
Marvin´s Andacht Thema: Mut Mai 2020 
 

Die Andacht zum Lesen beinhaltet 

direkte Links zu den Liedern und zu einer Mitmach-Aktion sowie ein Gebet. 

 

Link zu Marvin´s Stimme >>> 

 
Hallo, 

 

ich bin Marvin und mein Impuls to Go handelt von Mut. 

  

„Seid mutig und stark! Habt keine Angst und lasst euch nicht von Ihnen einschüchtern! 

Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch.  

Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich!“ 

5.Mose 31,6 

 

Gott sagt: „Sei mutig und hab keine 

Angst!“ Besonders jetzt in Zeiten von 

Corona sollten wir uns nicht vom Virus 

einschüchtern lassen, sondern mit Gott 

zusammen diese gigantische Hürde 

meistern. Gott will nicht, dass wir uns 

verstecken oder Angst haben, sondern 

dass wir mit Mut die Sache angehen. 

 

Besonders Mut machend ist der Satz: 

„Gott geht mit euch!“ Er lässt euch nie im Stich. Gott will uns damit sagen, dass er uns in 

Situationen, wie diese mit Corona, besonders auf ihn verlassen können.  

Aber auch wenn wir eine Klassenarbeit schreiben oder wir uns nicht trauen jemanden die 

Wahrheit zu sagen, Gott steht immer hinter uns und spricht uns Mut zu, weil Gott nur das 

Beste für uns will. 

 

Mutig zu sein ist manchmal nicht einfach und oft sogar schwerer als man denkt.  

Aber mit Gottes Hilfe können wir uns überwinden. Es ist wie beim Fußball, du kannst das 

alleine nicht meistern, sondern wir müssen zusammen mit Gott, die Krise durchstehen.  

Alleine seinen ganzen Mut zu fassen, ist nicht einfach, aber mit Gott an unserer Seite, 

können wir ihn einfacher überwinden.  

Gottes Ziel ist mit uns zusammen diese Krise zu bewältigen. Der Herr will, dass wir nicht 

aufgeben oder den Mut verlieren, sondern stark bleiben und dranbleiben. 

Amen. 
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https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go___Marvin___zum_H__ren__online_audio_converter.com_.mp3
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Lasst uns gemeinsam beten: 

 

Lieber Gott, 

schenke mir Mut Neues auszuprobieren. 

Gelassenheit für das,  

was ich nicht ändern kann. 

Einen Tag nach dem anderen zu leben, 

einen Moment nach dem anderen  

zu genießen. 

Vieles, was um mich herum passiert, habe ich nicht in der Hand. 

Ich möchte die Situation der Welt so annehmen, 

wie sie ist und nicht danach leben,  

wie ich sie gerne hätte. 

Hilf mir zu vertrauen, dass du mir Kraft, Hoffnung und Liebe schenkst 

und du mich begleitest, in all dem, was vor mir liegt. 

Amen. 
 

Hör dir doch im Anschluss folgendes Lied an: 

Mutig komm ich vor den Thron (Urban Life Worship) >>> 

 

Zum Mitmach-Aktion >>> 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P_0EeCna9uo
https://ejwem.com/userdata/msData/emmendingen1/data/SimpleMedia/media/thefile/Impuls_to_Go___Marvin___Mitmach_Aktion.pdf

