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Die erste Christengemeine
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dieser
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sämtlichen
dürfe
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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¬
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solchen Heyd .en die göttlichen

Petrus

aber erklärte

von GOtt

so herrlich

Bedenken

werden : Welches

und
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Diese

Gaben
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Die erste Christengemeine zu Jerusalem , und zwey
unwürdige Mitglieder derselben.
^V ^ ? an kann sich schwerlich eine angenehniere Vorstellung
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und Johannes
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um , und liessen sich von bensel.

den erzählen , was sie alles von dem HErrn

IEsus

wußten.
Ferner

zu
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Jerusalem
Anhänger

gläubigen

be zu einem Kennzeichen seiner wahren
machet habe . Daher sahen sie itzt einander

zu leisten , blieben

alle mögliche Dienste

zugehen , wie mit Freunden

, unsers
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und
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Unkraut

hat.

sich auch unter
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lassen ; und wollte itzt scheinen,
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als wenn er einer der gütigsten und gläubigsten wäre. Der ver.
kauit seine Felder , und kömmt mit einem Stücke Geld daher ,
und uberaiebt es in der Versammlung der Gläubigen dem Apo.
stet Petrus , als wenn das Alles das Geld wäre , wofür er das
Frld verkauft hätte. Und doch war es nur der halbe Theil. Er
hatte mit ferner Frau , ( die Sapphira hieß) abgeredet: Wir
wollen den halben Theil heimlich für uns behalten; es merkt eS
niemand : Wer weis, wo wir es brauchen, u. dgl. Die Frau läßt
es stch gefallen, kömmt aber nicht sogleich mit dem Mann , der
das valde Geld brachte. Petrus hatte itzt einen so erleuchteten
Verstand , daß er gleich wußte , dieser Ananias sey ein Heuchler,
er wolle besser scheinena!S er sey: Er redet ihn also mit Ernst
und Würde an : Anania l Warum lässest du dem Bösen so viel
Eingang in alle deine Gedanken, daß du zuletzt dich selber be.
redest, du wollest den Geist, der von GOtt in uns Apostel ge.
kommen ist, beliegen und bekriegen, indem du einen Theil von
dem Werth des verkauften Guts unterschlagest
. Man zwingt
doch bey uns niemanden , weder zu verkaufen noch das Geld uns
zu geben. Besser, unbeschreiblich besser wär's gewesen, du
hättest lieber gar nichts gebracht: Falschheit und Lügen sind dem
Geist GOtteS am meisten zuwider. Du hast wahrlich nicht nur
Menschen vor dir : GOtt stehet durch unsre Auge» in dein Herz
hinein.
Ananias hörts — fällt nieder - ist todt.
Denke wie alle Anwesenden erstaunt gewesen, und welch ei«
nen Schrecken das bey allen Benachbarten erweckt habe.
Etwa drey Stunden später kömmt die Frau , und wußte noch
nichts von diesem plötzlichen Todesfall. Petrus frägt sie, ob
sie und ihvMann nur so und so viel, als er gebracht hatte , für
ihren Acker bekommen haben : ' Sie sagt ja , mehr nicht. Sv
seyd ihr wol , erwiedert Petrus , ein unglückseliges Paar , daß
ihr beyde gleich euch dazu verstanden habt , ihr wollet mit solcher
Geringachtung den Geist des HErrn , der in uns ist, gleichsam
auf die Probe stellen, ob er mehr sey, als Menschenverstand?
Das hat deinen Mann sein Leben gekostet
. Die Jünglinge ha.
hen ihn bestattet, und kommen itzt gerade wieder, dich auch zu
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tragen.Sofort sank auch sie hin, umd war sogleich tod«
tesverblichen
. Man begrub sie neben ihren Mann. Wie weislich
ward es also von GOtt regiert, damit gleich Anfangs nur red.
liche Seelen, mit gutem Vorbedachte
, sich der Gemeine IEsti
einverleiben liessen.
Grabe

zu

ci.
Der Tod des heiligen
^V)

Stephanus.

JEsus, unser Seligmacher
, wieder gen Himmel ge»
fahren, und sich daselbst niedergelassen hatte, gab eS auf
Erden immer mehrere Menschen
, die an ihn glaubten
, und so le«
bten, wie er gelehrct hatte. Andere Menschen aber blieben im«
wer gleich böse, und thaten denen, welche den HErren JEmm
lieb hatten, alles zu leid. Doch war diesen frommen Leuten,
(man nennte sie Jünger Christi oder Christen
) immer wol zu
Muth. Stephanus, einer von diesen
, ward vor andern aus ge«
hasset
. Dieser Mann hätte es gern gesehen
, wenn die Leuteunter welchen er lebte, an IEsum geglaubt hätten; wenn ihnen
im Herzen auch so wohl gewesen wäre, wie ihm. Er that auch
neben dem viel Gutes, sorgte für arme Wittwen«nd Waisen,
und hatte das beste Gemüth von der Welt. Dessen ungeachtet,
waren sie ihm nicht gut, sie hörten ihn nicht gerne von dem am
Kreutz gestorbenen JEsu , und von seiner Auferstehung vom To«
de reden. Sie führten ihn mit Ungestümm vor ihre Oberteil.
Das war eben die Oberteil, welche gemachet hatte, daß der un.
schuldige JEsus so grausam getödet worden
. Stephanus sagte ih.
achdem

nen, es

gewesen
,

frommen,

sey nicht recht
daß ste den guten
von GOtt gesendeten IEsum, der in seinem Leben nichts als
Gutes gethan, haben umbringen lassen
. D« er so mit ihnen re¬
dete, wurden sie noch viel zorniger auf ihn. Stephanus sahe
zu gleicher Zeit den Himmel offen
, und IEsum Heller als die
Sonne in dem Himmel stehen
. Da achtele er das Geschrey seiner
Feinde nichts
. Er meynte
, es müsse nicht seyn, daß sie nicht auch
an IEsum glaubten
. Darum sagte er zu ihnen: Ich sehe den
Himmel offen
, ich sehe den IEsum an den ihr nicht glauben

Mm z

wollet

