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Der

barmherzige

Samariter.

2) ! üen Menschen , wer sie immer seyn mögen , und wenn sie
auch ganz anders denken als wir , müssen wir nicht nur
Gutes gönnen und wünschen , sondern , wo wir immer Gele»
genheit haben , Gutes thun , so viel in unserm Vermögen steht —
Dieß ist der Wille unsers göttlichen Lehrers JEsu Christi ; und
in dieser Absicht erzählte er , da er auf Erden lebte einmal
folgende Geschichte:
Es reisete ein Mann von Jerusalem , der Hauptstadt im
jüdischen Lande , in eine Stadt , die Jericho hieß. Aus einer
einsamen Strasse ward er von Mördern überfallen , die ihn na«
kend auszogen , erbärmlich schlugen und halb lod an der Strasse
liegen liessen.,
Von ungefähr gieng ein jüdischer Priester oder Geistlicher
dieselbe Strasse ; der erblickte den armen verwundeten Mann,
der so schwach war , daß er ihn nicht einmal um Hülse anffe.
hen konnte. Der jämmerliche Anblick dieses Menschen rührte
ihn nicht ; er war so unbarmherzig , daß er vorüber gieng , oh.
„r sich um den Elende » zu bekümmern.
Bald hernach gieng noch ein anderer jüdischer Mann eben
diesen Weg — sahe den Elenden eben hülflos da liegen , und
gieng , wie der vorige , vorüber , ohne das mindeste zu seiner
Erquickung beyzutragen , oder eS auch nur zu versuchen , ob er
Unmenschliche
ihm vielleicht etwas Hülfe leisten könnte . —
Menschen ! Wie sehr vergasten sie es , wie ihnen zu Muth seyn
würde , wenn sie an deS elenden Stelle gewesen wären ; wie sehr
sie es dann , und mit Recht , gewünscht hätten , daß man sie
nicht so unempfindlich Vorbeygehen möchte.
Mein der Elende fand dessen ungeachtet noch einen Helfer;
denn es ist gewiß , daß , so groß auch bey vielen Menschen die
Unbarmherzigkeit seyn mag , es doch immer auch noch mensch»
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Mein liebes Kint , wenn du elende Menschen siehst, so sey
mitleidig ; thu was tu thun kannst , ihr Elend zu erleichtern,
und du wirst deinem himmlischen Freund JEsu Christo so lieb
seyn , als dieser von ihm gerühmte barmherzige Samariter.

Der

ver '.vrne Sohn.

ls Christus einmal die Pharisaer und Schriftgelehrten,
^ die seinen öftern und freyen Umgang mit verderbten Men,
scheu tadleten , von der Unrichtigkeit ihrer Vorwürfe überzeu»
gen , und ihnen zeigen wollte , wie angenehm ihm , und GOtt
dem hiymilschen Vater , die Busse eines reuenden Sünders
sey , so erzählte er ihnen folgendes Gleichniß:
Ein reicher Mann hatte zween Söhne . Der jüngere , wel¬
chem die Aufsicht seines Vaters und die gute Ordnung im Haus
nicht mehr anstehen wollte , entschloß sich, ohne weiteres Ue»
verlegen , ih die Fremde zu gehen. Zu dem Ende forderte er
von seinem Vater denjenigen Theil seines Vermögens , wel,
eher ihm nach seines Vaters Tod , als sein Erbtheil sonst zu.
gefallen märe , um mit demselben nach Herzenslust zu schalten
Der gute Vater willigte , vermuthlich nach
und zu walten .
vielen Vorstellungen , in das ungestüme Anhalten des Sohns
Nachdem der Jüngling grosse
und gab ihm feine » Antheil .
Zurüstungen zu seiner vorhabenden Reise gemacht hatte , so zog
er endlich weg und begab sich in fremde Lande.
Nunmehr war er sein eigner Herr und Meister . BiSdahin
hatte er noch niemals so viel Geld in seiner Gewalt gehabt;
der arme Tropf glaubte , er könne damit nicht fertig werden,
und fieng daher ein lüderlichcs Leben an . — Fressen , Saufen,
Spielen , prächtige Kleider , und besonders der Umgang mit
liederlichen Weibsbildern brachlen ihn bey kurzer Zeit um alles
Jetzt war er ärmer als der gemeinste Bettler.
was er hatte .
Seine falschen Freunde verliessen ihn , sobald sie nichts mehr
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