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Treue - die Frucht gegen
Unzuverlässigkeit und Unverbindlichkeit

Folgende Meldung erschien am Donnerstag dieser Woche in der »Welt«.:

Hamburg (dpa) - Treue und Ehrlichkeit sind für die Bundesbürger bei ih-
rem Partner am wichtigsten. Diese Eigenschaften waren für mehr als 60
Prozent der von dem Meinungsforschungsinstitut emnid für die Zeitschrift
»Funk Uhr« Befragten ein absolutes Muss.

Auf Platz drei folgt Familiensinn, teilte die TV-Zeitschrift in Hamburg mit.
Besonders für junge Menschen bis 29 Jahre sei die Treue ihres Partners
unerlässlich (71 Prozent). Weit unten auf der Skala der wichtigsten Eigen-
schaften rangieren gutes Aussehen (6 Prozent) und Zärtlichkeit (12 Pro-
zent).

Für mehr als ein Drittel der Befragten war außerdem der Humor ihres
Partners ein entscheidender Charakterzug. Weitere 24 Prozent nannten
Intelligenz und Einfühlungsvermögen als besonders wichtig. Emnid hatte
im Rahmen einer repräsentativen Umfrage 1007 Menschen befragt.

(erschienen am 24.08.2006 um 13:16 Uhr © WELT.de)

Partnerschaft oder Ehe ist ohne Treue für die meisten Deutschen also
nicht vorstellbar. Im Zusammenleben muss ich mich auf mein Gegen-
über einfach verlassen können. Seine Treue ist Grundlage meines Ver-
trauens, das wiederum ist unverzichtbar für ein starkes Miteinander.
Wenn Sie nun allerdings an der Treue ihres Partners zweifeln, besteht die
Möglichkeit, dass Sie Mitarbeiter einer bestimmten Agentur1 anheuern,
die für bestimmte Versuchungen per Email, SMS oder Lockvogel sorgen,
um die Treue auf die Probe zu stellen. Davon würde ich allerdings drin-
gend abraten, denn das zeugt nun ihrerseits ja schon von erheblichem
Misstrauen, was für eine Partnerschaft eine sehr schlechte Grundlage ist.
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Vielleicht überrascht es Sie, dass diese Eigenschaft Treue ebenfalls in der
Liste der wesentlichen Charaktereigenschaften, die zu Gott gehören und
die der Heilige Geist bei den Christen bewirkt, enthalten ist.

Ich möchte Ihnen nun wieder alle neun guten und einzigartigen Wesens-
züge Gottes in ihrem Zusammenhang vorlesen, so wie sie Paulus als
Frucht des Geistes im Galaterbrief notiert hat (Gal. 5,19-23).

19 Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben
die entsprechenden Folgen zeigen: Unzucht, unreine Gedanken, Ver-
gnügungssucht, 20 Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifer-
sucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgren-
zung gegen andere Gruppen, 21 Neid, Trunkenheit, ausschweifender
Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole noch einmal, was
ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das
Reich Gottes erben wird. 22 Wenn dagegen der Heilige Geist unser Le-
ben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen: Lie-
be, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, 23 Sanftmut und
Selbstbeherrschung.

1. Treue - ein starkes Wort

1.1 Treue, Vertrauen, Glauben

Untersuchen wir zunächst einmal wieder anhand des Begriffes, was sich
hinter dieser Eigenschaft denn eigentlich verbirgt. Zunächst einmal müs-
sen wir feststellen, dass die Bibel für Treue, Vertrauen und Glauben das-
selbe Wort verwendet. Jemand ist treu, ich glaub ihm das und vertraue
ihm. Dreimal dasselbe Wort.

1.2 Treue im Alten Testament

In der hebräischen Sprache des Alten Testamentes wird das Wort Treue
noch etwas farbiger. Der Wortstamm heißt dort »aman« und meint zu
deutsch: fest, sicher und zuverlässig sein. Unsere Gebete beenden wir
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mit einem »Amen« und drücken damit aus: so sei es, das steht fest,
Punkt!

Eine ganze Berufsgruppe wurde im Alten Testament als die »Treuen«
bezeichnet, haben Sie das gewusst? Das waren die Ammen (»omänät«),
also Frauen, die in einem Haushalt angestellt waren, um einen Säugling
zu stillen. Das gibt es bei uns in dieser Form nun nicht mehr. Aber in Bern
wurden die letzten beruflichen Ammen in den 1950er Jahren in den Ru-
hestand geschickt.2 Ihre Aufgaben beschreiben am besten, was die Bibel
unter Treue versteht. Wie die Amme das Kind trägt3, sich um es kümmert,
die Grundbedürfnisse stillt, obwohl es sich dabei um eine einseitige Ab-
hängigkeit handelt, zeigt ihre Treue. Das Baby verhält sich seinerseits
nun vertrauensvoll. Es lässt sich tragen. Es glaubt.

Damit können Sie sich endgültig von der verbreiteten Vorstellung ver-
abschieden, dass Glaube so etwas Vages und Unsicheres darstelle.
Glaube bedeutet nichts anderes, als sich völlig Gott überlassen, um von
ihm getragen zu werden und seine starken Arme, seine Zuwendung zu
genießen, seine Treue und Zuverlässigkeit zu erleben. Auch hier liegen
Treue, Vertrauen und Glauben ganz eng und untrennbar beieinander.
Sie können sich auch von der Vorstellung verabschieden, dass der Glau-
be eine Leistung sei, auf die sie stolz sein könnten. Meinen Sie, das ist
eine starke Leistung eines Säuglings, der sich von der Amme tragen lässt
und vielleicht sogar in ihren Armen einschläft?

Halten wir also zunächst mal fest: Treue bedeutet vor allem anderen
Zuverlässigkeit, Festigkeit, Beständigkeit, Glaubwürdigkeit, Wahrheit
(»ämät« und »ämuna«).

1.3 Treue in der deutschen Sprache

Die Treue leitet sich in der deutschen Sprache aus dem indogermani-
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scher Wortstamm (»deru-«) für Eiche und Baum (russisch »dérevo«) ab.
Treu meint also auf diesem Hintergrund: stark, fest und hart wie eine
Eiche.4 Bis eine Eiche einem Sturm zum Opfer fällt, muss er sich schon zu
einem ausgewachsenen Orkan entwickelt haben. So eine Eiche steht
felsenfest und unerschütterlich über Hunderte von Jahren, ein Musterbei-
spiel für Standfestigkeit.

Daraus hat sich seit dem 13. Jahrhundert das Wort »trauen« als Bezeich-
nung für die Eheschließung entwickelt5. Da sind zwei Leute, die sich trau-
en, die machen ihre Beziehung ganz fest und versprechen sich für ihr
Zusammenleben lebenslängliche Treue und Standfestigkeit. Das ist weit
mehr als nur einander nicht zu betrügen, indem man nicht fremdgeht.

2. Treue - eine starke Haltung

2.1 Die Treue Gottes

Aus dieser bisherigen Definition von Treue merken wir sehr schnell, dass
wir Menschen weit dahinter zurück bleiben. Wer kann sich schon seiner
Standfestigkeit rühmen? Wer kann schon auf seine Zuverlässigkeit stolz
sein? Und wer erfreut sich schon absoluter Glaubwürdigkeit? Wenn wir
diese Definition von Treue, von der Paulus hier schreibt, als Anspruch an
die Menschen oder auch nur an die Christen richten würden, verheben
wir uns gnadenlos. Bei Gott sieht das schon anders aus. Schauen wir
uns da mal ein paar Aussagen etwas näher an.

! Sein Charakter

5. Mo. 7,9: So sollst du nun wissen, dass der HERR, dein Gott, allein
Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins
tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten.
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Gott wird als der treue Gott beschrieben. Eine Eigenschaft, die zu-
tiefst zu seinem Wesen gehört. Das zeigt er am deutlichsten daran,
dass er zu seinem Bund steht. Nun, Sie haben richtig gehört, Gott
verbündet sich mit Menschen, er schließt mit ihnen ein Bündnis. Gott
traut sich. Der allmächtige Gott schließt sich gerade mit schwachen
und fehlerhaften Menschen zusammen. Bevor wir heiraten, überle-
gen wir schon sehr genau, wem wir dieses Versprechen geben »bis
der Tod uns scheidet«. Da wird sorgfältig geprüft, ob wir zueinander
passen und wenn wir den Eindruck haben, dass die gemeinsame
Basis groß genug ist, versprechen wir einander lebenslange Treue.
Aber jetzt schauen Sie sich mal die gemeinsame Basis zwischen
Gott und den Menschen an. Nach Gottes Bild wurden wir geschaf-
fen, aber wie verzerrt ist für Gott dieses Gegenüber, das er sich ge-
wählt hat. Wie wenig Gemeinsames ist zwischen Gott und uns zu
erkennen. Und trotzdem traut er sich und schließt einen Bund mit
uns und verspricht uns nicht nur lebenslange sondern sogar ewige
Treue. So wie es im Psalm 146 steht:

Psalm 146, 5-6: Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der sei-
ne Hoffnung setzt auf den HERRN, seinen Gott, der Himmel und Erde
gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält
ewiglich.

Da können wir noch so labil sein. Seine Treue hält. Er bleibt stand-
haft, stabil, fest, zuverlässig, stark, eben vertrauenswürdig. Das ist
sein Charakter. So wie es Paulus gegenüber Timotheus erwähnt:

2. Tim. 2,13: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu; denn er kann
sich selbst nicht verleugnen.

Das gilt auch für den Bund, den Gott in Jesus Christus geschlossen
hat. Jesus opferte sein Leben, um sich mit uns zu verbünden, dass
wir Menschen gerettet werden können. Auch diesem Bündnis ge-
genüber verhält sich Gott absolut treu. Er lässt uns nicht einfach fal-
len, wenn er schon so viel für uns bezahlt hat und wir ihm so wert-
voll sind.
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! in tiefen Krisen

Diese Treue bleibt selbst noch in unseren Krisen bestehen. Während
Ehen immer wieder an Krisen scheitern, bleibt Gott selbst in Krisen-
zeiten absolut verlässlich, ein starker Partner, der das mit uns ge-
meinsam durchsteht. Er greift selbst in Krisen unermüdlich unter-
stützend ein und stärkt uns, baut uns auf und trägt uns durch. Sie
erinnern sich an das Bild von der Amme in der hebräischen Spra-
che. Selbst wenn der Säugling die Windel voll hat, lässt sie ihn nicht
einfach fallen. Selbst wenn auch unser Verhalten zum Himmel stinkt
und wir in manchen Situationen die Hosen voll haben, lässt uns Gott
nicht fallen, sondern will uns wieder zurecht bringen.

2. Thess. 3,3: Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und be-
wahren vor dem Bösen.

1. Kor. 10,13 (Übersetzung »Neues Leben«): Vergesst nicht, dass die
Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen
stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden
lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Pro-
be gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem
standzuhalten.

! über die Zeiten hindurch

Weil diese Eigenschaft zu seinem Charakter gehört, also in der Tiefe
seiner Persönlichkeit verankert ist, verändert sie sich nicht im Laufe
der Jahrhunderte. Gott bleibt derselbe. So wie es von Jesus heißt,
der ja alle diese Charaktereigenschaften perfekt verkörpert: 

Hebr. 13,8: Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in
Ewigkeit.

Das hebräische Wort für Treue: »ämät« besteht im Hebräischen aus
nur drei Buchstaben: a-m-t, »aleph«, »mem« und »taw«. »Aleph« ist
der erste Buchstabe im Alphabet, »tav« der  letzte Buchstabe und
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»mem« in der Mitte. Will heißen: Gott ist am Anfang treu, wird es bis
zum Ende sein und an jedem Tag dazwischen. Er bleibt in alle Ewig-
keit zuverlässig.

Offb. 22,13: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der
Anfang und das Ende.

2.2 Die Treue Gott gegenüber

Nun handelt es sich bei der Aufzählung von Paulus in unserem Pre-
digttext ja um eine Frucht, die Frucht Treue. Das heißt, dass Gott da-
rauf Wert legt, dass diese Eigenschaft in unserem Leben wächst.
Unser Leben soll sich mehr und mehr von dieser Treue Gottes prä-
gen und in uns diesen Charakterzug wachsen lassen. Wie kann das
aussehen? Diese Treue geschieht in zwei Richtungen, nämlich als
Treue Gott und Treue den Menschen gegenüber. Der Reihe nach.

Treue Gott gegenüber heißt, dass er will, dass ich mich bei ihm fest-
mache und zwar bei ihm allein. Das heißt letztlich glauben.  Ich will
mich völlig auf ihn verlassen und klinke mich bei ihm ein. Da gibt es
aber auch Alternativen: Da heißt es z.B. verlass dich auf deinen Ver-
stand. Verlass dich auf dein Gefühl. Verlass dich auf deine finanziel-
le Absicherung. Verlass dich auf deine Familie. Verlass dich auf dei-
nen Chef. Wir können damit fortfahren. Das sind auch keine schlech-
ten Aspekte, nicht dass Sie mich falsch verstehen und morgen ihrem
Chef erzählen, dass ich sagte, er wäre nicht vertrauenswürdig. Der
Wert dieser ganzen Absicherungen zeigt sich erst in der Krise. Das
haben Sie vielleicht schon erlebt, wenn es hart auf hart kommt, hat
einen schon mal die Vernunft verlassen, die Gefühle spielten ver-
rückt, das Geld war futsch, die Familie völlig überfordert und der
Chef ziemlich hilflos. Treue heißt in diesem Zusammenhang: Ich
bleibe fest bei Gott verankert, komme was will, diese Verbindung
bleibt bestehen, selbst wenn alle anderen Stricke reißen sollten.
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2.3 Die Treue für eine starke Gemeinschaft

Dann schließlich können auch meine Mitmenschen in Genuss dieser
Frucht Treue kommen. Indem sie merken, dass ich aus dieser Ver-
ankerung in Gott selber zuverlässig bin. Mein Wort gilt etwas. Ich
lass die Leute nicht hängen, sondern sie können sich auf mich ver-
lassen. Treue zeigt sich in der Verbindlichkeit, mit der ich mitarbeite.
Ich lebe eben nicht nach Lust und Laune, sondern will mich verbind-
lich z.B. in der Gemeinde einbringen und sie tatkräftig und finanziell
unterstützen, auch wenn es manchmal schwer fällt. Weil ich mich
bei Gott festgemacht habe, kann und will ich mich auch in der Ge-
meinde, zu der ich gehöre, festmachen, auch wenn sie nicht perfekt
ist, nicht in allem meinen Vorstellungen entspricht und nicht alle mei-
ne Bedürfnisse stillt. Treue ist die Frucht gegen die Unverbindlichkeit,
die sich unter Christen unserer Zeit stark ausgebreitet hat. Da ist die
Gemeinde nur so gut, wie ich für mich was raus ziehen kann. Aber
eine Gemeinde kann nur so stark sein, wie die Leute sich in ihr fest-
gemacht haben. Man spricht in diesem Zusammenhang auch ger-
ne von der Treue im Kleinen, dem so genannten »TIK«. Das meint
Zuverlässigkeit auch bei Kleinigkeiten, bei Dreckarbeiten, bei unge-
liebten Tätigkeiten. Auch wenn der Weg weiter ist, bringe ich das
Kaugummi in den Abfalleimer und nicht an die Tischunterseite. Ja,
natürlich ist das nur eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit für mich, aber
nicht mehr für die Person, die die Tische von dem klebrigen Zeugs
reinigen muss.

Sie merken schon, wie sehr uns diese Frucht herausfordert, aber ander-
erseits auch wie wertvoll sie letztendlich ist. Es ist unverzichtbar, sich bei
Gott wirklich festzumachen und bei ihm treu dranzubleiben. Wenn Sie
das ganz konkret für sich so tun möchten, können Sie gerne gleich im
Anschluss auf den Gottesdienstleiter, auf mich oder einen Menschen, zu
dem Sie Vertrauen haben, zugehen. Wir können dann miteinander beten
und bei Gott festmachen. Aber Treue ist auch unverzichtbar für unsere
Beziehungen, auch für unser Miteinander in der Gemeinde. Gott schenke
es, dass diese Frucht sehr wächst unter uns.
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