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Pmili Schicksale zu Jerusalem, re.

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

X o X
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war
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Cornelius.
^ ) ie Apostel
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In

einer jüdischen Stadt
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war.
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