
Lukasevangelium 1,48                              

Lukasevangelium 8,1 Und es geschah danach, dass Jesus von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf
zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte; und die Zwölf waren mit ihm,

Lukas 1,46-48 Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn,
47 und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter,
48 Dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd; denn siehe, von nun an werden mich glückselig 
preisen alle Geschlechter!
Gott du hast die Niedrigkeit deiner Magd Maria angesehen.

Jeremia 31,1-3 Zu jener Zeit, spricht der HERR, werde ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und 
sie werden mein Volk sein.
2 So spricht der HERR: Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich 
will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen!
3 Von ferne her ist mir der HERR erschienen: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt; darum habe ich 
dich zu mir gezogen aus lauter Gnade.

Psalm 8,4+5 HERR, wenn ich deinen Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die 
Sterne, die du bereitet hast:
5 Was ist der Mensch / der sündige, schwache, sterbliche Mensch , dass du an ihn gedenkst, und der Sohn 
des Menschen / Adam, dass du auf ihn achtest?

1. Samuel 16,7 Aber der HERR sprach zu Samuel: Schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen 
Wuchs, denn ich habe ihn verworfen! Denn [der HERR] sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht; denn
der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der H  ERR aber sieht das Herz an!

1. Korintherbrief 13,3-8 Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich 
verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts!
4 Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht 
auf;
5 sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse 
nicht zu;
6 sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit;
7 sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles.
8 Die Liebe hört niemals auf. 

Lukas 7,37+38 Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin; als sie hörte, dass Jesus in 
dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl,
38 und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen; und sie 
trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe.
Lukas 7,47-50 Jesus: Ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen; wem
aber wenig vergeben wird, der liebt wenig.
48 Und er sprach zu ihr: Dir sind deine Sünden vergeben!
49 Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt?
50 Er aber sprach zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet; geh hin in Frieden!

Hebräerbrief 4,15+16 Denn wir haben nicht einen Hohenpriester = der auferstandene in den Himmel 
aufgenommene Jesus Christus, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern 
einen, der in allem versucht worden ist in ähnlicher Weise [wie wir], doch ohne Sünde.
16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit 
erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe!

Psalm 144,3 HERR, was ist der Mensch / Adam, dass du an ihn gedenkst, dass du Kenntnis von ihm 
nimmst / dich seiner annimmst / was ist der Sohn des Menschen / der sündige, schwache und sterbliche 
Mensch, dass du auf ihn achtest?

https://www.rudolf-leitner.at/

https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/8/1?hl=1#hl
https://www.rudolf-leitner.at/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/144/3?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hebraeer/4/15-16?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/7/47-50?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/7/37-38?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_korinther/13/3-8?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_samuel/16/7?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/psalm/8/4-5?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jeremia/31/1-3?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/1/46-48?hl=1#hl

