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10 Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. 
Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, 
dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer.


14 Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt 
hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, 
wer deine Lehrer waren. 15 Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit 
der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben 
an Jesus Christus. 16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 
eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld 
einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie 
es Gott gefällt. 17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, 
in jeder Beziehung Gutes zu tun.


2. Timotheus 3,10.14-17



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Halte am guten Glauben an Jesus 
Christus fest  
und werde zum Vorbild für andere



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube will gelernt werden



10 Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. 
Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, 
dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer.


14 Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt 
hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, 
wer deine Lehrer waren. 15 Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit 
der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben 
an Jesus Christus. 16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 
eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld 
einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie 
es Gott gefällt. 17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, 
in jeder Beziehung Gutes zu tun.


2. Timotheus 3,10.14-17



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube will gelernt werden



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube will sich bewähren



10 Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. 
Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, 
dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer.


14 Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt 
hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, 
wer deine Lehrer waren. 15 Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit 
der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben 
an Jesus Christus. 16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 
eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld 
einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie 
es Gott gefällt. 17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, 
in jeder Beziehung Gutes zu tun.


2. Timotheus 3,10.14-17



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube will sich bewähren



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube braucht Vorbilder 



10 Du aber, Timotheus, bist bei dem geblieben, was ich dich gelehrt habe. 
Du hast dir mein Leben, mein Ziel, meinen Glauben zum Vorbild genommen, 
dazu auch meine Geduld, meine Liebe und Ausdauer.


14 Darum bitte ich dich: Halte am Glauben fest, so wie du ihn kennen gelernt 
hast. Von seiner Wahrheit bist du ja überzeugt. Schließlich weißt du genau, 
wer deine Lehrer waren. 15 Außerdem bist du von frühester Kindheit an mit 
der Heiligen Schrift vertraut. Sie zeigt dir den Weg zur Rettung, den Glauben 
an Jesus Christus. 16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott 
eingegeben. Sie soll uns unterweisen; sie hilft uns, unsere Schuld 
einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie 
es Gott gefällt. 17 So werden wir reife Christen und als Diener Gottes fähig, 
in jeder Beziehung Gutes zu tun.


2. Timotheus 3,10.14-17



Weil Gott uns liebt, wollen wir Menschen lieben

Der Glaube braucht Vorbilder 
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