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Mut 

Montag 

 

Was mutig sein kann …  

- vom Drei-Meter-Turm zu springen 

- etwas zu sagen, was andere sich nicht trauen  

- einem Erwachsenen zu widersprechen  

- nicht mitzumachen und nein zu sagen 

 

➢ Wann warst du mutig? Kann man „mutig sein“ lernen? Was braucht man 

dazu?  

 

 

 

➢ Wer kennt Malala?  Ihr Mut wurde für Viele 

zum Vorbild.  

https://www.kino-zeit.de/film-kritiken-

trailer-streaming/malala-ihr-recht-auf-

bildung (2 min / Trailer zum Film) 

 

➢ Für höhere Klassen: Malala Yousafzai - 

ZDFmediathek (3 min)  

 

 

Mittwoch  

Eine alte biblische Geschichte erzählt, dass die Hebräer in Ägypten als Sklaven 

schuften mussten. Da tauchte plötzlich ein Mann auf und machte vollkommen 

irrsinnige Vorschläge. Gott hätte ihn beauftragt, meinte er. Dabei stotterte er 

und schielte dann verlegen zu seinem Bruder. „Was erzählt der denn da?“, 

machten sich einige Hebräer lustig. „Dass wir einfach so in ein Land gehen 

können, in dem wir frei leben? Und der da soll uns dorthin führen? Der Pharao 

wird uns ganz bestimmt einfach so weggehen lassen, haha!?“ Doch dann 

hielten alle den Atem an. In Ägypten passierten nämlich schreckliche Dinge: 
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Erst verdarb das Nilwasser, dann überfielen unzählige Frösche, Mücken und 

Bremsen das Land, Krankheiten brachen aus, Hagel und Heuschrecken 

zerstörten die Ernte und schließlich legte sich eine Finsternis über Ägypten. 

„Sollte ich die Hebräer vielleicht doch gehen lassen?“, stöhnte der Pharao. 

Schließlich willigte er ein. Eilig kneteten die Hebräer dünnes Brot aus Wasser 

und Getreide, rösteten die dünnen Fladen und brachen hastig auf. Es sollte 

allerdings noch vierzig Jahre dauern, bis der Mann sein Volk in das 

versprochene Land geführt hatte. Einfach war das nicht. Aber das ist eine 

andere Geschichte. 

Heute essen die Nachfahren der Hebräer einmal im Jahr dieses Brot aus 

Getreide und Wasser. Um daran zu erinnern, wie es damals war, als ihre 

Vorfahren einem Mann vertrauten und in die Freiheit aufbrachen.  

➢ Wer weiß, von welchem mutigen Mann die Rede ist? Und wie heißt das 

Fest?  

 

 

 

 

Freitag 

 

 

Mose – das jüdische Passahfest  

Lieber Gott, 

lass uns den Mut nicht verlieren, 

für ein gerechteres Miteinander einzutreten. 

Hilf uns dabei, die vielen schönen Dinge im  

Leben wahrzunehmen.  

Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist,  

und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen (Psalm 36,6) 

 


