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mutig 
 
[Strophe 1] 
Mut ist eine Frage, deren Antwort schmerzen kann 
Mut fängt nach dem Scheitern wieder ganz von vorne an 
Mut fährt keinen Panzer, aber manchen ins Wort 
Lässt die andren vor und geht als letzter von Bord 
Mut macht keine Pause, wenn es nicht gerade brennt 
Ist kein Ego-Projekt oder ein flüchtiger Trend 
 
[Refrain] 
Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt 
Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst 
Mut ist, wenn du wieder aufstehst 
Pflaster auf die Haut klebst und weitersuchst 
 
[Strophe 2] 
Mut sind keine Worte, die auch jeder andre denkt 
Kein perfekter Moment, den der Zufall dir schenkt 
Mut ist es manchmal, nicht mutig zu sein 
Und dir einzugestehen, du fühlst dich allein 
Mut ist ein Ja in einer schwierigen Zeit 
Sich zu entscheiden, ganz ohne Sicherheit 
 
[Refrain] 
Mut ist, wenn du mit der Angst tanzt 
Das, was du nicht ganz kannst, trotzdem versuchst 
Mut ist, wenn du wieder aufstehst 
Pflaster auf die Haut klebst und weitersuchst 
 
[Outro] 
Mut geht auf die Barrikaden 
Mut lässt dich nicht sagen, „Das schaffst du nicht!“ 
Mut ist mehr als ein Gedanke 
Mut ist, wenn die Schranke im Kopf zerbricht 
 

[gekürzter] Songtext zu „Mut“ von Alexa Feser 
 

 

 

 

 

 



Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 

liebe Festgemeinde, 

mich hat dieser Songtext von Alexa Feser sehr angesprochen. Einfühlsam beschreibt sie, was Mut 

sein kann, was mutig zu sein heißt. Mutig-Sein bedeutet eben nicht voller Kraft strotzend und 

unbeirrbar seinen Weg zu gehen und alles dabei niederzuwalzen, Mut besteht nicht darin, 

gefährliche Mutproben zu bestehen, waghalsig zu sein, das Leben aufs Spiel zu setzen. Mutig-Sein 

hat durchaus etwas mit Vernunft zu tun, Mutige müssen auch nicht immer in der ersten Reihe 

stehen und nach vorne drängen. Wirklich Mutiges geschieht oft im Kleinen, ja sogar im 

Verborgenen. Insofern ist bei den Mutigen Menschen der Bibel nicht nur an Personen wie Mose, 

David, Daniel, Johannes dem Täufer, Paulus oder Jesus zu denken, sondern auch zum Beispiel an 

die nahezu unbekannte Esther oder an Josua. 

mutig – der Überzeugung treu bleiben 

Esther ist eine junge jüdische Frau, die ein Mordkomplott auf den König Xerxes aufdeckt und ihr 

jüdisches Volk schließlich vor der Vernichtung bewahrt, indem sie für ihre Landsleute eintritt. Sie 

hat den Mut für ihr Volk einzutreten, riskiert tatsächlich auch ihr Leben dabei, aber nicht aus einer 

Laune heraus, sondern weil sie ihrer Überzeugung, ihrem Glauben treu bleibt und diesen nicht 

verrät und auch nicht zurückhält. Und Josua, der Nachfolger des großen Führers Mose, durfte als 

Kundschafter einen ersten Blick ins verheißene Land tun. Zusammen mit Kaleb wendet er sich 

entschieden gegen die Einschätzung seiner Kollegen, die das Land für uneinnehmbar halten. Voller 

Zuversicht und mit großem Gottvertrauen tritt er dem resignativen Bericht entgegen „Sogar 

Riesen haben wir gesehen – dagegen sind wir Heuschrecken“ und ermutigt das Volk „Habt keine 

Angst vor ihnen! Denn der Herr ist mit uns.“ Er ist ein mutiger und bewährter Mann, der nun das zu 

vollenden hat, was Mose begonnen hat, er ist quasi ein Mann aus der zweiten Reihe, der mit 

Gottes Hilfe das Volk Israel ins gelobte Land bringt. Von beiden, von Esther und Josua will ich 

lernen, meinem Glauben treu zu bleiben und wenn es darauf ankommt mit meiner Überzeugung 

nicht hinterm Berg zu halten. Und das ist doch auch was, wo ihr Jugendlichen, genauso wie wir 

Erwachsenen gefordert seid, wenn Einzelne in der Klasse niedergemacht, gemobbt werden, wenn 

in der Clique, am Stammtisch Witze über bestimmte Personengruppen oder ganz konkrete 

Personen gerissen, Klischees über Juden verbreitet oder Menschen, die einfach anders sind, 

diffamiert werden. Dann gilt es standhaft zu sein, dagegen zu halten, nicht zu schweigen. „Mut 

fährt keinen Panzer, aber manchen ins Wort“! 

mutig – Verantwortung wahrnehmen 

Mutig war es wirklich auch, was Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel den versammelten 

Politikern und Wirtschaftsführern trotzig entgegen schleuderte: „How dare you …?“ – „Wie könnt 

Ihr es wagen zu glauben, dass man das lösen kann, indem man so weiter macht wie bislang - und 

mit ein paar technischen Lösungsansätzen? Ihr seid immer noch nicht reif genug zu sagen, wie es 

wirklich ist. Ihr lasst uns im Stich.“ Deftige Worte von einer jungen Frau, die sich um ihre Zukunft 

sorgt. Und, ist das in etwa nicht korrekt? Doch, denke ich, natürlich, es ist sogar notwendig, dass 

jemand die Menschheit aufrüttelt und zum Nachdenken, vielleicht sogar zum Umdenken bewegt. 

In der Bibel war das die Aufgabe von Propheten, die ja keine Wahrsager sind, auch wenn sie 

manchmal in ihren Visionen durchaus die Zukunft und das was geschieht vorhergesagt haben. 

Primär war deren Aufgabe aber soziale, gesellschaftliche und geistliche Missstände aufzudecken, 

den Menschen vor Augen zu stellen und sie zur Umkehr zu bewegen. Propheten haben einen 



Auftrag von Gott ausgeführt, haben ihre Verantwortung gesehen und übernommen, sie haben sich 

letztlich nicht weggeduckt, wenn wir mal von Jona absehen, der seinem Auftrag zunächst 

entfliehen wollte. Christen, wir alle, ihr Jugendlichen habt einen Auftrag, nämlich zum einen die 

Schöpfung Gottes, diese Erde zu bebauen und bewahren, in dieser Zeit vor allem bewahren, aber 

auch Glauben zu teilen, anderen mitzuteilen. Mutige Menschen sehen ihren Auftrag, sehen ihre 

Verantwortung und leben diese, sie spielen sich nicht unbedingt in den Vordergrund, suchen nicht 

in erster Linie die Anerkennung, sondern tun, was sie tun müssen. „Mut geht auf die Barrikaden 

Mut lässt dich nicht sagen, „Das schaffst du nicht!“ Mut ist mehr als ein Gedanke, Mut ist, wenn 

die Schranke im Kopf zerbricht.“ 

 

mutig – im Wissen, gehalten zu sein 

Und zuletzt, mutige Menschen haben Vertrauen, haben einen Halt. Sie wissen, dass Bibelworte 

wie „Sei mutig und entschlossen! Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken; denn ich 

der HERR, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst.“ aus Josua 1,9, dass die keine leeren 

Worthülsen sind. Der lebendige Gott selbst ermutigt uns und sagt uns zu, dass er sich niemals von 

uns trennen wird. Gott hält mich! „Ich mit dir, wohin du auch gehst!“, sagt Gott uns, heute vor 

allem Euch liebe Konfirmand/innen, zu. Er ist der Verlässliche in unserer Beziehung. Sein 

Treuebonus macht befreites Leben erst möglich. Denn ein Leben ohne Vertrauen würde uns 

lähmen und jegliche Handlungsmöglichkeiten nehmen. Vor einiger Zeit habe ich einen 

interessanten Artikel zum Thema Vertrauen gefunden, wo ein Soziologe beschreibt, was passiert, 

wenn selbiges fehlt und Zweifel und Misstrauen jede Zuversicht auflösen. Er meinte, dass wir aus 

lauter Angst unser Bett gar nicht mehr verlassen und einfach liegen bleiben würden. 

Und Wissenschaftler haben festgestellt, dass dort, wo Vertrauen wächst, Menschen insgesamt 

erfolgreicher sind. Wer um die Treue Gottes weiß, wird dieses Vertrauen auch weitergeben 

können und andere damit [ganz positiv] infizieren. Er ist in der Lage, ein Klima des Vertrauens zu 

schaffen. Josua scheint das gelungen zu sein, sein Volk mitzureißen, zu Vertrauen und Glauben.  

Es ist zu hoffen, dass das den politischen Kräften und geistlichen Oberen unseres Landes ebenfalls 

gelingt. Unserer Gesellschaft würde es jedenfalls gut tun, wenn wir zu mehr Vertrauen finden 

könnten, trotz allem Besorgniserregendem, trotz Corona und was so tagtäglich auf uns einströmt. 

„Vertrauen ist ein schönes Geschenk“, war der Artikel damals überschrieben. Das ist es und es ist 

sicher noch mehr. Vertrauen ist das, was uns der lebendige Gott bedingungslos entgegenbringt, es 

ist die Basis gelingenden Lebens, der tragende Grund auf dem man mutig neue Schritte gehen 

kann und die bergende Hand, das Netz, das uns auffängt und vor dem Fallen bewahrt. 

„Mut ist ein Ja in einer schwierigen Zeit, sich zu entscheiden -> [einzige Stelle, wo ich Alexa Feser 

widerspreche] eben nicht ganz ohne Sicherheit, sondern in dem gewissen Glauben gehalten zu sein! 

 

 

 

Pfr. Rainer Oberländer im Juli 2020 


