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2525 Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und  Und siehe, ein Gesetzesgelehrter stand auf und 
versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich versuchte ihn und sprach: Lehrer, was muss ich 
getan haben, um ewiges Leben zu erben? getan haben, um ewiges Leben zu erben? 2626 Er  Er 
aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz aber sprach zu ihm: Was steht in dem Gesetz 
geschrieben? Wie liest du? geschrieben? Wie liest du? 2727 Er aber antwortete  Er aber antwortete 
und sprach: `Du sollst den Herrn, deinen Gott, und sprach: `Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner 
ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit 
deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie 
dich selbst. dich selbst. 2828 Er sprach aber zu ihm: Du hast  Er sprach aber zu ihm: Du hast 
recht geantwortet; tu dies, und du wirst leben. recht geantwortet; tu dies, und du wirst leben. 2929  
Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, 
sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? sprach er zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? 
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3030 Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging  Jesus aber erwiderte und sprach: Ein Mensch ging 

von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter 
Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge 
versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen 
ließen. ließen. 3131 Von ungefähr aber ging ein Priester  Von ungefähr aber ging ein Priester 
jenen Weg hinab; und als er ihn sah, ging er an der jenen Weg hinab; und als er ihn sah, ging er an der 
entgegen gesetzten Seite vorüber. entgegen gesetzten Seite vorüber. 3232 Ebenso aber  Ebenso aber 
kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und 
sah [ihn] und ging an der entgegen gesetzten Seite sah [ihn] und ging an der entgegen gesetzten Seite 
vorüber. vorüber. 3333 Aber ein Samariter, der auf der Reise  Aber ein Samariter, der auf der Reise 
war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er war, kam zu ihm hin; und als er ihn sah, wurde er 
innerlich bewegt; innerlich bewegt; 
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3434 und er trat hinzu und verband seine Wunden und  und er trat hinzu und verband seine Wunden und 

goss Öl und Wein darauf; und er setzte ihn auf sein goss Öl und Wein darauf; und er setzte ihn auf sein 
eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und 
trug Sorge für ihn. trug Sorge für ihn. 3535 Und am folgenden Morgen  Und am folgenden Morgen 
zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt zog er zwei Denare heraus und gab sie dem Wirt 
und sprach: Trage Sorge für ihn; und was du noch und sprach: Trage Sorge für ihn; und was du noch 
dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, 
wenn ich zurückkomme. wenn ich zurückkomme. 3636 Was meinst du, wer  Was meinst du, wer 
von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, 
der unter die Räuber gefallen war? der unter die Räuber gefallen war? 3737 Er aber  Er aber 
sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus 
aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso! aber sprach zu ihm: Geh hin und handle ebenso! 



Neues vom barmherzigen Neues vom barmherzigen 
SamariterSamariter
Ein Gleichnis, Ein Gleichnis, 
 das schockiert das schockiert 
 das demaskiert das demaskiert 
 das provoziertdas provoziert

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/ASB%C3%96_Logo_Jacke.jpg

