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2. Timotheus 1,5 
Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen 
Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei.  

Es ist derselbe Glaube, der bereits deine 
Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte;  

und auch in dir – davon bin ich überzeugt – ist 
dieser Glaube lebendig. 



2. Timotheus 3,14+15 
Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du 
unterwiesen worden bist und von deren 
Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest.  

Du kennst ja die, die dich gelehrt haben, und bist 
von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus 
denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die 
zur Rettung nötig ist – zur Rettung durch den 
Glauben an Jesus Christus.  



2. Timotheus 1,5 
Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen 
Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei.  

Es ist derselbe Glaube, der bereits deine 
Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte;  

und auch in dir – davon bin ich überzeugt – ist 
dieser Glaube lebendig. 



Apostelgeschichte 14,20-
22 
Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er 
wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt 
zurück. Am nächsten Tag machte er sich zusammen 
mit Barnabas auf den Weg nach Derbe.  
Auch in Derbe verkündeten Paulus und Barnabas das 
Evangelium, und zahlreiche Einwohner wurden durch 
sie zu Jüngern des Herrn.   
Danach machten sie sich auf den Rückweg. Sie 
reisten wieder über Lystra, Ikonion und Antiochia, 
und in allen drei Städten stärkten sie die Jünger in 
ihrem Vertrauen auf Jesus und ermutigten sie dazu, 
unbeirrt am Glauben festzuhalten. 
 



2. Timotheus 3,10+11 
Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine 
Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild 
genommen und hast dich auch nicht dadurch 
abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden 
zu ertragen hatte.  

Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und 
Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich 
dort verfolgt wurde!  

Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr 
mich gerettet.  



Apostelgeschichte 16,1-3 
In Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. 
Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war 
jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war.  

Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra 
und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte 
Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb 
holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf 
die Juden jener Gegend beschneiden; denn sie 
wussten alle, dass er einen griechischen Vater 
hatte.  

 



>> Den Glauben an die 
nächste Generation 
weitergeben. 
 
>> Eine persönliche 
Glaubensentscheidung treffen. 
 
 
 
 


