre , und dessen Diener ich
bin , gesandt worden , der hat mir gesagt : Habe nur guten
Muth , Paulus , ou mußt für den Kayser gestellt werden , und
GOtt wird um deinetwillen die ganze Mannschaft erhalten .» —
(Wie doch ein solcher Man » viel hundert andern zum Segen
wird ! ) Darum rhr Männer , feyt nur guten Muths : Denn ich
traue GOtt sicher und fest , daß das geschehen werde , was er
mir hat sagen lassen.
Wir werden aber an eine Insel auSge,
werfen werden . ,,
In der vierzehnten Nacht nun war es den Schiffern , als
wenn ihnen Land entgegen käme . Und sie fanden wirklich,
daß das Meer gar nicht mehr tief war . Unter dem Verwand,
daß sie etwas am Vordertheil des Schiffes machen müßten,
wollten die Schisslenre das Boot ( das kleine Schiffchen , das
man an je'dcm grossen Schiffangebunden hält ) hinunter lassen,
und drein gehen und sich davon machen , aus Furcht , baß sie
sonst ihr Leben nicht retten würden . Zum Glücke merkte es
Paulus , und gab dem Officier und den Schiffssoldaten davon
Nachricht ; wenn diese nicht , sagte er - in dem Schiff bleiben,
so
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so seyd ihr alle verloren . Da schnitten die Soldaten schleunigst
die Stricke ab , mit denen das Boot angebunden war , und
liessen es in See fallen.
Als es nun anfieng Tag zu werden , ermähnte Paulus die
ganze Mannschaft , etwas Speise zu sich zu nehmen : „ Ich
bitte euch, sprach er , stärket euch mit etwas Speise und Trank;
weil dieses euch zu eurer Rettung behülflich seyn wird . Denn
ich sage euch nochmals , ihr werdet alle unbeschadiget davon kom¬
men . „ ( Welche Hülfe , welcher Trost war nicht dieser Mann
GOttes allen diesen Leuten ! ) Er nahm hierauf selbst Sveise,
dankte laut seinem GOtt , legte ihnen allen vor , und fieng auch
an zu essen. Dieß machte sie alle so beherzt , daß sie auch äffen.
ES waren ihrer aller zwcyhundert sechs und siebenzig Personen
auf dem Schiff.
Als es völlig Tag war , sahen sie unbekanntes Land , und
wollten da länden . Aber das Schiff stieß auf eine Sand¬
bank , so daß das Vorderlhetl sich festsetzte, das Hintcrtheil
aber von den Wällen zerschmettert und abgerissen wurde . Doch
konnten noch alle theils mit Schwimmen , theils auf Bret¬
tern oder andern Stücken des Schiffes ans Land kommen.
Alle bey einem wurden nach Pauli
Voraussage
errettet.
Eine schöne herrliche Kundmachung der allmächtigen Hülfe
GOttes , die er so gern zur Ermunterung der Menschen , und zur
Belohnung des Vertrauens auf ihn beweist!
Auch das Land , wo sie angekommen waren , mußte ein
Schauplatz göttlicher Wolthaten werden , zur Ausbreitung der
unschätzbaren Lehre von JEsu.
Sie vernahmen bald , daß das Land , wo sie angeländet
waren , die Insel Melite war . Die Einwohner dieser Insel
bezeugten gegen sie ungemcin viel Menschenliebe . Sie zünde,
ten den Ankömmlingen ein Feuer an , weil es stark regnete,
und dabey sehr kalt war , und bewirtheten alle mit einander —
Paulus höhlte da auch einen Bund Reisig , und legte es aufs
Feuer ; da sprang eine Otter , durch die Hitze vertrieben , ans
ihn zu , und biß ihn in die Hand . Die abergläubische«
Einwohner hielten dieß für eine besondre göttliche Strafe;
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sie sagten unter einander : „ DaS muß wahrhaftig ein Mörder,
oder so ein Mensch seyn , weil ihn noch auf dem Lande die
göttliche Rache verfolgt , da er käumerlich der WasserSnoth ent,
runnen ist. »
Unterdessen schleuderte Paulus die Otter ins Feuer und blieb
unbeschädigt . Nun waren sie voll Erwariung , wenn er anfan.
gen würde zu schwellen und todt niederzufallen . Denn so gif.
tiq waren die Bisse von solchen Ottern , daß dieses gemeiniglich
erfolgte . Allein vergeblich warteten sie ; Paulus blieb unbc«
schädigt . In allem zu voreilig , änderten sie , als sie das sa.
Heu , auf einmal ihre Meynung und fiengcn gar an , ihn für
eine GOttheit zu halten . Auf dieses Gerücht hin , nahm sie der
Herr von der Insel , Namens Publius , auf , und bewirthete sie
drey ganze Tage aufs allergastfreundschaftlichste . Eben damals
hatte er einen kranken Vater , der am Fieber und der Ruhr dar«
nieder lag . Zu demfelbigen gieng der wolthätige dankbare
Paulus , betete zn seinem HErrn , und machte ihn mit Auflegung
seiner Hände wieder ganz gesund . Sobald dieß bekannt ward,
kamen bald alle auf der Inlet , die Kranke hatten , mit gros¬
sem Zutrauen zum Paulus , brachten ihre Kranke ; und Pau.
lus machte sie mit der Kraft IEfu gesund.
Als sie abreifeten , wurden sie von den Einwohnern mit Höf.
lichkeit und Geschenken überhäuft , und mit allem , was sie
nöthig hatten , versehen.
Endlich kommt Paulus gen Rom . Von da aus kamen
ihm in einiger Weite schon Christen entgegen , die schon ver¬
muthlich durch Briefe wußten , daß Paulus hier anlangen
würde . Als er sie erblickte , hatte er eine innige HerzenS.
freud .e , und dankte GOtt dafür , so viel Anhänger -JEsu da
anzutreffen.
Zu Rom übergab der Officier die Gefangenen dem obersten
Hauptmann . Dem Paulus aber wurde erlaubt , sich in einem
bey sich
Hause einmiethen , wo er immer einen Soldaten
hatte , an den er angeschlossen war.
So hatte ihm nun GOtt neue Gelegenheit geschenkt , das
Evangelium zu verkündigen . Nach dreyen Tagen bat Paulus
die
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die Oberste » der Juden , ( deren es auch viele zu Rom hatte)
Und da sie sich bey ihm versam.
um eine Zusammenkunft .
melt hatten , redete er sie also an : „ Theuerste Mitbrüder ! Ich
bin von den Juden in Jerusalem an die Römer als ein Uebel,
thäter ausgeliefert worden ; ungeachtet ich nicht das mindeste
gegen meine Relrgions . Verwandte , noch gegen unsre Religion,
oder Gesetze gesündigt habe . Und da die römischen Landvögte,
an mir fanden,
nach angestelltem Verhör , nichts Strafbares
,
und mich deßhalb wieder ledig lassen wollten waren die Ju.
den so sehr darwider , daß ich genöthigt ward , an den Kayser
zu appelliren . Nun ist e S mir gar nicht darum zu thun , meine
Vrüdcr ( nämlich eben die Juden zu Jerusalem ) hier anzu¬
klagen . Darum hab ich euch um eine Zusammenkunft gebe.
ten , um mich mit euch deßwegen zu unterreden , und euch zu
versichern , daß zuletzt der ganze Grund , warum man mich so
sauge mit Ketten gesanglich halt , darauf hinaus kömmt , daß ich
glaube und behaupte , die grosse Hoffnung Israels sey erfüllt !,.
Hierauf sagten sie ihm , daß sie bis itzt , weder mündlich noch
schriftlich , durch jemand etwas Nachlheiliges von ihm gehört
hätten . Sie seyen doch begierig , von ihm zu vernehmen , was
er denn eigentlich für besondre Lehrsätze behaupte?
Nun setzten sie einen Tag fest , wo sich eine grosse Anzahl
Juden in seine Herberge versammelte . Diesen allen legte Pau.
lus die Lehre von dem gekommenen göttlichen Reiche vor , und
bewies ihnen deutlich aus den Schriften Moses und der Pro¬
pheten , daß JEsus von Nazareth der versprochene und er.
wartete König dieses göttlichen Reiches sey. Das legte er ih¬
nen aus ; er schlug die Stellen aus diesen ältern Büchern nach ,
las sie ihnen vor , zeigte ihnen die Erfüllung an JEsu ; und
gab sich alle Mühe , ihnen die Sache recht deutlich und un.
widersprechlich darznthun ; vorn Morgen an bis zum Abend
hat er sich mit ihnen über diese Dinge unterredet.
Die einen gaben der Wahrheit Beyfall ; die andern wider«
siuhnden ihr . Sie giengen endlich uneinig aus einander.
Zwey Jahre lang blieb Paulus in dieser Herberg , wo er
so gern jeden zu sich ließ , der ihn hören wollte ; und allen,
wer
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wer sie waren , verkündigte er ungehindert und mit aller Frey«
rnüthigkeit die Lehre von JEsus dem Messias . In dieser Gefan.
genschaft , wo er immer so beschäftigt und besorgt war , für
die Ausbreitung dieser Lehre , und das Wachsthum drr Chri.
sten , schrieb er die Briefe an die Ephefer , an die Colosser , an
den Philcmon , und an die Philipper.

Einige nachgeholte Stücke aus
Apostelgeschichte.

der

xcvm.
Philippus und der Kämmerer.
^5

) er eifrige Prediger Philippus , ein Anhänger der Apostel,
bekam Gelegenheit einen unbekannten vornehmen Fremd,
Hing zum Christentum zu unterweisen.
Eines Tages kömmt ein Engel , ein Bote des HErrn JEfu
zu ihm , und sagt : Begieb dich sogleich auf den Weg nach
der grossen Landstrasse gegen Mittag , wo es von Jerusalem
nach Gaza geht. Das thut er ohne Zaudern . Eine gute Ge'
legenheit ist bald versäumt , ein rechtschaffener Mensch thut
seine Pflicht mit Freuden.
Da steht er einen Reiswagen daher fahren , auf dem ein
vornehmer Herr , ein Mohr faß , der ungeachtet feiner grossen
Geschäfte , ( er war ein geheimer Rath und Schatzbewahrer
der Königin in Ethiopien ) nach Jerusalem gereifet war , weil
er in dieser Stadt von dem lieben GOtl und seiner Regierung
über die Menschen schönere Sprüche und Psalmen hören , und
vernünftigern Gebeten beywohnen konnte , als bey den ohne
Zweifel unwissenden oder abgöttischen Priestern in den Tempeln
seines Vaterlands.
Dieser

