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Gott ist treu. 1. Korinther 1, 9 

 

 

 

"Gott ist treu". Da maßt sich Paulus etwas an. Aus unserer heutigen Sicht. Damals - als 

Korinth eine Weltstadt war und der römische Bürger Paulus mit seiner jüdischen Herkunft 

ein Großmaul, da schwang in dieser Behauptung auch etwas mit von: Mein Gott ist anders 

als eure es sind. Mein Gott ist treu.  

 

Wenn ich also - gleich am Anfang des Jahres - alle Beurteilung der Person mal weglasse 

und nur die Aussage bedenke. Zu welchen Gedanken bewegt sie mich? "Gott ist treu". Ein 

gedanke ist: "Ja, wenn ich an Gott glaube, könnte ich das entdecken." Der nächste 

Gedanke wird gleich zur Frage: "Was aber, wenn nicht? Wenn ich gar keinen Gott haben 

will? Weil der sowieso macht, was er will und nur da ist, wenn es ihm passt und der nie 

eingreift, wenn ich es erwarte oder brauche?" Dann regt mich so eine Aussage - egal ob 

von Paulus oder von wem auch immer - einfach nur kurz auf.  

 

"Gott ist treu".  Der hört nie auf. Der fängt laufend wieder an. Der nervt richtig. Jedes Jahr 

diese Krippengeschichte und die Behauptung "Gott ist Mensch geworden" und jetzt setzt 

sich das gleich im ersten Monat des neuen Jahres fort "Gott ist treu." Gott nervt. Er kann 

sich plötzlich und von allen Seiten, aber eben auch ganz andauernd und langwierig in mein 

Leben einmischen und Kontaktpflege betreiben. Er bleibt an meiner Seite oder zumindest 

in Reichweite und ich werde ihn nicht los. Mein Schweigen hält er lange aus. Meine 

Widerstände überbrückt er. Er lässt den Kontakt nicht abreißen. Ihm liegt an mir. 

 

Wenn ich weiter so denke "Gott ist treu". Dann könnte ich langsam weich werden und 

etwas Schönes an diesem Gedanke bemerken. "Gott ist treu". Das klingt liebevoll. Das ist  

schon mindestens Stufe drei des Verliebtseins. Das ist Liebe auch noch nach den ersten 

Schwierigkeiten. "Gott ist treu". Er verzeiht. Er hört nicht auf. Gott macht einfach immer 

weiter mit seiner Liebe. Ganz anders als meine Spielregel "Eine Hand wäscht die andere". 

Seine Hand ist entgegengestreckt, winkt mir ermunternd zu, sie hält mich zurück vor 

Dummheiten, dämpft meinen "Kopf-durch-die-Wand-Schritt" und mildert den Aufprall.  

 

"Gott ist treu" - mit dieser Einstellung werde ich mich auf die Wege ins neue Jahr machen. 

Ich werde sie zur Grundlage machen, zum Basislager für alle Vorhaben, Pläne und auch für 

alles Ungeplante und Lebendige, das kommt oder kommen könnte. "Gott ist treu". Ich 

lasse mich drauf ein.  2020 wieder. Du auch? Sie schon wieder? 
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