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Der barmherzige Samariter .
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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

Dd ;

r»
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zu zehren fanden ; er war von denen verachtet und veriiossen,
die ihm , als er noch reich war , d»e tiefsten Cvmplimente ge.
mache hatten .
Diese plötzliche Veränderung ; der Gedanke,
wie gut er es vormals bey seinem Vater gehabt und noch ha.
ben könnte , wenn er es nicht auf die unverantwortlichste Weife
verscherzt hätte ; wie er da unbesorgt Brod qeessen und unter
feinen Gefreundten und Camcraren ruhig und freudig gelebt
hatte ; alles dieses iusammengenvinmeii machte ihm fiinen itzi»
gen Zustand noch unleidenlicher . Dazu kam , baß er sich der
Hülfe und Barmherzigkeit anderer durch böse und schwere Zei.
ten beraubt sah , weil just in dem Land , wo er sich itzt aus»
hielt , eine grosse Hungersnoth einfiel , und seine Bekannten
käumerlich Brod genug für sich selbst hatte ».
Voll Verzweif.
lung , halb verhungert und ausgezehrt , weiß er nicht wo aus
und an .
Heim zu kehren , und seinen Vater um Vergebung
zu bitten , da,u hat er , mitten in dieser äussersten Noth noch
zu viel falsche Schaam ; und er entschließt sich zuletzt, lieber
einen Einwohner dieses Lands zu b-tten , daß er ihm seine Säue
hüten börfe , in Hoffnung , dafür , nur auch für Hunger ster.
ben Nahrung zu verdienen .
Dieser Mann erlaubt es ihm.
Da hätte er gern mit Kleyen , und Speisen die man sonst nur
den Thieren giebt , seinen Hunger gestillt ; aber man gab sie
lieber den Schweinen und nicht ihm.
In diesen Umständen gieng endlich der elende Mensch in sich
selber. Da er meistens , während dem er seine Heerde hütete,
allein war , so hatte er Zeit genug zum Nachsinnen . „ Ich
,, bin im allererbärmlichsten Elend ( mußte er denken ) aber
,, durch meine Schuld . Die einzigen , die es in der Welt recht
„ gut mit mir mcynten , meinen Vater , meinen Bruder und
„ meine Gefreundten hab ich höchlich beleidiget , und darf
„ mich nicht vor ihnen blicken lassen. — Doch — mein Vater
„ ist auch unaussprechlich gut , und wer weißt : Wenn ich nach
„ Hause kehre, und er sieht daß mir meine gottlose Aufführung
„ recht von Herzen leid ist — vielleicht verzieht er mir dann,
„ und nimmt mich zum wenigsten auf die Probe wieder für
!
,, einige Zeit in fern Haus auf . Er hat viele Taglöhner , die
j
» sieh
!
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nähren

„ sich von ihrem Dienst

vor Hunger

, und ich verderbe

Knechtesdienste

Ich will ihm doch gern
„ und Mangel .
„ Diese
„ thun , wenn er mich nur wieder zu Gnaden annimmt
nicht erkalten , sondern
guten Gedanken ließ der arme Sohn
nachdem er von seinem Meister Abscheid genommen , machte
Als er nun nach einem be.
er sich sogleich auf die Reise . —
angelangt , so
schwerlichen Marsch endlich in seiner Heymath
sein Vater

erblickte ihn von vhngefehr
erkennte

schon von Ferne , und

, ob er gleich von Hunger

seinen Sohn

ganz abgezehrt,

Der An.
und von zerrissenen Kleidern vollends entstellt war .
blick eines ihm ehmals so lieben Kinds , das er für verloren hielt,
erbarmte ihn inniglich , und ließ ihm nicht Zeit , an die Vergehun.
zu denken . Er läuft ihm entgegen , fällt ihm um
kann so viel Güte nicht
den Hals und küßt rhn . Der Sohn
seiner Unwürdigkeit,
begreifen , und ruft , voll Empfindung
aus . „ Vater ! — Vater ! Ich habe
unter lautem Seufzen
gen seines Sohns

und

GOtt

„ mich gegen

dich schwer

„ nicht mehr werrh dein Sohn
Der

ich bin

—

versündigt

zu heissen : — Mach aus mir
führt

reden , sondern

Herzgute Vater , läßt ihn nicht weiter

ihn sogleich in das Hans , heißt ihn von seinen Beschwerlich,
keilen ausruhen , und ruft seinen Knechten , daß sie ihm Festklei.
und
freudigen
derbringen , wie man nur bey ausservrdentlichen
wichtigen Anlässen zu tragen gewohnt ist . Nachher befiehlt er,
eine Mahlzeit zu rüsten : Der ehrliche Vater läßt seiner Freu.
den Lauf ;

de ungcstöhrt
wie groß

dieselbe

„ lieben Sohn

,

„ zurückkommt ,
„ all meiner
„ insgesammt

„ Schaft

sey :

alles

der mir

so unverhofft

erfreuen

und

Freude

seinen

er zeigt allen

aus

Die

wa < meinen

fremden

kann .

erquicken

euch an

Theil , und macht

lustig . „

Hausgenossen

herbey ,

Hausgenossen

Landen

Nehmt

alle

diesem

Tag

lassen es sich nicht

zwcymal sagen . Alles war fröhlich und guter Dinge , als eben
vo.
der ältere Sohn , welcher bey der Ankunft feines Bruders
war , nach Hause kam.
raussen auf den Gütern seines Vaters
Als

er nun das Gesang

rief er einem Hausknecht
sey ? Dieser

und

Frohlocken

, und fragte ,

sagt es ihm : Sein

Bruder

im Hause

hörte ,

so

was das für ein Lärm
sey wieder gesund nach
Hau .e
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Hause
habe

gekommen

; der Vater

eine köstliche Mahlzeit

sey darüber
rüsten lassen .

voller Freuden , und
Als der Bruder da¬

hätte , ward

er ganz verdrießlich und wollte nicht hineingehen.
ihm , daß cS sich nicht erleiden möge , mit einem
durch seine eigne Schmd verdorbnen Menschen so viel Umstand
zu machen , der vermuthlich
nicht auS Reue , wegen der be,
Es

däuchte

gangnen Fehler , sondern vielmehr nur darum noch Haus ka«
me , um von seinem Vater frisches Geld zu holen , und ihn,
den ältern Bruder , an seinem Antheil zu verkürzen . Als nun
der Vater erfuhr , daß er nicht hinein kommen wollte , gieng
er zu ihm hinaus , und suchte ihn zu befriedigen und eines bessern
zu belehren .
Allein anstatt den Bitten
des Vaters nachzuge.
den , machte er ihm Vorwürfe
und fprach zu ihm : „ Ich kann
„ es doch auch nicht begreifen mein Vater : Von meiner Kind«
„ heil an bin ich dir gehorsam gewesen , und habe mich immer
„ still und ordentlich
aufgeführt ; und du hast mich meinen
„ Freunden nur nie keine geringe Mahlzeit geben lassen , mich
„ mit ihnen zu erlustigen , und hast mich auch sonst m keinen
„ Absichten im geringsten vorzüglich betrachtet . Da hingegen
„ kommt der jüngere heim , nachdem er seinen Erbtheil , wel»
„ chen du ihm für ein und allemal herausgegeben
hast , in lie.
„ derlicher Gesellschaft verschwendet hat ; und es i,t eine Freu«
„ de ,

als

ob ein

„ macht man

Engel

es . — Aber

vom Himmel
— Nein ,

käme

So

ungleich

ich inag

nicht

hineinge-

„ hen ,

das nagt mir fast das Herz ab , >,
Der gute Vater
den diese unbilligen Vorwürfe
zwar schmerzten , aber
nicht böse machten , erwiedert ihm : „ Mein Sohn , du bist ja
„ von Kindesbeinen
an bis aas itzt beständig
bey mir gewe.
„ sen ; und alles was mein war das war auch dein .
Wo
«ber ,

„ hab ich jemals etwas vor dir verborgen , oder dir eine Freu„ de , um die du mich gebeten hast , abgeschlagen ? Du hast
„ also keine Ursache mißvergnügt
zu seyn , sondern vielmehr
„ dich zu freuen , daß dein Bruder , den wir für zeitlich und
, » ewig »erlogen

schätzten , über fein liederliches
Leben in sich
„ selber gegangen , und wieder bey uns ist .
Einmal mir ist,
»> als wkim mir jemand lieber , ( wie ihr mir seyd , meine
„ Söhne

!)
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„
„
„
»
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Söhne ! ) von einer Krankheit , an welcher er rvahrscheinli.
cher Weise hätte sterben sollen , wieder genesen wäre . —
Koinm hinein , mein lieber Sohn , und störe die Freude dieses Tags nicht durch deinen Unmuth . „

I. IV.
Der

Haushalter.

d ^ ! enn der weise Lehrer der Menschen seinen Jüngern etwa
eine wichtige Pflicht einschärfen , oder ihnen zeigen woll¬
te , wie sie um ihre? eignen Besten willen verbunden wären,
etwas zu thun , so stellte er ihnen oft das Verhalte » anderer
Menschen zum Beyspiel vor , die in Sachen , an denen viel
weniger gelegen wäre , eben das thäten ; eben die Klugheit , eben
die Mühe anwendeten , die er itzt in einer viel wichtigern Sa,
che von seinen Jüngern fordere.
Einst wollte er ihnen zeigen , wie man seine zeitlichen Gü¬
ter auf Erde so anwenden könne und müsse, daß man es auch
noch in der künftigen Welt zu gemessen habe .
Ein reicher
Mann , cnählte er , hakte einen Hausverwalter , dem er all sein
Haab und Gut zu besorgen übergab . Es ward ihm aber an¬
gezeigt , dieser sein Verwalter gehe mit seinen Einkünften unor¬
dentlich um , und verschwende sie. Er ließ rhm rufen und sagte
ihm : Da sich , was man Mir von dir sagt . Ich will wissen
wie meine Sachen stehen. Gieb alsobald Rechnung von dei¬
ner Haushaltung . Dann entlasse ich dich meiner Dienste . Der
Hmsverwalter
getraute sich nicht , daß die Rechnung so aus¬
fallen werde , daß der Herr mit ihm zufrieden seyn könne. Er
dachte also »ach , wo er dann seinen Unterhalt finden könne,
wann er der Verwaltung entsetzt sey.
„ Was soll ich anfan.
,» gen ? Feldarbeit verrichten ist zu hart für einen Mann , der
„ sich so lange aller Bequemlichkeit gewohnt war . Betteln zu
„ gehen schäme ich mich.
Doch — mir fällt bey , was daS
beßte ist.
Ich will mir die Schuldner meines Herrn noch zn
- Freunden

