
Mut… 

… eine Eigenschaft, ohne die die Menschheit noch heute in Höhlen leben 

würde. 

Mut zu haben bedeutet …  

… die eigene Angst zu überwinden. 

… die klare Entscheidung etwas trotzdem zu tun, auch, wenn es negative 

Konsequenzen haben könnte, denn eine 100%ige Erfolgsgarantie gibt es vom 

Leben nicht. 

… gegen den Strom zu schwimmen, seine eigene Meinung zu vertreten, auch 

und gerade dann, wenn sie von der allgemein „verordneten“ Meinung 

abgeht – und die damit verbundenen Nachteile in Kauf nehmen. 

… ins eigene Innere zu schauen, auch auf die Gefahr, dass nicht alles gefällt, 

was sich zeigt. Anschließend das, was nicht gefällt, trotzdem – wenn nicht 

sogar deshalb – zu sehen, wahrzunehmen und anzuerkennen … und dann in 

liebevollen Schritten zur besten Version des eigenen Selbst zu werden. 

… Entscheidungen zu fällen und einen Standpunkt zu beziehen – auch, wenn 

man dadurch angreifbar wird. 

Mut bringt Menschen dazu, ihr Hab und Gut zu verkaufen, ihre Heimat zu 

verlassen und durch die Welt zu ziehen, darauf vertrauend, dass ihnen 

Aufträge und das Glück auf ihrem Wege folgen werden. 

Mutig sein … 

… heißt einem eventuellen Scheitern kaltblütig und bewusst ins Auge zu 

sehen. 

Mut bedeutet für jeden etwas anderes. Was jedoch für alle gilt: Wer extrem 

mutig ist, ist neugierig und furchtlos, willensstark und zuversichtlich, vielleicht 

sogar etwas wahnsinnig. 

Viele unserer Heiligen hatten Mut. Sie haben für Ihren Glauben mit Mut 

eingestanden und wurden daher heiliggesprochen. Einer von ihn ist Franz von 

Assis. Er hat folgendes Gebet geschrieben, dass jedem von uns Mut 

abverlangt. 

  



Gebet von Franz von Assisi: 

Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, 

dass ich liebe, wo man hasst; 

dass ich verzeihe, wo man beleidigt; 

dass ich verbinde, wo Streit ist; 

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist; 

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht; 

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält; 

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert; 

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.  

Herr, lass mich trachten, 

nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste; 

nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe; 

nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.  

Denn wer sich hingibt, der empfängt; 

wer sich selbst vergisst, der findet; 

wer verzeiht, dem wird verziehen; 

und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. 

Jeder braucht Mut … 

… um aus sich selbst heraus zu wachsen und sich selbst weiter zu entwickeln 

und die eigenen Geschenke in die Welt zu bringen. 

Wir sollten alles dafür tun, mit dem Mut des Wollens, mit dem Mut der 

Verzweiflung oder mit dem Mut der Erkenntnis die Welt zu verbessern. 

Egal aus welchem Grund: aber lasst uns mutig sein!!! 

 

Urban Life Worship, Mutig komm ich vor den Thron: 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo

