
2. Timotheus 1,8–12
8 Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn 
aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich 
seinetwegen in Haft bin. Sondern sei bereit, mit mir für die Gute 
Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu.
9 Er hat uns gerettet, und er hat uns berufen durch seinen 
heiligen Ruf. Das geschah nicht etwa aufgrund unserer Taten, 
sondern aus seinem eigenen Entschluss – und aus der Gnade, die 
er uns schon vor ewigen Zeiten in Christus Jesus geschenkt hat.
10 Offenbar aber wurde diese Gnade nun durch das Erscheinen 
unseres Retters Christus Jesus. Er hat den Tod besiegt. Und er 
hat durch die Gute Nachricht unvergängliches Leben ans Licht 
gebracht.
11 Um diese Gute Nachricht zu verbreiten, hat Gott mich 
eingesetzt – als Verkünder, Apostel und Lehrer. 12 Aus diesem 
Grund erleide ich all das. Aber ich schäme mich nicht dafür. 
Denn ich weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe. Und 
ich bin überzeugt: Er kann mein Vermächtnis bis zu jenem Tag 
bewahren.
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