


 























 








      















      




   


    
     
 
       





    
   
   
   












 
 




















 







 
























 

   
     

 
 




 
  
  











 











 

 

 

 




      






 









„wo die Christgläubigen
seit langer Zeit mit der
Gabe der himmlischen
Gnade sich überreich
gestärkt gefühlt haben“








„damit die Christ-
gläubigen um so lieber
zu ihr zusammen-
strömen“

















     




  



















 































   


    



















       
       






 




 








