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Der Tod des heiligen Stephanus.

wollet mit unbeschreiblicher
Herrlichkeit
umgeben .
Sie , die
JLtum
hatten töden lassen , wollten es nicht glauben , daß er
wieder lebendig undvonGOttin
den Himmel aufgenommen
sey.
Sie wurden noch mehr auf ihn ergrimmt . Stephanus
empfand
nichtsdestoweniger
eine unaussprechliche
Freude , weil er feinen
allerliebsten IEmm
erblickte - Er erinnerte sich alles dessen , was
IEsus
gelebret , wie er in allem Leiden aufGOll
vertrauet , und
gegen feine boshaftesten Feinde barmherzig
gewesen sey.
Seine ergrimmten
Feinde fielen itzt über ihn her , stiegen ihn
zur Stadt
hinaus , rissen ihm seine Kleider ab , stellten sich um
,hn herum , und warfen mit schweren und spitzigen Steinen
auf
ihn . So schmerzlich es ihm war , litt er es mit Geduld . Er gab
ihnen kein böses Wort . Er that noch mehr . Er kniete nieder
und betete : HErr IEsu ! Laß meine Feinde sich von ihrer Gott.
losigkeit bekehren . Nimm du , HErr IEsu ! meinen Geist auf.
—
Dieß war sein letztes Wort . Itzt starb er.
Wie selig ist dieser gute Mann in alle Ewigkeit ! Zu diesem
Freunde GOttes und IEsu wirst du auch kommen , mein liebes
Kind , wenn du bis anö Ende deines Lebens ihm glaubst und
gehorsam
bist.

cn.
Simon

zu Samaria
und

Elymas in Paphos.
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^ s ist kein Wunder , daß übelgesinnte
Personen auch in den
Zeiten der Apostel gemeynt haben , die Christen seyn nicht viel
besser als sie , und sie wollen wol gar im Stande
seyn , diesel¬
ben verdächtig und verhaßt zu machen.
Als Philippus
in der Stadt
und Landschaft Samaria
die
Religion
IEsu
bekanntmachte
, und dabey an allerley Elenden,
die amLeib
oder Gemüthe
krank waren , Wunder
verrichtete,
so daß sie gesund wurden , liessen sich sehr diele zur Annehmung
des Christentums
und der Taufe bewegen.
Aber unter denselben war einer , mit Namen Simon , der
die Lehre vom christlichen Glauben gar nicht recht fastete . Die
Hauptsache in der Religion ist , daß man für alle Wahrheit , die
die Menschen besser mächt , herzlich und gelehrig dankbar sey,
und daß man um derselben willen geradezu dem gewöhnlichen
Eigennützen
für immer sein Herz verschließe und begehre , mit
aller Weisheit
für andere Menschen ihnen zum Nutzen und
Vergnügen
zu leben . Simon hingegen hatte bis auf diese Zeit,
da Philippus
predigte , vor dem gemeinen Volke allerley gehei,
me betrügliche Wunderstücke zu spielen gewußt , wobey er von
der Menge für einen Wunderthäter
, ja gar für den erwarte-
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len Erlöser angesehen ward . Hierbey fand er seinen Unterhalt,
und hatte eine Freude daran , daß man ihn anqaffe »e , rühmte,
bewunderte , und sein Reden und Thun vergötterte : ( Ehrgeij
und Eigennutz hatten hiemit bisher sein Herz regiert . )
Nunmehr merkte er doch den Unterschied zwischen seinen
Gauklerstreichen und hingegen den göttlichen stillen und höchst»
wohlthätigen Wunderthaten des Philippuv ; daher fand er eS
rathsam , sich auch unter die Glaubenden an IEsum aufneh«
men zu lassen , in Hofnung , sein besseres zeitliches Glück da.
durch zu schaffen. Inzwischen kamen zween Apostel , die mit
Auflegung ihrer Hände wunderbare Gaben des heil Geistes
(zur wettern Ausbreitung des Christentums ) auf die Gläubigen
brachten . Das sahe Simon ; sogleich fuhr eine Begierd in
ihm auf , er mögte das auch können . Er nimmt von seinem Gelde,
anerbeut eS den Aposteln und ersucht sie, ihm dafür auch die
Gewalt zu geben , daß , wem er die Hände auflege , derben
heii . Geist empfange . Petrus aber gerieth in eine fromme Ent¬
rüstung darüber , und antwortete : Nicht neue Gaben , Stra¬
fen von GOlt sollst du erfahren , wenn du die herrlichen Ga¬
ben der freyen Güte GOttes bloß für geldeswerth hältst , und
meynst , wir machen zeitlichen Gewinn dabey. Zu einem Lehrer
deS Christentums taugst du keineswegs : Deine Absichten sind
nicht lauter vor dem allwissenden GOtt . Mögrest du doch
mit Scham und Reue erkennen , wie elend deine Gedanken
sind , und GOtt um Verzeihung anrufen ! Vielleicht wirst du
so weit geändert , baß er dich unter seine Geliebten aufnimmt
die durchaus redlich sind ; da du hingegen dich itzt verrathen
hast , daß einmal bisher nur schnöde , falsche, argwöhnische,
der -göttlichen Religion äusserst unwürdige und entgegenlaufende
Wünsche und Entwürfe in deinem Herzen sind.
Diese Rede Petrus schien ihm zu Herzen zu gehn ; er bat
die Apostel , daß sie Fürbitte zu dem HErrn für ihn thun
mögten , damit er nicht ein so Verlorner Mensch würde , wie
sie ihm gesagt hatten.
Der Apostel Paulus traf auf feiner Reife auch einen solchen
Mann an:
In der Insel Paphos war ein römischer Statthalter , der
vernahm , daß Paulus und Barnadas als Religionslehrer in
seiner Provinz sich befinden. Er ward begierig sie selbst zu hö¬
ren , und war tüchtig und geübt , über die Religionslehre ein
verständiges Urtheil zu fällen : Sie kamen. Er ward von ihrch Reden gerührt , und gab bereits feine Neigung für die Re¬
ligion IEsu ; » versteh».
Allein dieß mißfiel einem bösen Manne , der für sehr gut,
fromm und erleuchtet angesehen seyn wollte , und sich an dein
Hofe dieses Proconsuls aufhielt . Er hieß Elimas und war ein
Jude : Er hatte bey vielen Leuten nur «einen Zanberstuckcn
und mit seinem Geschwüre von geistlichen Sachen sich ein
sehn
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sehn erworben ; und nun sah er nichts anders vor , als , wann
Publius ein Christ werde , so werde das Volk hingegen auf ihn
die verdiente Verachtung werfen . Daher unterkuhnd er sich
dem Publius allerley Vorstellungen »u machen , wie einmal ihm
diese Religion von IEsu gar gefährlich , schwierig , vielleicht
gar ein Anlaß zu Aufruhr zu stn » scheine , so daß der Statt¬
halter es bald bereuen werde , wenn er diesen Männern Gehör
gebe.
Hierauf gerieth Paulus in eben einen solchen Zorn als vor¬
mals unser liebe HErr selbst, da man die gutartigen gelehrigen
Kinder von ihm abhalten wollte : Er blickte, diesem Betrieger
mit unverwandtem Aug ins Angesicht und sagte : O du Mensch
von teuflischer Unart , wie voll Arglist und heimtüki chen We.
sens bist du ! Du bist ein Feind der Tugend ! Wie ? Willst du
nicht ablassen , der göttlichen Religion zu widersprechen , und
die Gemüther von ihr abwendig zu machen ? Siehe ! Ein Un¬
fall , von der Macht GOttes gewirkt , begegnet dir zur ernst¬
lichen Züchtigung ; du wirst gleich izo erblinden , und eine
Zeitlang das liebliche Tageslicht nicht mehr sehen. Das ge¬
schah auch den Augenblick ; es ward gleichsam finstre Nacht um
ihn ; er strekte , wie es die Blinden zu machen pflegen , seine
Hände vor sich hin , um mit Greifen einen Führer zu suchen,
und bat izt ängstlich , daß man ihn leiten wollte
PubliuS hatte dem zugesehen , und entschloß sich nun vol.
lends der Lehre unsers Herrn seinen ganzen Beyfall zu geben,
da er bedachte wie liebenswürdig und heilsam sie ihm gleich
Anfangs vorgekommen , wie menschenfreundlich sie sey , auch
wie strafwürdig und elend derjenige wäre , der die Menschen
dieses lichtvollen Unterrichts und Trostes beraubt wissen wollte.

Druckfehler.
Zu der Anmerkung in der drey und vierzigsten Erzählung,
( -. besieh die Gemüths . Abbildung der Pharisäer,,, ) ist
beyzufügen : „ welche in der sieden und vierzigsten Er¬
zählung zu finden. ,,
In der 4ssten Erzählung , S . 466 . lin . s6 leset : zu ihrer Mit»
bürgerin , anstatt , zu ihren Mitbürgern.
In der ein und acvlztgsten Erzählung steht in einer Note Ezech.
4 ; . anstatt daß es heissen sollte , die fünfund vierzigste Er.
zählung.
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