
21.April 2020 Andacht zur Tageslosung – Pfarrer Thomas Arndt, Bermaringen 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark!  1.Korinther 16,13 

Starke Worte! Ich würde den Paulus jetzt gerne fragen, wie das 

zusammenhängt: Wachsamkeit, Glaube, Mut und Stärke. Denn ich krieg das 

leider nicht so gut zusammen. Ich wäre gerne mutiger und auch stärker, schaue 

manchmal bewundernd an anderen auf. Frage mich dann auch manchmal, ob 

ihr Mut echt ist oder gespielt und was die Quelle ihres Mutes ist: Manchmal ist 

es Wut, manchmal Lebensmüdigkeit, purer Leichtsinn, was da als Mut 

daherkommt.  

Gibt es den mutigen und starken Menschen überhaupt, oder ist es von 

Situation zu Situation verschieden? Typen wie James Bond, die in jeder 

Situation mutig sind, sind eine Leinwandlüge, oder?  

Vielleicht hängt es davon ab, was einem wichtig ist. Gibt es etwas, wofür ich 

mutig kämpfen will, wofür ich Bärenkräfte entwickeln kann? Das können 

Menschen sein, die ich liebe, das kann eine Hoffnung sein, eine große Idee, ein 

Glaube vielleicht?  

Die Christen zur Zeit des Paulus waren oft bereit, für ihren Glauben, für Christus 

ihr Leben zu opfern. Mutig, stark schauten sie dabei dem Tod ins Auge. So ein 

Glaube kann mutig und stark machen. Aber ich fürchte, das gilt auch für so 

manchen IS-Terroristen. Mut und Stärke sind nicht einfach per se etwas Gutes.  

Es kommt drauf an, wofür man seinen Mut und seine Stärke mobilisiert. 

Glaube, Liebe, Hoffnung – die drei Begriffe, mit denen Paulus das Christsein 

beschreibt, und dann betont: Die Liebe aber ist die Größte unter ihnen.  Ja, 

wenn uns die Liebe mutig und stark macht, wenn wir alles geben um für unsere 

Liebe zu kämpfen, so wie Jesus am Kreuz seiner Liebe treu bleibt und lieber 

stirbt, als seine Liebe zu verraten – das ist ein Mut und eine Stärke, die man 

wirklich bewundern kann. Das ist mehr als James Bond. 

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark!   

Gebet: 

Lieber Gott und Vater,  

ich erlebe mich oft nicht als mutig und stark, sondern als träge und feige und 

auch schwach. Ich bin dann enttäuscht von mir, denke an James Bond und 

fühle mich ganz klein. 



Aber dann gibt es Momente, da spüre ich: Hier schlägt mein Herz, das lass ich 

mir nicht schlecht machen, da bin ich bereit zu streiten, mich hinzustellen und 

etwas zu verteidigen. 

Schenke du mir in den richtigen Momenten die Kraft, mutig zu sein. Hilf mir zu 

erkennen, was wichtig ist, wo es sich lohnt zu streiten, die eigene Ruhe aufs 

Spiel zu setzen. 

Gib mir die Kraft, mich für das Gute einzusetzen. Für Liebe und Verständigung, 

gegen Rassismus und Menschenverachtung, auch wenn mir dieser Einsatz 

Nachteile bringt. 

Ich will nicht mutig sein, ob von anderen bewundert zu werden, sondern ich 

will mutig sein, wo es wichtig ist. 

Ich bitte dich, segne du alle, die sich mutig einsetzen und ihre Kraft 

verschenken an die, die schwach sind oder unterdrückt, verachtet, vertrieben 

und bedroht. Segne alle, die sich mutig einsetzen gegen Unrecht und Gewalt. 

Segne alle, die sich für das Gute einsetzen mit ihrer kleinen menschlichen Kraft, 

die ohne Macht sind, ohne Waffen, ohne Einluss und Geld, die einfach nur sich 

selbst einbringen, ihre Worte, ihr Mitgefühl, ihre Liebe. Mach aus dieser Liebe 

ein starke Kraft, die durch kleine Menschen die Welt verändert. 

Amen  (Vater unser…) 


