
Ein Mann ging an einem Bahndamm spazieren. In einiger Entfernung sah er ein Kind 

auf den Gleisen spielen. Mit Entsetzen stellte er plötzlich fest, dass sich ein Zug mit 

hoher Geschwindigkeit näherte. Es blieb ihm nur eine kurze Zeit, um zu handeln. 

Während er das Kind rief, rannte er los. Er konnte das Kind gerade noch von den 

Gleisen zerren, bevor der Zug unter lautem Getöse über die Stelle fuhr, wo gerade 

noch das Kind gespielt hatte. Die Menschen strömten herbei und feierten den Mann 

als Held, die Lokalpresse verfasste eine regelrechte Lobeshymne auf den Helden des 

Alltags. Sein Mut wurde über alles gelobt.

---

Werte Geschwister, war das Mut? 

Ich meine - der Mann hat das Richtige getan. Er war zur rechten Zeit am rechten 

Ort. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt. Aber war das mutig? 

Was ist Mut denn eigentlich? 

Ist es Mut, in einer akuten Notsituation richtig zu handeln? Oder ist es, wie die 

Anthropologen sagen, eine Art Reflex zur Erhaltung der Art? Ist es nicht sogar dumm, 

in das eiskalte Wasser eines reißenden Flusses zu springen, um einen Selbstmörder zu 

retten? 

Ich gebe zu, mich hat diese Frage auch überrascht. Schließlich ist es heute 

keineswegs mehr selbstverständlich, dass Menschen in Not geholfen wird. Vermutlich 

war es nie selbstverständlich. Aber gerade heutzutage ist es den Menschen offenbar 

eher ein Bedürfnis, eine brutale Tat hautnah zu filmen und direkt auf Facebook zu 

veröffentlichen, als hinzugehen und dem Bedrängten beizustehen. Ich meine, ich kann 

es nachvollziehen, wenn uns die menschliche Neugier zu Zuschauern einer 

Rettungsaktion werden lässt und wir nicht darauf achten, ob wir damit den Verkehr 

behindern. Aber absolut nicht nachvollziehbar für mich ist, dass die Sensationslust in 

brutalen Egoismus umschlägt. Wenn jemand als Erster ein Video veröffentlichen will, 

um selbst berühmt zu werden, statt zu helfen.

Das ist mit Sicherheit kein Mut.

Was also ist Mut?

Die allermeisten Hollywood-Filme definieren Mut als die Durchsetzung von Ethik 

und Moral mit allen Mitteln. Wenn ein Einzelkämpfer durch den Dschungel rennt 



und alle niedermetzelt, die ihm in den Weg kommen. In den Weg zu einem Ziel, dass 

meist in der Befreiung einer schönen Frau liegt. Ein uraltes Motiv. Oder wenn ein 

einzelner Polizist sich durch eine ganze Stadt kämpft, um Geiseln zu befreien. Oder 

sich ein Agent durch die ganze Welt schießt, um die atomare Katastrophe zu 

verhindern. Immer ist es einer, der mit einem schier unglaublichen Waffenarsenal 

gegen alle kämpft. Hierbei wird er selten schwer verletzt und überlebt Situationen, 

die jeden anderen Kopf und Kragen gekostet hätten. Er hinterlässt eine Spur der 

Verwüstung.

Oftmals werden sogenannte Zivilisten in diesen Kampf hineingezogen. Da dringt ein 

Agent in ein Privathaus ein, tritt die Tür ein und im nachfolgenden Kampf demoliert 

er das halbe Haus, ein Gastank fliegt in die Luft und am Ende liegt eine Leiche im 

Garten des Hausbesitzers. Um dem ganzen noch etwas dramatische Würze zu geben, 

befinden sich in dem Haus auch noch Kinder, die natürlich gerettet werden. Der 

Vater der Kinder muss dem Ganzen atemlos zusehen und den Agenten unterstützen.

Dann zieht der Agent weiter auf seinem Weg der Verwüstung. Das ist alles spannend 

anzusehen und wenn es gut gemacht ist, zieht es die Zuschauer regelrecht in den 

Bann. Am Ende steht der Sieg des Guten und das rechtfertigt alle eingesetzten Mittel.

Aber, Halt! 

Was ist mit dem Vater? Wie erklärt er später der Polizei, dass seine Türen 

eingetreten sind? Er muss den Beamten dann nicht nur erklären, warum der Gastank 

'plötzlich und unerwartet' explodiert ist, sondern gerät ganz sicher in Erklärungsnot 

über die Leiche in seinem Garten, insbesondere, da sie mit seinem Jagdgewehr 

erschossen wurde. Was ist mit den Kindern? Der Vater wird eine Menge Geld 

ausgeben müssen, damit sie ihr Trauma unter professioneller Betreuung verarbeiten 

können. Und wie erklärt er seiner Frau, wenn sie nach Hause kommt, das Chaos in 

ihrem einst so schönen Heim?

Wird der Vater sich dann wünschen, auch er wäre so ein Superagent, oder wird er 

sich der Aufgabe widmen, seine Familie und sein Haus wieder in Ordnung zu 

bringen? Einer Aufgabe, zu der er sich vor Gott und den Menschen einst verpflichtet 

hat? 

---



Ihr Männer, was erfordert mehr Mut? Allein in den Krieg gegen böse Menschen zu 

ziehen oder jahrelang Windeln zu wechseln, die völlig überquellen von Durchfall und 

Urin?

Ihr Frauen, welche Männer wollt ihr? Die, die davon schwärmen, dass sie euch vor 

allem Übel beschützen und das notfalls auch mit Waffengewalt, oder solche, die für 

ein gutes Heim sorgen und euch in allen Dingen des täglichen Lebens unterstützen?

WO BEWEISEN WIR UNSEREN MUT?

Zurück zu unserem Mann am Bahndamm. Gehen wir eine Woche zurück. Ein 

Fremder kommt zu ihm und sagt ihm, dass er eine Woche später auf einem 

Bahndamm ein Kind spielen sehen wird. Er sagt ihm den genauen Ort und die genaue 

Zeit. Und er stellt ihn vor die Wahl, da zu sein und das Richtige zu tun. Eine Woche 

hat der Mann nun Zeit. Er weiß natürlich genau, was das Richtige ist. Aber was 

werden seine Gedanken sein? Wird er daran denken, was für Konsequenzen sein 

Handeln haben könnte? Was, wenn die Rettung nicht gelingt? Ein totes Kind. Seine 

Frau wird Witwe, seine Kinder werden Halbwaisen. Oder er überlebt schwer verletzt. 

Tonnen von Stahl werden seinen Körper treffen, unerträgliche Schmerzen werden ihn 

vielleicht ein Leben lang quälen. Vielleicht wird er als Krüppel überleben, ohne Arm 

oder ohne Bein, vielleicht querschnittgelähmt. 

Wird er daran denken, dass man ihn als Helden feiert? Was bedeutet das schon? 

Einen Tag Ruhm und danach wird man ihn wieder vergessen. 

Vielleicht bekommt er ein Bundesverdienstkreuz. Aber ist das das Risiko wert? 

Wie wird der Mann entscheiden? Wie würdest du entscheiden? Kannst du unter 

Abwägung aller Konsequenzen trotzdem das Richtige tun? Immer? Oder suchst du 

das Abenteuer?

Was ist das größte Abenteuer in deinem Leben? Wer sind die größten Abenteurer in 

der Bibel? 

War es Adam, der die Verantwortung für den Garten von Eden übertragen bekam 

und allen, wirklich allen Tieren dieser Welt einen Namen geben musste? Übrigens 

dauert dieses Abenteuer noch bis heute an. Denn immer noch werden neue Tierarten 

entdeckt. Meist winzig kleine, nur selten sind noch Säugetiere darunter. Aber für 

Biologen und Forscher ist das ein großes Abenteuer.



War es Noah, der den Auftrag bekam, dass größte Schiff zu bauen, dass die Erde bis 

dahin gesehen hatte – ja womöglich das erste Schiff überhaupt? War er sich der 

Verantwortung für den Erhalt der Schöpfung bewusst? Ihm wird sicher klar gewesen 

sein, dass seine Arche über Jahre hinweg ein Mahnmal für alle Menschen gewesen ist. 

Denn sie waren alle zum Tode verurteilt und die Arche hätte ihre Rettung sein 

können. Wird er nicht auch darüber nachgedacht haben, ob es nicht doch noch 

Rettung für die anderen gab? Oder dachte er an das Glück, die Gnade, die Gott seiner 

Familie erwiesen hatte, als er beschloss, allein sie zu retten? Aber er stellte sich der 

Aufgabe und tat, was Gott ihm befohlen hatte.

War Mose ein solcher Abenteurer? 40 Jahre lang hatte er in Saus und Braus gelebt, 

dann 40 Jahre als kleiner Schafhirte. Bis Gott ihn vor eine große Aufgabe stellte. Er 

sollte das Volk Israel führen. Glaubt auch nur einer von euch, dass das einfach oder 

lustig gewesen wäre? Nein, denn die Schrift bezeugt es, dass Mose sich gesträubt hat 

gegen diesen Auftrag und dass er viel Leid um sein Volk tragen musste. Und es war 

ganz gewiss kein Abenteuer, 40 Jahre in der Wüste zu leben. Keine Lagerfeuer-

Romantik und keine wilden Kamelrennen. Stattdessen Sonne und Sand – aber auch 

Manna und Wasser.

War Josua ein Held? 4 Mal fordert der Herr ihn auf „Sei stark und mutig“, bevor er 

das Volk über den Jordan führte. Braucht ein Held eine solche Aufforderung? 

War nicht der große König David ein Held? Das Volk verehrte ihn für seine Siege im 

Kampf gegen die Feinde Israels. Aber tat er das aus eigenem Antrieb und für den 

eigenen Ruhm? War er wie Caesar, der von sich sagte: Veni, vidi, vici („ich kam, ich 

sah, ich siegte“) und führte somit Kriege zu seiner eigenen Ehre? Nein, er verließ sich 

auf Gott. Er betete vorher für den Sieg. Er dankte nachher für den Sieg. Er metzelte 

nicht einfach seine Gegner erbarmungslos nieder, sondern ließ sich von Gott als Sein 

Werkzeug benutzen, um Sein Volk von allen Feinden zu befreien.

War Josef, der Mann der Maria, ein Held? Wie hat er reagiert, als die erste große 

Herausforderung in seiner Beziehung zu Maria auftrat? Maria sagte ihm, sie sei 

schwanger vom Heiligen Geist und Josef glaubte ihr kein Wort. Er wollte sie im Stich 

lassen. Er wollte sie verlassen. Er wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Erst das 

direkte Eingreifen Gottes veranlasste ihn dazu, die Verantwortung, die er von Gott 



erhalten hatte, wieder aufzunehmen. Er nahm sich seiner Frau an und er nahm die 

wahrscheinlich größte Aufgabe an, die einem Vater zuteil werden konnte: die Sorge 

um den Sohn Gottes. Dabei wurde er weder hektisch noch hochmütig. 

Wir erfahren aus der Schrift zwar nichts über Josef, aber genau das ist vielsagend. 

Offenbar war er der Vater, der er sein sollte. Er versorgte seine Familie mit seiner 

eigenen Hände Arbeit. Er stolzierte nicht herum und prahlte damit, der Stiefvater des 

Gottessohnes zu sein. Ja, er nahm sogar einen mehrjährigen Aufenthalt im Ausland in 

Kauf, um seine Familie zu schützen. Dabei ging er offenbar einem ehrbaren Beruf 

nach und zeigte auch sonst keine erwähnenswerten Auffälligkeiten. Er war stets in 

Sorge um seinen Stiefsohn, wie die Episode in Jerusalem zeigt, als Jesus nach dem 

Passah plötzlich verschwunden ist. Josef tat also das Richtige, auch unter schwierigen 

Umständen, aber immer mit Gottes Hilfe.

Und so erging es bisher allen, die sich Gottes Hilfe anvertraut haben. Sie wussten, 

was das Richtige war und sie taten es auch. Wahrscheinlich nicht immer, aber immer 

konnten sie auf Gott zurückfallen und sich in seine gnädigen Hände begeben. Die 

Hände, die uns nicht mehr zürnen, weil wir Kinder Gottes sind.

So auch der Mann aus unserem Beispiel. Er kannte die Konsequenzen seines Tuns. Er 

war sich bewusst, dass es gefährlich für ihn war und das es weitreichende 

Konsequenzen haben würde, wenn er scheiterte. Aber er wusste auch, was das 

Richtige war und er tat das Richtige und rettete das Kind vom Bahndamm.

Und hier haben wir dann auch die Definition von Mut: Mut ist, zu wissen, was das 

Richtige ist. Mut ist, zu wissen, was die Konsequenzen sind. Mut ist, das Richtige zu 

tun, auch wenn die Konsequenzen schmerzhaft sein können. 

Mut ist nicht, davonzurennen und wild um sich zu schießen, um am Ende gut 

auszusehen. Mut ist nicht, eine Entscheidung zu treffen, ohne sich vorher die 

Konsequenzen überlegt zu haben. Mut ist nicht, ja zu sagen und nachher vielleicht zu 

machen. Mut kann auch mal nein bedeuten. Mut ist von Denken begleitetes Tun des 

Richtigen.

Wer sagt uns, was das Richtige ist? Die Schrift! Wer gibt uns Mut? Gott? Warum ist 

das so? Weil es Gottes souveräner Wille ist.

Wenn wir mutige Männer suchen, schauen wir immer auf die Helden des Alten und 



Neuen Testamentes. Wir vergessen dabei aber meist, den Blick auf den größten 

Helden zu werfen.

Der Mann in unserem Beispiel hatte eine Woche Zeit, sich die Konsequenzen seines 

Handelns zu überlegen. Adam wurde von Gott belehrt und durfte dann frisch ans 

Werk. Damals war die Welt noch in Ordnung. Noah hatte viele Jahre Zeit, sich der 

Folgen seines Tuns bewusst zu werden. Mose hatte 40 Jahre Zeit, darüber 

nachzudenken, was es heißt, unbeherrscht zu handeln. Josua ging 40 Jahre in die 

Ausbildung bei Mose und ihm wird klar gewesen sein, dass es nur einen möglichen 

Nachfolger für den größten Propheten aller Zeiten geben würde. David war jahrelang 

auf der Flucht und konnte sich währenddessen auch überlegen, was es bedeutet, 

König von Israel zu sein. Josef handelte zuerst unbeherrscht, um dann von Gott 

zurück geführt zu werden. 

Aber einen vergessen wir bei diesen Überlegungen. Er ist ein Vorbild für uns alle. Er 

hatte sehr viel Zeit, zu überlegen, ob Er das Opfer auf sich nehmen sollte, zu dem Er 

sich entschlossen hatte. Und es war ein großes Opfer. Er hatte sich dafür gemeldet, zu 

sterben, damit andere leben konnten. Er hatte sich dafür gemeldet, auf alles zu 

verzichten, um den Menschen seiner Zeit klar zu machen, dass Er es ernst meinte. Er 

war bereit, aus Liebe alles zu geben, was Er hatte. Er wusste haargenau, dass es Ihn 

Entbehrungen kosten würde. Er wusste haargenau, dass Er es mit feindlich gesinnten 

Menschen und sturen Freunden zu tun haben würde. Er wusste genau, dass man Ihn 

verraten würde. Er wusste genau, welche Schmerzen man Ihm zufügen würde. Er 

kannte die Zahl der Peitschenhiebe, die seinen Körper durchziehen würden. Er kannte 

die Länge des Weges nach Golgatha mit dem schweren Gewicht auf seiner Schulter. 

Er kannte die Zahl der Nägel, die seinen Körper durchbohren würden. Er wusste, wie 

lange Er dort am Kreuz hängen würde. Eine Ewigkeit hatte Er Zeit, darüber 

nachzudenken. Doch Er tat es. Er tat es für uns. Für dich und mich. 

---

Und er tat es, damit wir heute Pfingsten feiern können. Er tat es, damit wir 

überlegen können, ob es sich lohnt, sich für Ihn zu entscheiden. Er hinterließ uns ein 

dickes Buch, in dem all die Fürs und Widers stehen, die unser Glaubensleben 

ausmachen. Er tat es, um uns zurufen: „Fürchte dich nicht. Sei mutig und stark, denn 



ich bin bei dir bis ans Ende aller Tage.“

---

Dieser Ruf gilt nicht nur in Bezug auf die Gemeinde. Dieser Ruf gilt auch für unser 

ganz persönliches Leben. Es heißt immer: „Nimm dein Kreuz auf dich.“ Doch was ist 

mein Kreuz? 

Die Arbeit ist mühselig, die Familie macht mir Sorgen und die Gemeinde ist weit 

davon entfernt, perfekt zu sein. Braucht es noch mehr 'Kreuze'? Sind da nicht genug 

Baustellen? Haben wir etwa wichtigeres vor?

Gott hat jeden von uns in eine Familie gestellt, in der wir unsere Aufgabe haben. Sei 

es als Vater, als Mutter, als Tochter oder Sohn. Da ist für jeden Arbeit. Arbeit, die man 

vielleicht lieber nicht macht. Arbeit, die uns Mühe bereitet. Arbeit, die zu keinem 

Ergebnis zu führen scheint. Arbeit, nichts als Arbeit. Im Schweiße unseres Angesichts. 

Doch was sehen wir gerade jetzt an Pfingsten? 2000 Jahre Gemeindearbeit liegen 

hinter uns und unseren Vorfahren. Die Gemeinde ist immer noch nicht tot. Sie hat 

viele Angriffe überstanden. Es sind viele Verluste zu beklagen. Aber alle, die im Dienst 

Gottes für die Gemeinde gestorben sind, haben das ewige Leben. Einen größeren 

Lohn gibt es nicht.

Aber was ist mit der Familie? Sie wird demontiert. Ehe ohne Trauschein ist normal. 

Patchwork-Familien werden zum neuen Ideal erhoben und bestehen doch meist aus 

einem Trümmerhaufen egoistischer Lebensweisen. Männer, die ihr ganzes Leben lang 

Kinder sind, lassen Frauen im Stich, die für sie nur Spielzeug waren und sind so mit 

Schuld an über 100.000 Abtreibungen im Jahr allein in Deutschland. Kinder werden 

von ihren Eltern im Stich gelassen und lernen weder, wie man erwachsen wird, noch, 

wie man Verantwortung für sich selbst übernimmt. Stattdessen dürfen sie alles in 

ihrer sogenannten Teenager-Zeit ausprobieren: Rebellion und Abenteuer, Komasaufen 

und Häuserwände beschmieren, Mopeds frisieren und kaputte Klamotten tragen. 

Und das geschieht leider auch in christlichen Familien. Statistisch nehmen wir uns da 

nicht aus von der Welt. Dabei sollte es doch anders sein. 

„Fürchte dich nicht. Sei mutig und stark, denn ich bin bei euch bis ans Ende aller 

Tage.“

Hören wir das nicht? Lesen wir zu wenig in der Bibel? Ihr müsst den Worten des 



Predigers nicht glauben schenken. Er ist nur ein Mensch. Aber Gottes Wort sollte für 

uns alle höchste Bedeutung haben. Unser Glaube beginnt nicht nur mit der Schrift, er 

lebt auch mit der Schrift. Und er stirbt ohne sie.

Wer die Schrift nicht versteht, möge fragen. Wer sie nicht selbst erforschen kann 

oder will, für den gibt es haufenweise Material im Internet. Das kann man sich auf der 

Fahrt zur Arbeit ins Ohr drücken. Kein zusätzlicher Zeitaufwand. Man kann es sich 

ganz bequem damit machen. Aber nach dem Hören oder Lesen folgt das Tun. Ohne 

das Tun ist der Glaube Murks, Ausschuss, Quatsch.

Wenn wir uns nicht bewegen lassen, wird auch Gott sich nicht bewegen. Wir 

müssen in unseren Familien anfangen, unseren Glauben auszuleben. Das ist hart, das 

ist mit Opfern verbunden. Das kann auch Verluste bedeuten. Aber wer ernsthaft nach 

Lösungen sucht, den wird Gott sie finden lassen. 

Nochmals:

„Fürchte dich nicht. Sei mutig und stark, denn ich bin bei euch bis ans Ende aller 

Tage.“

Das finden wir so nicht als Vers in der Bibel. Aber es zieht sich wie ein roter Faden 

durch die Schrift. Gott ist bei uns. Er ist mit uns. Sein Heiliger Geist wohnt in uns. 

Das Abenteuer liegt nicht in der fernen Welt, sondern direkt innerhalb deiner vier 

Wände. Hier gibt es haufenweise Kämpfe. Hier kann man sich Lorbeeren die Menge 

verdienen. Hier gibt es Ruhm und Ehre. Aber kein Bundesverdienstkreuz.

---

Geschwister, ich rede diese Worte nicht als Vorbild für euch, sondern als 

Mitbetroffener. Auch ich muss mich täglich neu anspornen lassen von unserem Vater 

im Himmel. Auch ich suche all zu oft nach einer Möglichkeit, mich vor meiner 

Verantwortung zu drücken. Aber jeder mühsame Schritt, den ich mit Gott gehe, sehe 

ich mehr und mehr, dass all das wahr ist, was in der Schrift steht. Nichts davon hat 

sich bisher als Lüge erwiesen oder als Sackgasse. Manchen falschen Weg bin ich schon 

gegangen, aber die Gnade Gottes war immer wieder größer als all meine 

Befürchtungen. 

Er nimmt mich wieder in Seine Arme. Er gibt mir wieder Mut. Er lässt mich nicht 

im Stich. Und genau so wird es euch ergehen. 



Betet füreinander, ermutigt einander, helft einander. Dafür hat Gott uns die 

Gemeinde gegeben. Damit wir auch menschlich nicht alleine da stehen.

Sein Wille geschehe. Amen.


