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le- ben in Ge-mein- schaft mit dem

Her-ren Je- sus Chris- tus.
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wohnt in uns und sei - ne Kraft des
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Geis - tes wirkt in uns.

,



1. Er macht uns reich an Geis - tes - ga - ben. Und
2. Er macht uns flei - ßig und be - schei- den und
3. Wir
be - ten flei - ßig zu dem Her - ren, zu
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wir sind stark im
bän- digt uns die
Va - ter, Sohn und
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1. Hof - fen und im Dul - den, ent - hal- ten uns nüch - tern und mä - ßig
2. Lei - den-schaft des Flei-sches. Ge - rech-tig-keit woll'n wir für al - le,
3. zu dem Heil - gen Geis - te. Ja, uns zie- het auf - wärts die Hoff-nung:







1. der
2. so
3. auf



 

welt - li - chen
le - ben wir
e - wig beim
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Denn nachdem Christus uns durch das innerliche Wirken des Geistes
mit sich verbunden und in seinen Leib aufgenommen hat,
macht er noch eine zweite Wirkung des Geistes offenbar,
indem er uns reich macht an Geistesgaben.
Dass wir also stark sind im Hoffen und Dulden,
dass wir nüchtern und mäßig uns der weltlichen Lüste enthalten,
dass wir uns eifrig mühen, die Leidenschaften des Fleisches zu bändigen,
dass das Streben nach Gerechtigkeit und Frömmigkeit kräftig in uns lebt,
dass wir eifrig sind zum Gebet,
dass uns der Gedanke ans ewige Leben aufwärtszieht,
das fließt, sage ich, aus dieser zweiten Gemeinschaft,
indem Christus, um nicht müßig in uns zu wohnen,
die Kraft seines Geistes in deutlichen Gaben zeigt.
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