Spirito santo esser d'essa, si come di vera e di santa piü che
alcuna altra, fondamento e sostegno. Per la qual cosa, dove io
rigido e duro stava a' tuoi conforti e non mi volea far cristiano,
ora tutto aperto ti dico che io per niuna cosa lascerei di crisdan
farmi: andiamo adunque alla chiesa, e quivi secondo il debito
cosrume della vostra santa fede mi fa'battezzare.,
Giannotto, il quale aspettava dirittamente contraria conclusione a questa, come lui cosi udi dire, fu il piü contento
uomo che giammai fosse: e a Nostra Dama di Parigi con lui
insieme andatosene, richiese i cherici di lä entro che a Abraam
dovessero dare il battesimo. Li quali, udendo che esso l'adomandava, prestamente il fecero; e Giannoto il levö del sacro
fonte e nominollo Giovanni, e appresso a gran valenti uomini
il fece compiutamente ammaestrare nella nostra fede, la quale
egli prestamente apprese: e fu poi buono e valente uomo e di
§anta vrta.
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ment und die Stütze dieser Religion als der vor allen übrigen
wahren und heiligen ist. Wenn ich zuvor gegenüber deinen
Ermahnungen hart und unerbittlich gewesen bin und kein
Christ werden wollte, so veranlaßt mich das ailes, nun unverzüglich Christ zu werden. Gehen wir zur Kirche; dort werde
ich mich gemäß dem vorgeschriebenen Brauch eures heiligen
Glaubens taufen lassen.u
Als Giannotto, der genau den entgegengeserzten Schluß
erwarrer hatte, ihn so enden hörte, war er glückiicher, als je
ein Mensch gewesen ist. Mit ihm zusammen ging er nach
Notre-Dame von Paris und bat die Kleriker, Abraham unverzüglich zu taufen. Als diese seine Bitte vernahmen, erfüllten
sie sie rasch, und Giannotto stand Pate am heiligen Taufbekken und nannte ihn Giovanni. Darauf ließ er ihn von angesehenen Männern gründlich in unserem Glauben unterrichten,
was dieser rasch iernte, und als guter und tüchtiger Mann
führte er ein frommes Leben.

