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 Mut – Bist du bereit, dich voll reinzuhängen? 

 

Mut! Was ist Mut? Und wie lange ist Mut eigentlich wirklich noch Mut - und ab wann ist es Leichtsinn? 

Ich möchte euch dazu ein Erlebnis erzählen. Ich war in etwa 10 Jahre alt (3. Klasse) – zu Besuch bei 

einem Schulfreund. Wir hatten beide ein Rollbrett (wir sagten dem damals noch so – heute wärs ein 

Skateboard J) und viele Flausen im Kopf. So dauerte es nicht lange, bis einer von uns auf eine glorreiche 

Idee kam. Wir könnten doch auf das Dach des niedrigen Schuppens nebenan klettern und mit dem 

Rollbrett das Dach runterfahren und bei der Dachrinne angekommen dann ins hohe Gras springen. Nun, 

der Schuppen war nicht wirklich hoch - vielleicht knapp zwei Meter von der Dachkante bis zum Boden. 

Theoretisch durchaus machbar, fanden wir. 

So dauerte es keine 5 Minuten, da sassen wir auch schon wagemutig zuoberst auf dem Dachgiebel, auf 

unseren Rollbrettern, bereit für einen waghalsigen Stunt. Vor uns das mehr oder weniger sanft abfallende 

Dach – vielleicht 3-4 Meter Ziegelpiste – und urplötzlich waren wir nicht mehr ganz so zuversichtlich! 

Wie wir 10-jährigen Draufgänger da so auf dem Dachgiebel sassen und uns diese rasante Fahrt 

vorstellten, drohte uns plötzlich der Mut zu verlassen! 

Ich denke, wir verbrachten sicher so eine halbe Stunde dort oben und diskutierten, wie gefährlich oder 

ungefährlich dieser Ritt werden würde. Und wir diskutierten natürlich auch, wer nun genug mutig ist, 

zuerst die Abfahrt zu wagen. 

Nun ja, mein Freund war mutiger als ich und wagte die Abfahrt als erstes. Und mir viel fast das Herz in 

die Hose – denn das bedeutete nun, dass auch ich letztendlich fahren musste – jetzt lag kneifen nicht mehr 

drin. 

Ich beobachte also, wie er da auf seinem Brett sitzend die Ziegelpiste runterdonnert – und kaum ist das 

Dach zu Ende passiert das, was geschehen musste: die Vorder-Rollen seines Brettes bleiben in der 

Dachrinne stecken – und er wird, wie von einem bockigen Pferd, in hohem Bogen abgeworfen. Als er 

dann so schnell nicht mehr aufgestanden ist, war ziemlich schnell klar, dass ich nicht mehr fahren muss – 

zu meinem Glück. 

Sein Glück wiederum war, dass er sich nicht mehr als nur einen Arm gebrochen hatte. 

Ja, Mut oder Leichtsinn – wo ist die Grenze? 

 

Liebe Untischüler, da ihr euch für heute das Thema Mut gewünscht habt, kommt ihr heute natürlich nicht 

so einfach um eine ähnlich gewagte Mutprobe herum. Sie wird (so hoffe ich zumindest), nicht mit einem 
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gebrochenen Arm enden. Diese Mutprobe wird schlussendlich darüber entscheiden, ob ihr vier den 

Untiabschluss heute wirklich verdient habt. J 

Dazu brauche ich nun zwei Freiwillige, die stellvertretend für die ganze Gruppe, diese Probe bewältigen. 

Und zwar jemanden, der sich getraut, unsere Riesenschaukel hier zu testen – und eine zweite Person, die 

psychologische und sonstige Unterstützung bieten wird. 

à es folgt die Mutprobe auf der Riesenschaukel mit Kurzinterview des Mutigen. 

• War es eine Herausforderung für dich? 

• Was hat dich besonders Mut gekostet? 

• Wars schlussendlich sehr schlimm oder würdest du es nochmals machen? 

à Mutprobe bestanden! 

 

Definition von Mut 

Ich habe zu Beginn die Frage gestellt: Was ist Mut? Und wie lange ist Mut eigentlich wirklich noch Mut - 

und ab wann ist es Leichtsinn? 

Ich würde sagen: das hier, was Timon gezeigt hat, das war wirklich Mut – Aber das was ich und mein 

Freund vor mehr als 20 Jahren geleistet hatten, das war einfach nur leichtsinnig. 

Denn die Definition von Mut ist folgende: Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu 

wagen. Das heißt, sich in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. 

 

Mut ist letztendlich eigentlich eine Vertrauenssache – man vertraut darauf, dass man selber fähig ist, die 

folgende Situation zu meistern. Oder, sollte man es nicht meistern können, dass die daraus resultierenden 

Folgen dennoch tragbar sein werden. 

 

Mut in der Bibel 

Ich hab in den letzten Wochen 40 Personen gefragt, was ihnen zum Thema Mut in der Bibel als erstes in 

den Sinn kommt. Weitaus am meisten wurde die Geschichte von David und Goliath genannt (14 

Personen). 

Für uns ist der David ja unglaublich mutig, ja vielleicht schon fast leichtsinnig. Wir alle hätten uns 

wahrscheinlich nicht getraut. Aber ich denke, für David war dies wahrscheinlich nicht ganz so 
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herausfordernd wie für uns. Denn er konnte mit Stein und Schleuder umgehen. Er vertraute in seine 

Fähigkeiten – er wusste, dieser Situation könnte er gewachsen sein. 

Ich sage nicht, er war nicht mutig – im Gegenteil, er war sehr mutig, denn das Verhalten Davids 

entspricht genau dieser Definition: Mut bedeutet, dass man sich traut und fähig ist, etwas zu wagen. Das 

heißt, sich in eine gefahrenhaltige, mit Unsicherheiten verbundene Situation zu begeben. 

 

Ich möchte heute Morgen aber nicht diese Geschichte näher betrachten, sondern eine andere Begebenheit, 

die von den 40 befragten Leuten weitaus weniger genannt wurde: 

David und Goliath 14 

Josua 5 

David 4 

Mose 3 

Elia 2 

Esther 2 

Gideon 2 

Noah 2 

Benaja 1 

Daniel 1 

Johannes der Täufer 1 

Paulus 1 

Petrus auf See 1 

Ruth 1 

 

Wie ihr schon im Anspiel gesehen habt, möchten wir uns den Gideon etwas näher ansehen. Denn bei 

Gideon können wir wunderbar betrachten, was Mut im biblischen Kontext bedeutet. 

 

Mut vs. Angst 

Jene von euch, die seine Geschichte etwas besser kennen, werden sich vielleicht fragen: war denn dieser 

Mann wirklich mutig? War er nicht eher ein Angsthase? Eine durchaus berechtigte Frage. 

 

Der erste Auftrag: er hat Angst 

Als Gideon von Gott den Auftrag bekommt, den Götzenaltar seines Vaters umzuhauen, tut er es zwar, 

aber er tut es bei Nacht, weil er Angst hatet: Gideon nahm zehn von seinen Knechten und befolgte die 

Anweisungen des Herrn. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, denn er hatte Angst vor 

seiner Familie und vor den Leuten in der Stadt. (Ri 6,27) 

Der Gideon hatte so richtig schiss! Aber trotzdem kam raus, dass es Gideon. Zu seinem Glück, versuchte 

sich niemand an ihm zu rächen. 
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Der zweite Auftrag 

Kurze Zeit später bekommt Gideon den Auftrag, das Volk Israel aus der Unterdrückung durch die 

Midianiter zu befreien. Und auch hier sehen wir ein zögern von Gideon. Er sichert sich in dieser Situation 

doppelt ab. Wir habens im Theater gesehen. Zweimal legt er die frisch geschorene Wolle aus und er 

fordert Gott heraus und sagt: wenn dies wirklich dein Wille ist, dass ich das Volk Israel in den Krieg 

führe, dann mach du, dass am nächsten Morgen die Wolle nass ist vom Tau und alles andere trocken. 

Und tags darauf genau umgekehrt: die Wollte soll trocken und alles andere nass sein. 

 

Zwischenbemerkung: Diese Situation finde ich übrigens für unsere Gemeinde besonders interessant: Wir 

kommen ja gerade aus der Serie zum Thema Heilig Geist. Wir lesen in Vers 6,34 ganz klar: Da kam der 

Geist des Herrn über Gideon. Mit einem Widderhorn rief er zu den Waffen... So trommelt er in Vers 34 

und 35 die Krieger zusammen. Aber obwohl es der Geist Gottes war, der ihn zu diesen 

Kriegsvorbereitungen geführt hat, wird Gideon trotzdem plötzlich sehr unsicher, ob das wirklich sein 

Auftrag ist. Offensichtlich ist die Führung von Gottes Geist zum einen ganz klar – und zum anderen 

trotzdem nicht ganz so eindeutig, wie wir manchmal hätten. 

Im ersten Moment reagiert Gideon impulsiv und lässt sich von Gottes Geist führen. Und irgendwann, 

nachdem er wahrscheinlich etwas Zeit zum nachdenken hatte – als ihm die Tragweite seines Handelns 

klar wird – gerät er ins Grübeln, ob er wirklich im Willen Gottes handelt. Ich ziehe einfach mal zwei 

Schlussfolgerungen daraus: 

- die Führung durch Gottes Geist ist nicht immer so klar, dass sie alle Zweifel ganz klar aus dem 

Weg räumt. 

- Und/Oder: Angst vor der Grösse einer Aufgabe kann plötzlich lauter reden als Gott und uns alle 

Überzeugung rauben! 

 

Angst und Mut widerspricht sich nicht 

Gideon macht in seiner Situation das einzig richtige -> er wendet sich mit seinen Fragen an Gott. 

Für uns, ein paar Jahrtausende später, wirkt er dadurch unentschlossen und gar nicht mehr so mutig. Eben 

vielleicht mehr wie ein Angsthase. Dabei widersprechen sich Mut und Angst gar nicht. Wir denken oft, 

wer Angst hat, ist nicht mutig. Das ist aber nicht so – im Gegenteil, gerade der mutige hat Angst. Darum 

ist er ja mutig, weil er seine Angst überwindet.  
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Wer Mut beweist, der geht an die Grenzen seines Könnens. Er geht ein Risiko ein – darum ist es ja Mut. 

Ich würde sogar sagen: wenn jemand etwas tut, wovor er kein bisschen Angst/Respekt hat, der tut nichts 

Mutiges, sondern etwas Normales. 

 

Von daher ist es nur selbstverständlich, dass Gideon Angst hat. Denn mit diesem Auftrag hier, führt Gott 

ihn an die Grenze des Machbaren! Seit sieben Jahren wurden die Israeliten durch die Midianiter 

unterdrückt und sie konnten sich nicht daraus befreien. Und nun soll er, der kleine Gideon, hier was 

ändern? 

à durchaus eine Lebensgefährliche Aufgabe. 

 

Mutig glauben! 

Was wir hier erkennen, ist die Tatsache, dass ein mutiger Glaube noch eine Komponente hat, die wir 

bisher nicht gesehen haben. 

Mut im Glaubensleben geht noch eine Stufe weiter. Ich erinnere an die Definition von Mut. Demnach 

gehört zum mutig sein einiges Vertrauen ins eigene Können. Bei Mut im Glaubensleben fällt diese 

Komponente jedoch zu einem grossen Teil weg! Denn so oft übersteigen die Aufträge Gottes meine 

Fähigkeiten! Wer in Glaubensfragen nur auf die eigenen Fähigkeiten schaut, wird nicht oft mutig sein 

können. Mutig sein im Glauben bedeutet, ich vertraue nicht auf mich und meine Fähigkeiten, sondern ich 

vertraue auf Gottes Fähigkeiten. 

Nicht selten überfordert uns das, was Gott von uns möchte, total. Ja ich würde sogar soweit gehen, dass 

gewisse Aufträge, die Gott seinen Männern und Frauen anvertraut hat, aus menschlicher Sicht oftmals an 

Leichtsinn Grenzen. Da haben Menschen Dinge getan, die würde kein normaler Mensch tun, weil er 

weiss: dass kommt nie und nimmer gut! 

- Ich denke an Noah, der die Arche baut 

- Ich denke an Mose, der Israel aus Ägypten führt 

- Ich denke an Petrus, der aus dem Schiff steigt 

 

Wir kennen diese Geschichten alle zumindest ein wenig und wissen: es kam gut heraus! Es kam gut 

heraus, weil Gott kann (nicht weil Noah, Mose oder Petrus konnte)! Yes, he can! 
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Das ist es, was mutige Männer und Frauen Gottes kennzeichnet. Sie sind bereit, sich voll und ganz auf 

Gottes Wort und seinen Fähigkeiten abzustützen. Sie sind bereit, sich voll reinzuhängen, auch wenn es 

menschlich gesehen sogar an Leichtsinn grenzt. 

à das ist meine Frage an euch alle heute Morgen: bist du auch bereit, dich voll reinzuhängen? 

 

Genau das sehen wir auch in unserer Geschichte von Gideon. Nachdem er Gott zweimal geprüft hat, 

macht er nämlich Nägel mit Köpfen! Er geht hin, und führt Krieg gegen die Midianiter. Aber nicht etwa 

so, wie das ein grosser Feldherr tun würde, mit einer riesigen Armee. Nein, er lässt sich auch hier von 

Gott führen. 

Gott sagt ihm nämlich: »Du hast zu viele Leute bei dir. Wenn ich dir so den Sieg über Midian schenken 

würde, könnten sich die Israeliten vor mir damit brüsten, dass sie sich aus eigener Kraft gerettet hätten. 

(Ri 7,2) 

Und was geschieht? 2/3 vom ganzen Heer gehen nach Hause. Von 32'000 Kriegern schrumpft sein Heer 

auf nur noch 10'000 Männer. Wir müssen wissen, dass die Gegenseite mehr als 10mal soviel Leute hatte). 

à aber Gideon ist bereit, das zu akzeptieren, diesen Weg mutig zu gehen. 

 

Doch damit nicht genug: Doch der Herr sagte zu Gideon: »Es sind immer noch zu viele Leute! Führe sie 

ans Wasser hinunter; ich werde sie dort prüfen und dir zeigen, wer mit dir gehen soll und wer nicht.« (Ri 

7,4) 

Bei dieser Prüfung blieben letztendlich nur noch 300 Mann zurück, mit denen Gideon in die Schlacht 

ziehen sollte. 

 

Ich stelle mir Giedons Gefühlslage grad bildlich vor, anhand dieser Schaukel. Zu Beginn steht Gideon 

schüchtern dort oben – er fragt Gott zweimal: Hält das wirklich? 

Gott sagt: Ja! Das hält! à Und Gideon fasst Mut und hängt sich voll rein. Aber was passiert? Er befindet 

sich plötzlich im freien Fall. Zuerst warens 32'000 Krieger, und Gott reduziert plötzlich auf 300. 

Menschlich gesprochen sehen wir Gideon schon, wie er auf dem Boden aufschlägt, weil es einfach dumm 

war von ihm, seine Bedenken zur Seite zu legen. 

 

Aber wenn wir die Geschichte fertig lesen, sehen wir, wie Gott eben doch trägt. Es steht zu seinen 

Versprechen. Diese 300 Mann haben gereicht, um einen grossen Sieg herbeizuführen. Mehr als 120'000 
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Männer wurden in der folgenden Schlacht getötet (Richter 8,10). Nicht weil Gideon so gut war – sondern 

weil er sich an die beste Person gehängt hat – an Gott! 

 

Gideon als Vorbild 

Für mich persönlich hatte Gideon immer ein wenig einen negativen Touch. Das war doch dieser 

Angsthase! 

Aber eigentlich ist er mir unterdessen total sympathisch – denn ich kann mich mit ihm identifizieren. Er 

fürchtet sich vor den Aufträgen, die Gott ihm gibt – das kenne ich nur zu gut! 

à wie oft überfordern uns doch die Aufträge Gottes? 

 

Und er ist mir zudem ein Vorbild geworden: 

à denn er überwindet seine Angst und hängt sich total in die Aufgabe rein – weil er Gott vertraut. 

 

Sind wir bereit, uns voll reinzuhängen? 

 

Eure Untizeit geht nun zu Ende. Ihr werdet in die religiöse Mündigkeit entlassen – bedeutet: ihr alle habt 

in den letzten Jahren einiges an theoretischem (und hoffentlich auch praktischem) Fundament erhalten, 

das euch helfen sollte, in Glaubensfragen selbständig unterwegs zu sein. 

Weder eure Eltern, noch diese Gemeinde hier wird stellvertretend für euch den Glauben leben können. Ihr 

werdet euch immer wieder selber entscheiden müssen: will ich den Glaubensweg gehen oder nicht. Und 

wenn ich euch eines garantieren kann, dann ist es dies: den Glaubensweg zu gehen, wird euch immer 

wieder Mut abfordern. 

à bist du dich bereit, voll rein zu hängen, wie Timon das gemacht hat? 

Vertrauen in... 

• Jene, die das alles eingerichtet haben 

• Den Hersteller dieses Seils und der Karabiner 

• Marco, der ihn gesichert hat. 

 

Ihr werdet wie bei dieser Riesenschaukel immer wieder vor der Frage stehen: Kann ich diesem Konstrukt 

vertrauen? Kann ich Gott vertrauen? Wird er halten, was er verspricht? 
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Hast du den Mut, dich voll reinzuhängen? 

 

Wir sind alle immer wieder herausgefordert, unseren Glauben nicht so zu leben: angeleint an Gott, aber 

trotzdem das feste Fundament suchend. Möglichst keine Spannung im Seil (viel Freilauf). 

à Glaube funktioniert nicht so. Glaube heisst, den Mut zu haben, am straffen Seil vorwärts zu gehen, 

auch wenn es heisst, den Boden unter den Füssen zu verlieren. 

Hast du den Mut, dich voll reinzuhängen? 

 

Ich möchte euch, besonders euch vier, heute Morgen herausfordern. Es geht nicht darum, unter Decke am 

Seil zu schweben – noch nicht. 

Ich möchte euch herausfordern, kleine Schritte zu tun. 

- zuerst mal weniger Leine. Lasst zu, dass Gott euch an die kurze Leine nimmt. 

- Und dann fangt an auszuprobieren. Gott schenkt genügend Möglichkeiten, wo wir seine 

Fähigkeiten prüfen können. Mal nur leicht reinhängen – und merken: es hebet! 

- Bis dahin, dass wir bereit sind, uns voll reinzuhängen. 

Hast du den Mut, dich voll reinzuhängen? 


