
 

 

Mut ist keine Eigenschaft… 

… sondern eine Haltung im Vertrauen! 

 

Sucht euch einen Ort aus, wo es euch gut geht. Vielleicht nimmst du einige Pölster mit oder ein 

Kuscheltier und eine Decke. Wenn es für dich und euch bequem ist, dann schließt kurz eure 

Augen. Nur für 10 Sekunden. Denkt dabei an drei Menschen, die euch jetzt gerade ganz wichtig 

sind. 

 

Dann macht das Kreuzzeichen: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 

Bist du mutig? Bist du dir da ganz sicher? Wie steht´s denn mit singen? Diese Woche wollen wir 

genau damit beginnen, mit einem Lied:  

 

 



 

 

 

 

Mutig sein heißt Kreise ziehen, ohne zu wissen, ob sie andere mitbewegen. Mutig sein heißt 

Funken werfen, ohne zu wissen, ob sie andere wärmen. Mutig sein heißt los zu starten, ohne 

genau zu wissen, wohin man kommt. Mutig sein heißt zu vertrauen. Und zu vertrauen nennt 

man glauben!  

 

Jesus hat immer wieder zu seinen Freundinnen und Freunden gesagt, dass sie einander, ihm und 

Gott vertrauen sollen. Der Apostel Paulus schreibt in seinen Briefen daher ganz oft: „Seid mutig, 

seid tapfer, habt keine Angst.“ Er selbst hat Jesus aber nie gesehen, nur im Traum – und doch 

hat er ihm ganz vertraut. Er hat darauf vertraut, dass wer so wie Jesus lebt, die Welt zu einem 

besseren Ort machen wird. 

 

Dieses Gebet kannst du jetzt wieder alleine für dich oder laut gemeinsam beten. Dazu kann man 

sich auch die Hände reichen oder einfach fest an liebe Menschen denken: 

 

Guter Gott, 

du hast die Welt geschaffen – aber wie, verstehen wir nicht. 

Trotzdem vertrauen wir darauf, dass du sie mit einem Sinn gemacht hast. 

Du hast Menschen um dich versammelt – aber warum, verstehen wir nicht immer. 

Trotzdem vertrauen wir darauf, dass es gut für sie ist. 

Du begleitest Menschen und hilfst ihnen weiter – aber wie lange, wissen wir noch nicht. 

Trotzdem vertrauen wir darauf, dass es uns stärkt. 

Du vertraust uns – also wollen auch wir dir vertrauen, dass wir mit dir an unserer Seite die Welt 

für alle zu einem guten Ort machen können. Sei du uns dabei nahe und mach uns immer wieder 

mutig! 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN! 

Und bis nächster Woche! 


