Der barmherzige Samariter oder: so ist unser Gott

V

ND sihe / da stund ein Schrifftgelerter auff / versucht
jn / vnd sprach / Meister / Was mus ich thun / das
ich das ewige Leben ererbe?
Er aber sprach zu jm / Wie stehet im Gesetz geschrieben?
Wie liesestu?
Er antwortet / vnd sprach / Du solt Gott deinen HERRN
lieben / von gantzem hertzen / von gantzer seele / von allen krefften / vnd von gantzem gemüte / Vnd deinen Nehesten / als dich selbs.
Er aber sprach zu jm / Du hast recht geantwortet / Thue
das / so wirstu leben.
ER aber wolt sich selbs rechtfertigen / vnd sprach zu
Jhesu / Wer ist denn mein Nehester?
Da antwortet Jhesus / vnd sprach / Es war ein Mensch /
der gieng von Jerusalem hin ab gen Jericho / vnd fiel vnter
die Mörder / Die zogen jn aus / vnd schlugen jn / vnd
giengen dauon / vnd liessen jn halb tod liegen.
Es begab sich aber on gefehr / das ein Priester dieselbige
strasse hin ab zoch / vnd da er jn sahe / gieng er fur vber.
Desselbigen gleichen auch ein Leuit / da er kam bey die
Stet / vnd sahe jn / gieng er fur vber.
EJn Samariter aber reiset / vnd kam da hin / vnd da er jn
sahe / jamerte jn sein /
gieng zu jm / verband jm seine Wunden / vnd gos drein
Ole vnd Wein / vnd hub jn auff sein Thier vnd füret jn in
die Herberge / vnd pfleget sein.
Des andern tages reiset er / vnd zoch eraus zween Grosschen / vnd gab sie dem Wirte / vnd sprach zu jm / Pflege
sein / Vnd so du was mehr wirst darthun / wil ich dirs bezalen / wenn ich widerkome.
Welcher dünckt dich / der vnter diesen dreien der Nehest
sey gewesen / dem / der vnter die Mörder gefallen war?
Er sprach / Der die barmhertzigkeit an jm that. Da sprach

Jhesus zu jm / So gehe hin / vnd thu des gleichen.
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