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Philippus
christlichen

Einsicht

gegen GOtt
Wesen .

und der Kämmerer .

stärken , und erkannte

mit dankvollcm Herzen

, daß dieß die glücklichste Stunde

Er vollendete

christlichen

seine Heimreise

54z

seines Lebens

m «t Freuden

ge.

und lauter

Eutschliessungen.

XL

IX.

Cornelius.
^ ) ie Apostel
den Juden

hatten

eine Zeit

die freudige

lang genug

Religion

kannt

machten , und auch fremde

borne

Jsraeliten

hatten .

Zu

Häuser .

der letztem

Judensgenossen
mehr

zuhören

Gattung

be¬

liessen , die keine ge-

giengen

auch in den Häusern

Lehrer

abgesagt

sie noch nicht

in die

, daß man die gottesfürchiigen

und Vorsteher

besuchen , auch aus ihnen

nehmen , und sie je u hr und

den Christen aus den Juden

völlig gleich achten sollte . Höre

nun , wieG ^ tt so wunderbare
damit

sie

lieben Heiland

waren , aber die doch der Abgötterey

Aber itzt wollte GOtt

christliche

zu thun , wenn

von unserm

Dmge

zusammen

treffen

ließ,

es dazu käme.

In

einer jüdischen Stadt

der Cornelius

( Cäsarien ) war

hieß , und nicht von jüdischem Herkommen

Aber er hatte doch unter den Juden
GOttheit

ein Hauptmann,

kennen und aufrichtig

war.

gelernt , die Einige

verehren .

Er handelte

lichen Leben recht und gütig , gab den Armen

wahre
im täg¬

sehr viel ,

hatte gesetzte Stunden
mit seiner ganzen Haushaltung
zu
meinschaftlichem
Gebete , die er ohne Noth nie versäumte.
Dieses

Mannes

Vermehrung

Tugend

ward

seiner Erkenntniß

von

dem lieben GOtt

und
ge.
mit

gesegnet , und auchwor den Men,

schen offenbar.
Es kam ein himmlischer
Namen

: Cornelius

ihm die grosse Ermunterung
Gebet

und seine Allmoscn

selbe ihm

ein

Böthe

zu ihm , der ihn mit seinem

! anredete , und , als -er erschrocken war,

besonderes

gab , daß er ihn versicherte ,
seyen GOtt
Zeichen

so wohlgefällig

seines

sein

, daß der¬

Wohlgefallens

geben
wolle:

Cornelius.
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solle nach Jovpe

wolle : Er

lassen ; dieser werde ihm

scn , zu sich einladen

und da zu Hause

solle.

thun
was er künftig zur Ehre GOttes
Hausbediente
zween
sogleich
wählt
Cornelius
,

anzeigen

von seinem

Soldaten

frommen

Truppe

einen

und

alles,

ihnen

, erzählt

, endet sie nach Jovpe.

und

war

An diesem Orte

das

, aus

anlangten

Petrus

, eben in der Stunde

stäche Dach , ( den Söller

da jene

) des Hauses

Vorstellung in » Geiste:
, und hatte eine wunderbare
ihm als wenn ein grosses Leintuch vor seine Augen

gegangen
Es

, der da

senden , und einen Petrus

war

hinunterschwebte

, worinn allerley Thiere und Vogel , aych Schlan.

ihm sagte , er solle
gen bevsamen wären , und doch eine Stimme
von diesem Vieh oder Gevögel sich für seinen Hunger ein Essen
bereiten . Hierauf wende er ein , er habe die mosaischen Gesetze
Unterschied

vom

,

der unter

müsse , sein

gelten

den Speisen

gehalten , und wolle es weiter thun . Die Stimme
Lebenlang
von neuem : GOtt könne und wolle durch neue
aber erwiedere
höhere
Dieses

Erleuchtung

jenen

alles , so däuchte

zum drittenmal

gesetzlichen

es ihn in

aufheben.

Unterschied

seiner Verzückung

,

ward

: Und drauf

gezeiget , gesagt und geantwortet
sich wieder
Vorstellungen

wunderbaren

verloren.

haben

diese

Petrus
neuen

einer jeden
dachte dem ' nach , mit aller Bereitwilligkeit
zu gehorchen.
bessern Einsicht gelehrig und dankbar

Inzwischen

melden sich die Bedienten

des Cornelius

: Der Geist

sagt auch ihm : Es fragen ihm drey Männer nach ; mit denen
solle er reisen , wohin sie begehren : Hierin walte eine aus,
drücklichc Veranstaltung
Jtzl

kömmt Petrus

GOttes.
zu den drey Männern

hinunter

und sagt:

bin der Petrus , nach dem ihr fraget : Was verlanget ihr 7
sagen es ihm ; sie loben ihren gottseligen und gütigen Herrn,
und bitten den Petrus , daß er in desselben Erzählung und gute

Ich
Sie

Gesinnung
es

mit

nicht den geringsten Zweifel setze. Dieser bewilligt
kömmt er
aller Liebe ; und Tags darauf
Erweisung

schon mit einigen frommen Christen bey Cornelius an , der seine
und vertraute Freunde auf diese höchstmerkwürAnverwandten
dige Zusammenkunft

zu sich hatte bitten lassen.
Als
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Cornelius .

, ich bin ein Mensch und höheres

Ehrenbezeugungen

von nns ins Haus

solcher Personen

Religion

nicht einverleibt

unsrer

und

Volk

wird,

und Gesellschaft

entsprechen , weil mir GOtt

konnte Eurer Einladung

Ich

so an:

nicht gestattet

uns Juden

es unter

daß

wisset ,

gehe , die unserm
sind .

kiese

nichts . Sie

redete alle versammelten

, Petrus

giengen ins Zimmer
daß einer

vor ihm : Dieser

eine tiefe Verbeugung

kein Gefallen , sondern sagte ihm : Spare

aber hatte daran

Ihr

deü Hauses

am Eingang

Als Petrus

entgegen , und machte

war , lief ihm Cornelius

gezeiget hat , ich solle keinen Menschen mehr für unrein achten:
Was trieb aber euch dazu , daß ihr mich hieher beschicket?
in

wie er vor vier Lagen

,

ihm hierauf

erzählt

Cornelius

Besuch von einem Engel gehabt , der ihn an ihn

seiner Betstunde

gewiesen , wie wir oben gehört haben : Er schloß mit der from¬
sind wir alle mit Er¬

bey einander

Gegenwart

an GOtteS

innerung

, daß der Unterschied

verwerflich
und

Tugend

wohlthätige

von unserm
Ihr
jüdische

hat GOtteS

, sey man dann

wohl , die durch daS ganze

wisset die Begebenheiten
so viel Redens

Beyfall

gemachet

haben , von dem an,
des Johannes

daß sie in Galiläa

nach der Lehr und Taufe

Ansang genommen

: Die Geschichte sag ich von JEsuü

Nazareth

den Zunamen

lrug , wie GOtt

Seelen

. Krankheiten

sene Schüler

und

ten wissen : Unsre

abzuhelfen

göttlich
Nachfolger

hat , allen Leibs

und

; wie wir seine qewe.

alles als Augenzeugen

in Jerusalem

Obern

den

, der von

denselben mit dem Heil.

bevollmächtigt

Geist und mit Wunderkraft

noch

die Frömmigkeit

Volke.

oder einem fremden

Land

nur

macht ; sondern

GOtt

zeigt

der Religion,

weder angenehm

wobcy einer erzogen ist , einen Menschen
vor

zu

bereit

Fülle der Gedanken : Da

aus

da , sagte Petrus

Nun

es sich wohl augenscheinlich

, und

wegen zu sagen habest.

, was du uns von GOtles

vernehmen

des göttlichen

Anhörung

sollte : Da

haben

im Gemüthe

Worts

bey jeder

, die man

men Erklärung

haben

am Beß.

ihn an einem

hinrichten lassen : GOtt aber har
Kreutz als einen Missethäter
auferweckt , und ihn zwar nicht
wieder
Tage
ihn am dritten
dem sämtlichen

Volke , aber

uns von GOtt

M m

dazu ausersehenen
Zeugm
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Die erste Christengemeine

Zeugen

wieder

Auferstehung
trag

vor die Augen

gestellt ; >wir haben seit dieser

ihn wieder bey uns bey Tische gehabt : Sein

ist an uns , dttsem Volke das besonders

Gemüthe

zu führen , er sey der von GOtt

Lebendigen
pheten

und der Todten . Das

gemäß , wenn

Indem

nun

und zu

in seinem Namen

so redete , ward

er-

zu sagen.

die ganze Versamm¬

lung so göttlich begeistert , daß alle in verschiedenen Sprachen
fiengen

GOttes

Anwesenden
Petrus
da

Grösse

in diesen Geschichten

, besonders

hieher

die Christen

dieser
nen

wurden .

sämtlichen
dürfe

aus

an.

zu preisen .

den Juden

,

Alle

die mit

gekommen waren , gerielhen in grosses Erstaunen,

sie sahen , daß auch

mitgetheilt

der

aller Pro¬

der sich diesem IEsus

der Sünden

Petrus

zu predigen

bestimmte Richter

ist auch der Lehre

wir jedem ,

giebt , die Verzeihung

Auf¬

ohne

solchen Heyd .en die göttlichen

Petrus

aber erklärte

von GOtt

so herrlich

Bedenken

werden : Welches

und

ohne

auch geschah .

Diese

Gaben

sich eifrig , die Taufe
ausgezeichneten
Verzug

Perso¬

vorgenommen

geheiligte

Familie

bat

ihn , «iniche Tage bey ihnen zu bleiben.

e.
Die erste Christengemeine zu Jerusalem , und zwey
unwürdige Mitglieder derselben.
^V ^ ? an kann sich schwerlich eine angenehniere Vorstellung
ma,
chen , als die ist , wie die von der Predigt des Petrus
am Pfingsttage
Petrus

, und von der Wunderheilung

und Johannes

überzeugten

salem ihr ganzes täglichesLeben
Sie

hatten

Eigenes
Propheten
noch

sey : Sie

zu wissen ,
und Neues

merkten

was in der

des Lahmen
Personen
eingerichtet

der erwartete

durch

zu Jeru¬
haben.

größte Pro.

daher , wie nöthig

es wäre,

Lehre und Geschichte

IEsu

sey , und wie dasselbe mit der Lehre aller

übereinkomme

mehrere

und Verhalten

verstanden , baß IEsus

phet und Erretter
ausführlich

fünftausend

Wahrheiten

: Auch wie man aus den Lehren IEsu
herleiten

sie am liebsten mit den Aposteln

könne .

Darum

gtengen

um , und liessen sich von bensel.

den erzählen , was sie alles von dem HErrn

IEsus

wußten.
Ferner

