2. Timotheus 1, 6-11
6 Darum

bitte ich dich: Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie
bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte. 7 Denn der Geist, den Gott uns
gegeben hat, macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und
Besonnenheit.
8 Schäm

dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus
Christus zu bekennen. Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis
bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft
dazu geben. 9 Er hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören.
Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem
Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn
Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. 10 Das ist jetzt Wirklichkeit
geworden, denn unser Retter Jesus Christus ist gekommen. Und so lautet die
rettende Botschaft: Er hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche
Leben ans Licht gebracht. 11 Diese Botschaft soll ich als Apostel und Lehrer
bekannt machen.

Heb Dure!
„Au ich han mir das Lied scho paar Mal müesse verschribe
I de Endlosschlaufe glost,
Zum mich sälber wieder ufrichte …"
Dodo: Heb Dure (2015 / Remix 2020)

Das Evangelium ist …
1.
2.
3.
4.

unverdient
lebensrettend
ansteckend
kraftvoll

unverdient
9 Er

hat uns gerettet und uns dazu berufen, ganz zu ihm zu
gehören. Nicht etwa, weil wir das verdient hätten, sondern aus
Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war
es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine
erbarmende Liebe zu schenken.

lebensrettend
10 Das

ist jetzt Wirklichkeit geworden, denn unser Retter Jesus
Christus ist gekommen. Und so lautet die rettende Botschaft: Er
hat dem Tod die Macht genommen und das unvergängliche
Leben ans Licht gebracht.

ansteckend
11 Diese

Botschaft soll ich als Apostel und Lehrer bekannt
machen.
8 Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem
Herrn Jesus Christus zu bekennen.

kraftvoll
7 Denn

der Geist, den Gott uns gegeben hat, macht uns nicht
zaghaft, sondern er erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.
8 […] Halte weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis
bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott
wird dir die Kraft dazu geben.

