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Lukas 1Lukas 1

6767 Und sein Vater Zacharias wurde  Und sein Vater Zacharias wurde 
vom Heiligen Geist erfüllt, vom Heiligen Geist erfüllt, 
weissagte und sprach: weissagte und sprach: 6868 Gelobt  Gelobt 
sei der Herr, der Gott Israels! sei der Herr, der Gott Israels! 
Denn er hat besucht und erlöst Denn er hat besucht und erlöst 
sein Volksein Volk



Lukas 1Lukas 1

6969 und hat uns aufgerichtet eine  und hat uns aufgerichtet eine 
Macht des Heils im Hause seines Macht des Heils im Hause seines 
Dieners David Dieners David 7070 – wie er vorzeiten  – wie er vorzeiten 
geredet hat durch den Mund geredet hat durch den Mund 
seiner heiligen Propheten –, seiner heiligen Propheten –, 



Lukas 1Lukas 1

7171 dass er uns errettete von unsern  dass er uns errettete von unsern 
Feinden und aus der Hand aller, Feinden und aus der Hand aller, 
die uns hassen, die uns hassen, 

7272 und Barmherzigkeit erzeigte  und Barmherzigkeit erzeigte 
unsern Vätern und gedächte an unsern Vätern und gedächte an 
seinen heiligen Bundseinen heiligen Bund



Lukas 1Lukas 1

7373 und an den Eid, den er  und an den Eid, den er 
geschworen hat unserm Vater geschworen hat unserm Vater 
Abraham, uns zu geben, Abraham, uns zu geben, 

7474 dass wir, erlöst aus der Hand  dass wir, erlöst aus der Hand 
unsrer Feinde, unsrer Feinde, 



Lukas 1Lukas 1

7575 ihm dienten ohne Furcht unser  ihm dienten ohne Furcht unser 
Leben lang in Heiligkeit und Leben lang in Heiligkeit und 
Gerechtigkeit vor seinen Augen. Gerechtigkeit vor seinen Augen. 



Lukas 1Lukas 1

7676 Und du, Kindlein, wirst ein  Und du, Kindlein, wirst ein 
Prophet des Höchsten heißen. Prophet des Höchsten heißen. 
Denn du wirst dem Herrn Denn du wirst dem Herrn 
vorangehen, dass du seinen Weg vorangehen, dass du seinen Weg 
bereitest bereitest 



Lukas 1Lukas 1

7777 und Erkenntnis des Heils  und Erkenntnis des Heils 
gebest seinem Volk in der gebest seinem Volk in der 
Vergebung ihrer Sünden,Vergebung ihrer Sünden,  

7878 durch die herzliche  durch die herzliche 
Barmherzigkeit unseres Gottes, Barmherzigkeit unseres Gottes, 
durch die uns besuchen wird das durch die uns besuchen wird das 
aufgehende Licht aus der Höhe, aufgehende Licht aus der Höhe, 



Lukas 1Lukas 1

7979 damit es erscheine denen, die  damit es erscheine denen, die 
sitzen in Finsternis und Schatten sitzen in Finsternis und Schatten 
des Todes, und richte unsere des Todes, und richte unsere 
Füße auf den Weg des Friedens. Füße auf den Weg des Friedens. 



Maleachi 3Maleachi 3

2020 Euch aber, die ihr meinen  Euch aber, die ihr meinen 
Namen fürchtet, soll aufgehen Namen fürchtet, soll aufgehen 
die Sonne der Gerechtigkeit die Sonne der Gerechtigkeit 
und Heil unter ihren Flügeln. und Heil unter ihren Flügeln. 
Und ihr sollt herausgehen und Und ihr sollt herausgehen und 
springen wie die Mastkälber.springen wie die Mastkälber.



Heute schon Heute schon 
fröhlich!fröhlich!
Verdunkelt!Verdunkelt!
Besucht!Besucht!
Vergeben!Vergeben!
Bewegt!Bewegt!


