
Lukasevangelium 1,45                               

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 1,41-45 Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, da hüpfte das Kind in ihrem Leib; 
und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt
42 und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht 
deines Leibes!
43 Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?
44 Denn siehe, sowie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem 
Leib.
45 Und glückselig ist, die geglaubt hat; denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist!

Maria hat der Verkündigung des Engels geglaubt. Dies ist ihr zu diesem Zeitpunkt, zur Rettung geworden.
Elisabeth wurde durch den Geist Gottes der Glaube Marias offenbart. Maria hat Elisabeth nichts von der 
in ihr geschehen Schwangerschaft zum Herrn Jesus berichtet. 

Jesaja 30,15 Denn so spricht GOTT, der Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr 
gerettet werden, im Stillesein und im Vertrauen (auf Gott) läge eure Stärke.

Ruth 2,8-12 Da sprach Boas zu Ruth: Hörst du, meine Tochter? Du sollst auf keinen anderen Acker gehen,
um aufzulesen; und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden.
9 Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her! Habe ich nicht den 
Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen 
und trinke von dem, was die Knechte schöpfen!
10 Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach: Warum habe ich vor deinen Augen 
Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin?
11 Da antwortete Boas und sprach zu ihr: Es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner 
Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes, wie du deinen Vater und deine Mutter und dein
Heimatland / das Land deiner Geburt / verlassen hast und zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht 
kanntest.
12 Der HERR vergelte dir deine Tat, und dir werde voller Lohn zuteil von dem HERRN, dem Gott Israels, zu
dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln!

Matthäusevangelium 5,7+8 Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen!
8 Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen!

Hebräerbrief 11,5+6 Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde 
nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte; denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis 
gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte.
6 Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen; denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass
er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen.

Matthäusevangelium 9,20-22 Und siehe, eine Frau, die zwölf Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu 
und rührte den Saum seines Gewandes an.
21 Denn sie sagte bei sich selbst: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt!
22 Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter! Dein Glaube hat dich 
gerettet! Und die Frau war geheilt von jener Stunde an.

1. Johannesbrief 2,18 Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist / gegen 
bzw. anstatt Christus / kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten; daran erkennen wir, dass es die 
letzte Stunde ist.
1. Johannesbrief 1,5 Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass 
Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist.
1. Johannesbrief 2,28 Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er = Jesus 
Christus in den Wolken erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft.

Welch Glück ist´s erlöst zu sein                                                                                                  https://www.rudolf-leitner.at/

https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/8/1?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_johannes/2/28?hl=1#hl
https://www.youtube.com/watch?v=TPnDdT9QLIU
https://www.rudolf-leitner.at/
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_johannes/1/5?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/1_johannes/2/18?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/9/20-22?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/hebraeer/11/5-6?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/matthaeus/5/7-8?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/ruth/2/8-12?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/jesaja/30/15?hl=1#hl
https://www.schlachterbibel.de/de/bibel/lukas/1/41-45?hl=1#hl

