
35 Werf  nu  enure Znuversicht  icht weg, die ei e große 
Beloh nu g hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheiße e empfa gt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Lebe  gewi  e . 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe znu 
erhalte , ei  Überführtsei  vo  Di ge , die ma   icht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gnutes Zenug is anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Znuversicht  icht weg, die ei e große 
Beloh nu g hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheiße e empfa gt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Lebe  gewi  e . 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe znu 
erhalte , ei  Überführtsei  vo  Di ge , die ma   icht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Znuversicht  icht weg, die ei e große 
Beloh nu g hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheiße e empfa gt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Lebe  gewi  e . 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe znu 
erhalte , ei  Überführtsei  vo  Di ge , die ma   icht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Znuversicht  icht weg, die ei e große 
Beloh nu g hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheiße e empfa gt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Lebe  gewi  e . 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe znu 
erhalte , ei  Überführtsein vo  Di ge , die ma  nicht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Zuversicht  icht weg, die ei e große 
Beloh nu g hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheiße e empfa gt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Lebe  gewi  e . 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe znu 
erhalte , ei  Überführtsein vo  Di ge , die ma  nicht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Zuversicht  icht weg, die ei e große 
Belohnung hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheißene empfangt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Leben gewinnen. 
1 Der Glanube ist die Voranussetznu g, num das Erhofe zu 
erhalten, ei  Überführtsein vo  Di ge , die ma  nicht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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35 Werf  nu  enure Zuversicht  icht weg, die ei e große 
Belohnung hat. Gednuld habt ihr  ötg, anuf dass ihr de  
Wille  Gotes tnut nu d das Verheißene empfangt. 37 De   
»nur noch eine kleine Weile, so wird kommen, der da 
kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. 38 Mein 
Gerechter aber wird aus Glauben leben. Wenn er aber 
zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm«. 
39 Doch wir gehöre   icht znu de e , die sich abwe de  
nu d so i  ihr Verderbe  re  e . Nei , wir gehöre  znu 
de e , die glanube  nu d so das Leben gewinnen. 
1 Der Glaube ist die Voraussetzung, num das Erhofe zu 
erhalten, ei  Überführtsein vo  Di ge , die ma  nicht 
sieht. 2 Weil sie diese  Glanube  hate , hat Got nu sere  
Vorväter  ei  gutes Zeugnis anusgestellt.
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