
MUT FÜR MORGEN 
GOTTES GEIST MACHT DICH STARK 

2. Timotheus 1:3-7 



3 Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Ihm 
diene ich mit reinem Gewissen wie schon meine 

Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen 

Gebeten.  

4 Wenn ich mich an deine Abschiedstränen erinnere, 

dann sehne ich mich danach, wieder bei dir zu sein. 

Darüber würde ich mich von Herzen freuen.  

5 Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig du 

glaubst; genauso war es schon bei deiner Großmutter 

Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass 

dieser Glaube auch in dir lebt.  

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.  

 

2. Timotheus 1:3-7 

MUT FÜR MORGEN 



Mut für morgen 
Füreinander beten 
 

 

3 Immer wenn ich für dich bete, danke ich 

Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen wie 

schon meine Vorfahren. Tag und Nacht 

denke ich an dich in meinen Gebeten.  
 



Mut für morgen 
Wir brauchen Gefährten 
 

 

4 Wenn ich mich an deine Abschiedstränen 

erinnere, dann sehne ich mich danach, 

wieder bei dir zu sein. Darüber würde ich mich 

von Herzen freuen.  
 



Mut für morgen 
Ich sehe in dir… 

Lebe in deiner Berufung 
 

5 Dankbar erinnere ich mich daran, wie aufrichtig 

du glaubst; genauso war es schon bei deiner 

Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin 

überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt.  

6 Darum bitte ich dich: Lass Gottes Gabe voll in dir 

wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir 

segnend die Hände auflegte.  

 
 



Mut für morgen 
Durch den Heiligen Geist 
 

7 Denn der Geist, den Gott uns gegeben hat, 

macht uns nicht zaghaft, sondern er erfüllt uns 

mit Kraft, Liebe und Besonnenheit.  
 

 
 


