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Grenzenloser Mut 

„Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!“ (1. Korinther 16,13) 

Die Bibel kann vieles über Mut sagen – darüber, Mut zu haben, Mut zu fassen. Sie ist eine Art 

Ermutigung, stark zu sein und sich nicht zu fürchten. Gott ermahnte Josua oft, stark und mutig 

zu sein – siehe 5. Buch Mose, Kapitel 31, Verse 6 und 23. Im ersten Kapitel des Buchs Josua 

ermahnte der Herr Josua drei Mal, stark und mutig zu sein – Verse 6, 9 und 18 – drei Mal in 

einem Kapitel! 

Warum sollten wir als Christen mutig und stark sein und nicht ängstlich und schwach? 

Wegen seiner grenzenlosen Verheißungen, bei uns zu sein – Gott selbst ist bei uns, seine Kraft 

ist in uns. Er hat versprochen, uns nie alleine zu lassen – immer bei uns zu sein, wohin wir auch 

gehen, und vor uns herzugehen, uns zu tragen. Und so fordert er uns auf, nicht schwach zu sein, 

keine Angst zu haben, nicht zu zweifeln, ob er bei uns ist oder nicht. Es ist fast, als wären wir 

dazu programmiert, Angst zu haben. Aber Gott möchte nicht, dass wir so in ihm leben. 

In seinem Brief an die Gemeinde in Korinth ruft Paulus die Christen auf, wachsam zu sein, fest 

im Glauben zu stehen, mutig und stark zu sein. Das ist kein Aufruf zum Leichtsinn, sondern es ist 

ein Aufruf, das Beste von Gott in uns herauszubringen. Er fordert nicht die Kraft, die wir selbst 

aufbringen können, sondern er fordert uns auf, uns auf die Kraft zu verlassen, die Jesus, der 

lebendige Heiland, uns gibt. Dieser Ruf erreicht uns nicht, weil wir erfüllt sind von uns selbst, 

sondern weil wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, wenn Christus in uns lebt (Kolosser 2,9.10). 

Manchmal haben wir Angst und uns fehlt der Mut – aber gerade dann erfüllt uns Gottes Gnade. 

Er kann grenzenlosen Mut schenken, weil er seinen Verheißungen treu ist. Wenn Sie Angst 

haben und Ihnen der Mut fehlt, bitten Sie den Herrn, Ihnen Kraft zu geben, und er wird es tun. 

Wozu brauchen Sie Mut?  

Um das Evangelium Freunden, Kollegen und auch Familienmitgliedern weiterzusagen? 

Um weiterzumachen trotz der Schwierigkeiten, die Sie erleben? 

Um in Ihrem derzeitigen Verantwortungsbereich das zu wagen, was richtig ist – auch dann, 

wenn andere sich über Sie lustig machen? 



Bitten Sie den Herrn um Mut in Ihrer Situation; denn wie er zu Mose und Josua sagte: „Seid 

stark und mutig! Habt keine Angst und erschreckt nicht vor ihnen! Der Herr, euer Gott, wird 

selbst mit euch gehen. Er wird euch nicht verlassen und euch nicht im Stich lassen” (5. Mose 

31,6 NLB). 

 

 


