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Gna- de Got- tes

de Got- tes

- de Got- tes al- len,

al- len,al- len, al- len,al- len

al- len,al- len, al- len,al- len
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Men-

Men

Men-

schen, es

schen,

schen, es

Es ist er- schie-

Es ist er- schie-
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ist er- schie- nen die heil- sa- me

die heil- sa- me Gna- de, die

ist er- schie- nen die

nen die

nen die heil- sa-me Gna-

Gna- de, die heil- sa- me Gna- de

heil- sa- me Gna- de, heil- sa- me Gna- de

heil- sa- me Gna- de, heil- sa- me Gna- de

heil- sa- me Gna- de Got-

de, die heil- sa- me Gna- de
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Got- tes

Got- tes al- len, al- len

Got- tes al- len, al

tes al- len, al- len, al- len,

Got- tes al- len, al- len

al- len, al- len Men-

Men- schen, al- len, al- len

len Men- schen, al- len, al- len,

al- len Men- schen, al- len,

Men- schen,
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schen, al- len, al- len Men-

Men-schen, al- len, al- len Men-

al- len, al- len Men-

al- len, al- len Men-

al- len, al- len Men-

schen

schen

schen und züch- ti- get

schen und züch- ti- get

schen und züch- ti- get

und züch- ti- get uns,

und züch- ti- get uns, und

uns,

uns, und züch- ti- get uns, und

uns, und
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und züch- ti- get uns, daß wir

züch- ti- get uns, daß wir

und züch- ti- get uns, daß

züch- ti- get uns,

züch- ti- get uns, daß wir

sol- len ver- leug- nen das un- gött- li-

sol- len ver- leug- nen das un- gött- li

wir sol- len ver- leug- nen das un-

sol- len ver- leug- nen das un-



16

che We- - sen und die

che We- sen

gött- li- che We- sen

und die welt-

gött- li- che We- sen

welt- li- chen Lü-

und die welt- li- chen Lü-

und die welt- li- chen Lü-

li- chen Lü-
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ste und züch- tig, ge-

ste und züch- tig, ge-

ste und züch- tig, ge-

ste und züch- tig,

und züch- tig, ge-

recht und gott- se- lig le-

recht und gott- se- lig le-

recht und gott- se- lig le-

ge- recht und gott- se- lig

recht und gott- se- lig le-
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ben in die- ser

ben in die- ser

ben in die- ser

le- ben in die- ser

ben in die- ser

Welt und

Welt und

Welt und war

Welt und

Welt

war- ten auf

war- ten auf

ten auf die

war- ten auf die

.
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die se- li- ge Hoff-

die se- li- ge Hoff- nung

se- li- ge Hoff- nung

se- li- ge Hoff- nung und

und

nung und Er- schei- nung

und Er- schei- -

und Er- schei- - -

Er- schei- nung, Er- schei-

Er- schei- - - nung
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der Herr- lich-

- nung der Herr- lich-

nung der Herr- lich-

nung der Herr- lich- keit

der Herr- lich-

keit des gro- ßen Got-

keit des gro- ßen Got-

keit des

des gro- ßen Got - -

keit
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tes, des gro- ßen Got

tes, des gro- ßen Got-

gro- ßen Got - -

tes

des gro- ßen Got - -

tes und

tes und

tes und un- sers

und un- sers Hei-

tes und un- sers

un- sers Hei- lands Je

un- sers Hei- lands Je-

Hei- lands Je- su

lands Je - - - -

Hei- lands Je- su
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su Chri- sti,

suChri - sti,

Chri- sti,

- su Chri- sti,

Chri- sti, dersich

der sich selbst für uns ge-

der sich selbst für uns ge-

der sich selbst für uns ge- ge- -

selbst für uns ge- ge- ben

ge- ben hat, sich selbst für

der sich selbst für uns

ge- ben, sich selbst für uns ge-

- - ben hat,

hat,
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uns ge- ge- ben hat,

ge- ge- ben hat,

ge- ben hat, auf daß er

auf daß er uns

aufdaß er uns er- lö

aufdaß er

auf daß er uns er- lö- se-

uns er- lö- se-

er- lö- se- te von

se- te von
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uns er- lö- se-te

te von al- ler Un- ge-

te von al- ler Un

al- ler Un- ge- rech- tig-

al- ler Un- ge- rech- tig-

von al- ler

rech- tig- keit,

ge- rech

keit, von

keit

Un- ge- rech- tig-

von al- ler Un- ge- rech- tig-

tig-

al- ler Un- ge- rech- tig-

.
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keit und rei- ni- get ihm

keit und rei- ni- getihmselbst ein Volk

keit und

keit und rei- ni- getihm selbst ein

und rei- ni- getihm selbst

selbst ein Volk zum Ei

und rei- ni- get ihm selbsteinVolkzum

rei- ni- getihmselbst ein Volk zum

Volk, rei- ni- get ihm selbsteinVolkzum

ein Volk zum
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gen- tum,

Ei- gen-tum,

Ei- gen-tum, das

Ei- gen-tum,

Ei- gen- tum,

das flei- ßig wä-

das flei- ßig wä-

flei- ßig wä- re,

das flei- ßig wä-

.

re, das

re das flei- ßig wä-

das flei- ßig wä- re

re, das flei- ßig

das flei- ßig wä-

43

flei- ßig wä - re zu gu- ten

re

zu gu- ten

wä- - - re zu

re

Wer - - ken,

zu gu

Wer - - - - - - -

gu- ten Wer - - - - -

zu gu-

ten Wer- - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

ten Wer-
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das flei- ßig wä-

ken,

ken, das

ken, das flei- ßig wä-

ken, das flei- ßig wä-

re, das flei- ßig wä-

das flei- ßig wä-

flei- ßig wä-

re, das flei- ßig wä-

re,

re zu gu- ten Wer - - -

re zu gu- ten Wer- -

re zu gu

re zu
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- - - - - - - -

- - - - - - - -

ten Wer

gu- ten

- - - - ken, das

- - - - ken, das

ken,

Wer- ken,

das

flei- ßig wä- re, das

flei- ßig wä- re, flei

 das

das

flei- ßig wä- re
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flei- ßig wä- re

ßig wä- re

flei- ßig wä- re

flei- ßig wä- re zu

zu gu- ten

zu gu

zu gu-

zu gu- ten Wer- ken, zu

gu- ten Wer - - - - -

Wer- - - - - - - -

ten Wer- - -

ten Wer-

gu- ten Wer-

- - - - - - -

- - - - -

ken.

ken.

ken

ken.

ken.


