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 Die Geschichte vom barmherzigen Samariter 
�����ن ی��� ����  

Lukas 10, 25-37 
 ��٢-٣٧، �١٠۵  

Übersetzung: Reza Talkhabi 
 

1. Einmal kam ein Gesetzes-Lehrer zu Jesus. یروز ���	
 آ�� ��
�د 	 

2. Der Gesetzes-Lehrer wollte prüfen,  � دا�� ��� ���	ز������ 

3. ob Jesus die Gesetze kennt. 	 ��
�� �ا�� ��ا�را � � �و �� �

4. Er fragte Jesus: 	 او از
�� !�"��: 

5. Was muss ich tun, �� �#�� �$� 

6. damit ich das ewige Leben bekomme? % وارث �� +�ودان ��م ��ت'� 

7. Jesus antwortete: 	
 :��از او "�! ��

8. Was steht im Gesetz? ��.� ��ه؟ ��در ��ا�رات) #� ') 

9. Was liest du da? � �# ؟در آن
1�ا� 

10. Der Gesetzes-Lehrer sagte: �23 ���	: 

11. Im Gesetz steht:  :آ��ه ��در ��ا

12. Ich soll Gott lieben. �56 ��رزم �� �4او	 

13. Mit meiner ganzen Kraft. � �� '��م '�ا

14. Mit meinem ganzen Herzen. � �� '��م دل و +�

15. Mit meinem ganzen Willen. دم� و �� '��م و+

16. Ich soll meine Mitmenschen lieben wie mich selbst. ���� د�8� �;� را ھ�9�ن 4���ا.6� �$� �<=� 

17. Jesus sagte: 	
�� �23: 

18. „Du hast richtig geantwortet. ی"�!< در!� داد 

19. Tu das einfach. ه�� ?��@ "A ا

20. Dann siehst du, dass Gott dich lieb hat.“ را �4�اھ و !AB 	56 و �=>� �4او
 ��د 

21. Aber der Gesetzes-Lehrer war noch nicht fertig. د��6ه � C ا�� 	��� ��

22. Deshalb fragte er: !�" دو��ره A"؟�� 

23. „Wer ist denn mein Mitmensch?“ ر از د�D$��8� ��� �# �;�� ھ�.$�؟ 
ا

24. Da erzählte Jesus eine Geschichte. ا���$��� 	
�� ��د �Eرا ' � 
دا!.� 

25. Er sagte: �23 او: 

26. Es war einmal ein Mann. F� د�یروز � ���د � 
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27. Der Mann musste von einer Stadt in die andere reisen. �����<� �;� د یاز �;� ���8� � �د!2�G� 

28. Das war ein langer Weg. H��د 
راه ط� 

29. Der Mann war ganz allein. �;$' ًK��� و ��د 

30. Der Mann war zu Fuß.  �� ده" ی"�و�� 

31. Auf einmal kamen Räuber. ��3;�ن راھ��ن آ�� �� 

32. Sie machten einen Überfall auf den Mann. ���د �L�% ن �� او� راھ�

33. Sie schlugen den Mann halb tot. � او را '� %� ��گ �.F زد

34. Sie nahmen ihm alles weg # شو ھ���� � را �� �Oرت ��د

35. Auch seine Kleider .%
 را �?�>�س ھ� 

36. Und rannten schnell weg �! و ً� � � Q�ار ��د

37. Der Mann lag auf der Straße. د� آن ��د �$�ر +�ده اQ.�ده �

38. Er war schwer verletzt. ت ز�4 و�� ��
�د � 

39.  Nach einiger Zeit kam ein Gesetzes-Lehrer vorbei. '�� از � �
 
 R3رش از آن +�ده اQ.�د 	���

40. Er sah den schwer verletzten Mann. �4د �� ��ت ز�� ،���	
 ��را د 

41. Aber er ging einfach weiter. و�
 �
 �� راھ? ادا�� داد ��اھ� 

42. Nach einiger Zeit kam ein anderer Gesetzes-Lehrer 
vorbei. 


� � از ��' ���	
 R3رش از آن +�ده اQ.�د �8�د 

43. Er sah auch den schwer verletzten Mann. �4د �� ��ت ز�ھ�، � ���	آن 
 ��را د 

44. Er ging auch einfach weiter. و�
 �� راھ? ادا�� داد ��اھ� 
او ھ� � 

45. Dann kam ein Ausländer vorbei. �O م�@ آ�� یا �>�!�ا

46. Der Mann kam aus Samaria. د�ه ی��از !�� 

47. Er war also ein Samariter.  اوF� ���!د ی�� 

48. Der Samariter sah den Mann auf der Straße liegen. ���! د یآن�ده ��را د ی��.Qره +�ده ا�$� �� 

49. Er hatte Mitleid. �4� و د�? !

50. Er stieg schnell von seinem Esel herunter. �! و ً� � " ?OHدهاز ا�� �� 

51. Und nahm sein Verbands-Zeug. # و
 آورد �?��اوا ی��ا ��ھ��

52. Und verband alle Wunden. را ��� �?و '��م ز�4 ھ� 

53. Dann legte der Samariter den Mann auf den Esel. د را �� آرا��آن � AB! و
�ار  ی�� رو ! ?OHا
��د 

54. Er brachte den Mann in ein Gast-Haus. 
��ا�و او را �� �;�� � ر!�

55. Der Samariter sagte zu dem Besitzer des Gast-Hauses: ���!د ی�B! ا���ار �;����;� �� 

56. „Du sollst diesen schwer verletzten Mann gut pflegen. �� �' ���� ��4 ��

از ��د ز�4  $�
��ا�>�  
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57. Ich gebe dir Geld für Medikamente. �ھ ���$� � � ��ھ�دوا و ��ھ� را �� '

58. Und für Verbands-Zeug. رھ��T$� �ن را �$�ھ����" 

59. Ich muss erst weiter reisen. �� � �� !2�م ادا�� دھ� ���

60. Aber ich komme auf dem Rückweg wieder vorbei. و�
 ����از !2� �� ��63.�، دو��ره � 

61. Dann kann ich dir noch mehr Geld geben.“ � و��ا.� �� � ��ھ� �6.�ی"�ل � '

62. Die Geschichte war zu Ende. �" �� د ��هر! ��ندا!.�ن�� 

63. Jesus fragte den Gesetzes-Lehrer: 	
 :��از 	��� "�! ��

64. „Wer von den dreien hat als Mitmensch gehandelt?“  ام��F� �� ؟ آورد� یرا �@� ��از آن !�، ا

65. Der Gesetzes-Lehrer sagte: �23 ���	: 

66. „Der Ausländer aus Samaria. �O ه �>�آن�از !�� 

67. Weil er dem verletzten Mann geholfen hat. از�د ��او �� آن � ����د 
ز�4  F�� 

68. Obwohl er ein Ausländer war.“ �� ا�� ���د �>�O�او %�ل � 

69.  Jesus sagte: 	
�� �23: 

70. „Das hast du richtig gesagt. .23 �!در ًK���
 

71. Du sollst es genauso machen.“  �'�� �����<� $#�� $�
 
 


