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„Don’t be a maybe“ 
 
Jeden Tag haben wir tausende Gedanken, 
jeder davon könnte eine super Idee sein. 
 
Du kannst es nie wissen, wenn alles was du sagst ist: „Maybe“ – „Vielleicht!“  
 

 
Ich sass vor ein paar Jahr im Kino und dieser Werbetrailer wurde abgespielt! 
Meiner Meinung hat Marlboro mit diesem Werbeslogan einen Nerv der Zeit getroffen. 
Wir leben in der Schweiz, in einer Gesellschaft der unbegrenzten Möglichkeiten..... 
Jede Sekunde zählt, jede Sekunde ist wertvoll und sollte möglichst genützt werden.... 
Corona hat uns kurz gebremst, aber nun rennen wir wieder..... von Termin zu Ter-
min..... von Ort zu Ort..... von einer Sache zur nächsten Sache 
→ Das alles, um ja nicht das Leben zu verpassen! 
 
Unbegrenzte Möglichkeiten, alles scheint uns möglich.... das ist doch SUPER: 
→ verschiedenste Berufe, x Studienrichtungen, Online-Shopping, Feriendestinatio-
nen um die ganze Welt, über 250 Fernsehsender bei Cablecom..... 
Bsp.: Lebensmittel COOP Hinwil → Schokoladenregal!!! 
Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber es kommt also vor, dass ich bei all die-
sen Möglichkeiten ab und zu überfordert bin! 
Täglich neue Entscheidungen, was wenn ich mich fürs Falsche entscheide? 
Ich warte gerne ab und zögere bevor ich mich für oder gegen etwas entscheide. 
 
Ist einmal dann einen Entscheid gefallen, halte ich mir gerne doch immer noch ein 
Hintertürchen offen, bezahlen es auf Rechnung mit der Möglichkeit es zurück zu 
schicken, um gegebenenfalls doch noch eine weitere Option frei zu haben. 
→ Vielleicht kennen Sie Zalando, das ist sogar ihr Verkaufskonzept! 
Anderes Beispiel: Wer kennt das nicht, bei einer Einladung unsicher sein und dann 
einfach mal nicht reagieren oder kurz anrufen und sagen: „Ich mues na luege!“ 
(Klammerbemerkung: Diesen Satz kennt meine Frau von mir zur Genüge.....) 
→ Wer heute vielleicht sagt, kann morgen noch immer ja oder nein sagen... 
 
Ich behaupte: 
→ Zusammen haben wir es uns in einer Unentschlossenheit bequem gemacht! 
 
→ Menschenrechtsverletzungen – kauft trotzdem neustes Iphone aus Asien 
→ Kinderarbeit – Fairtrade – aber mein Lieblingsprodukt gibt es halt nicht fair 
→ Umwelt – aber BIO ist halt schon einfach teurer und sieht nicht so gut aus 
→ Ölkatastrophe in Mauritius – fahre trotzdem fleissig weiter mit dem Auto 
→ Eine befreundete Person ist schon länger beeinträchtigt – aber weil es nicht so ein 

einfacher Besuch ist, finde ich immer wieder eine neue Ausrede, um nicht zu ge-
hen 

→ Suche die Nähe eines Partners – Will manchmal trotzdem Freiheiten eines Single 



Ich will alles zugleich, bin aber nicht ganz konsequent und habe auch nicht ge-
nug Mut mich endgültig zu entscheiden! 
Unentschlossenheit bei mir, definitiv ein Punkt im Leben! → Maybe das oder das..... 
Weil ich so unentschlossen bin, 
→ werde ich auch unsicher im Umgang mit Lebensthemen (Unsicherheit) 
 
Ich komme nach Hause, habe gute Ideen für diese Predigt, habe Zeit - 
wertvolle Sekunden - könnte dran sitzen und diesen Gedanken weiter nachgehen. 
Wie der Werbeclip sagt: „Mich neu erfinden!“ 
 
→ Und was passiert: Ich schaue eine Fernseh-Serie nerve mich, dass ich diese 

Sendung schon auf einem anderen Sender gesehen habe und schaue Sie trotz-
dem. 

→ Weil ich das Gefühl habe, dass die Zeit am Bildschirm jetzt gut für mich ist! 
Das geht so von 18:00 - 19:30, der halbe Abend ist weg, gegessen habe ich noch 
nichts und ich nerve mich ab mir selbst, weil die Gedanken, die ich hatte, weg 
sind! 

 
Wo hat ein neues Denken überhaupt Platz in meinem Alltag? → mich neu erfinden?! 
Irgendwie ist es doch einfacher mit der breiten Gesellschaftsmasse zu schwimmen 
und nirgends mit meinen neuen Gedanken anzuecken. 
 
Mir geht es so! Irgendwie bin ich immer verplant, schwimme mit der Masse, 
bin gestresst und lebe oft einfach von Tag zu Tag, ohne gross etwas an mei-
nem Leben zu ändern. 
 

 
 
Ich möchte Zeit für mich haben, keine Zeit verlieren und entscheide mich..... 
eben - Fernseh zu schauen..... 
→ Ist es dann das, was mich schlussendlich wirklich zufrieden macht? 
 
→ Ich glaube, ich habe manchmal Angst 
→ Angst vor definitiven Entscheidungen und den Konsequenzen die folgen würden 
→ Angst davor Verantwortung für mein Leben zu übernehmen! 
 
Sehe ich in mein Umfeld bin ich da aber nicht allein! Es kommt mir so vor, 
als schlafwandeln wir zusammen in einer Welt voller Möglichkeiten, in der wir ver-
gessen haben Entscheidungen zu fällen und drehen uns irgendwie im Kreis. 
→ Viele Menschen wollen alles ein bisschen, aber nichts wirklich richtig! 
 
Wo bleibt der Mut zur Entscheidung auch wenn Sie Konsequenzen mit sich bringen! 
Lieber mal etwas wagen anstatt von allem ein bisschen und doch nichts recht! 
→ Menschen die entscheiden und darin konsequent sind, beeindrucken mich – 
das weis ich ja eigentlich..... 
 
So, jetzt habe ich doch sehr kritisch über das Leben gesprochen! 
→ Natürlich stimmen diese Beispiele nicht alle ganz genau für dich. 
→ Natürlich sind die einen Aussagen ein bisschen überspitzt gezeichnet. 
 



→ Bist du ein Mensch, der klare Entscheidungen fällt und die Verantwortung 
für die Folgen dieser Entscheide mit ganzer Konsequenz trägt?  
Was hat das alles mit dem Glauben zu tun? 
 
→ Alles!!! 
Weil dein Glaube und dein Leben gehen Hand in Hand! 
Ich stelle eine Waghalsige Theorie auf: 
→ Unentschlossenheit im Leben, heisst auch Unentschlossenheit im Glauben 
 
Überall wo wir nicht wissen, beginnen wir zu glauben....! 
Zwei Beispiele: 

- Beispiel Natelantenne → Sind die Strahlen schädlich.....? 
- Beispiel Getränke Zero → Erhöhen süsse Zusatzstoffe das Krebsrisiko.....? 

→ Glauben, ganz einfach und banal, aber hat Auswirkungen auf das Leben! 
 
Ich bin überzeugt, alle hier haben sich schon selbst viele Gedanken über Gott ge-
macht: „Jeden Tag, haben wir tausende Gedanken,“ da sind sicher auch einige über 
Gott und den persönlichen Glauben dabei. 
 
ABER: 
→ Wir sind vielmals unsicher im Umgang mit Lebensthemen 
→ Wir sind also auch unsicher mit den Gedanken über Gott. 
 
Es ist irgendwie ja auch verständlich, dass wir unsicher sind im Umgang mit dem 
Glauben an Gott: „Wenn du an etwas glaubst, dass nicht stimmt, definierst du 
dein Leben in eine ganz falsche Richtung.“ 
 

 
 
→ Was passiert oftmals? Wir beginnen ein bisschen zu glauben! 
Wie meistens im Leben, wenn wir unentschlossen sind! →„maybe“ könnte es ja sein! 
 
Das ist ja auch gar nicht schlecht! 
Wir beginnen uns Gott zu nähern - das ist super! 
Ich sehe so viele Menschen, die im Glauben Schritte auf Gott zu machen. 
Gott beginnt Ihnen etwas zu bedeuten. 
 
„Du muesch dich für Jesus entscheide!“, hatte meine damalige Freundin mir mit 
21 gesagt. Dieser Satz hat mich genervt..... aber eigentlich hatte sie recht! 
 
→ Irgendwann kommt man an einen Punkt, an dem man merkt, dass dieser Glaube - 
dass dieser Gott - etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat. 
→ Glauben und Leben gehen Hand in Hand 
→ Der Glaube hat Auswirkungen und Konsequenzen für dein Leben. 
 
Da kommen wir dann wieder in den Klinsch mit den zwei Punkten: 

- Unentschlossenheit 
- Unsicherheit 

 
Es kommt leider vor, dass Menschen beginnen im Glauben zu schlafwandeln! 
Eine Entscheidung ist gefragt! 



Ich frage dich einfach mal ganz direkt: 
→ Kann es sein, dass du im Glauben an einem Punkt des „maybe“ stehst? 
Will ich wirklich glauben und Gott vertrauen? – Auch wenn die Dinge so anders lau-
fen als ich gebetet und gehofft habe? → Simone und Patrick erleben es gerade..... 
 
Ich glaube fest, es ist der Wunsch Gottes, dass wir uns mit unserem ganzen Leben 
stellen - im Glauben mündig sind – und das seine Kraft, der Heilige Geist, in uns lebt! 
→ Gott wünscht sich, dass du seiner Botschaft glaubst – ihm vertraust! 
 
Ihr seid das Licht für die Welt. (Matthäus 5,14) → Gott hofft, dass du im Glauben 
und mit seiner Hilfe Auswirkungen hast - dass du ein Licht bist in der Welt! 
 
Was das für mich heisst, möchte ich anhand eines Bildes von Jesus aufzeigen: 

- Das ist Gott 
- Du bist diese Kerze 
- Am Anfang machst du Schritte auf diesen Gott zu → anzünden! 
- Wenn der Glaub in dir Feuer fängt, dann beginnst du zu brennen! 

 
→ Du merkst da passiert etwas.... (Flamme, sie leuchtet, ist heiss, verbrennen) 
→ Wichtig: Leute können sehen, dass da etwas passiert = du wirst auch anecken! 
Ein Beispiel: Wenn du es ernst meinst mit deinem Glauben wirst du nicht mehr über 
andere Menschen lästern, sondern in einer Gruppe hinstehen und sagen: HALT! 
→ Für eine Kerze gibt es kein „maybe“, ihr Brennen hat Auswirkungen!!! 
 
 
 
»Niemand zündet eine Lampe an, um sie dann zu verstecken oder unter einen 
Topf zu stellen. Im Gegenteil, sie kommt auf den Lampenständer, damit alle, 
die das Haus betreten, das Licht sehen können. 
Lukas 11,33 
 
= Wenn du da unten bist sieht dich niemand = keine Auswirkungen! 
= Wenn du für den Glauben brennst und du gesehen wirst hast du Auswirkungen! 
 
Halbpatzig im Glauben unterwegs sein, wird dich nie richtig glücklich machen. 
Du wirst irgendwann merken, dass du nicht weiter kommst! 
Du bleibst am schlafwandeln.....! 
 
→ Wenn ich mir überlege, welche Leute ich im Glauben bewundere, 
sind es nicht die, die sich verstecken und vielleicht ein bisschen Glauben! 
 
→ Es sind die Leute die Gott vertrauen und keine Angst haben von dem, was dieses 
Leben im Glauben an Jesus Christus für Konsequenzen mitbringen wird! 
 
Jeden Tag haben wir Gedanken über den Glauben, 
jeder davon könnte wahr sein. 
 
Du wirst es nie wirklich wissen, wenn alles was du sagst ist: 
„Maybe!“ 
 
→ Don’t be a maybe, entscheide dich mit deinem ganzen Leben für Gott! AMEN 


