
Ist Gott treu?

Wer glaubt, dass Gott ihm persönlich treu ist? Hebt mal kurz die Hand!

--- Pause ---

Verzeiht mir, liebe Geschwister, dass ich diese Frage stelle. Ich stelle sie auch nicht in der Absicht, 

die Treue Gottes zu leugnen oder zu hinterfragen. Denn die Schrift zeugt an vielen Stellen von 

Gottes Treue und mehr als einmal haben Seine Auserwählten Seine Treue gepriesen. 

Aber was ist der Gegenstand Seiner Treue? 

Wie erfahren wir Seine Treue? 

Glauben wir an Seine Treue?

Im Alten Testament sehen wir, dass Gott denen treu ist, die er auserwählt hat: zuallererst Adam 

und Eva, die Er nach der Vertreibung aus dem Paradies mit Kleidung versorgte und mit Kindern 

segnete, später dann Noah und dessen Familie, die Er treu durch die Sintflut trug, schließlich 

Abraham, dem Er trotz Seiner Verfehlung mit Hagar die Treue hielt und ihm schließlich Isaak 

schenkte. Auch dem Josef hielt der die Treue, als Er ihn in Ägypten läuterte und durch vielerlei 

Ungemach hindurchtrug. Dann war Er Seinem Volk Israel treu und schickte immer wieder Richter 

und später Propheten zu ihm, um es von seinen verkehrten Wegen abzubringen. Dem David war Er 

treu, auch nach seinem Ehebruch und Mord. 

Auch im Neuen Testament erfahren wir von der Treue Gottes: dem Petrus gegenüber, dem Er 

seinen Verrat verzieh, dem Johannes gegenüber, dem er ein langes Leben schenkte, dem Paulus 

schenkte er Umkehr, Vergebung und Bewahrung in vielen gefährlichen Situationen.

Wenn wir all das aufmerksam lesen, lernen wir über die Treue Gottes, dass sie über die Grenzen 

dessen hinausgeht, was wir uns vorstellen können. Manche Menschen halten den Hund für ein 

treues Tier, aber läuft er nicht davon, wenn ihm jemand anders sein liebstes Essen hinhält? Gott ist 

über die Maßen treu. Bis heute hält er Seine Hand über Sein Volk Israel. Wie wäre es sonst möglich, 

dass es seinen Glauben und seine Kultur durch die Jahrtausende der Verfolgung und Zerstreuung 

hätte bewahren können? 

Wie sehr seine Auserwählten sich auch manchmal von Ihm entfernen, so gilt doch das Wort Jesajas:

Jes 42,3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 

auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. 

Das bedeutet für uns, dass wir immer auf unseren Gott zählen können, selbst wenn wir meinen, 

dass wir es längst nicht mehr wert sind, von ihm beachtet zu werden. Selbst wenn wir vom geraden 



Weg abgekommen sind, dürfen wir uns immer noch an Ihn wenden und Er wird uns helfen.

Und der Hebräerbrief versichert uns:

Hebr 3,6 Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das 

Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. 

So wissen wir also, was der Gegenstand der Treue Gottes ist: wir sind es, die der Herr ausgesondert 

hat aus einer Vielzahl von Menschen in Seiner unvergleichlichen Gnade. Wir sind Seiner Treue nicht 

würdig, aber Er hat sich dazu entschlossen, uns die Treue zu halten, weil es Sein Wille ist. Was Gott 

sich vorgenommen hat, führt er unverbrüchlich und unabänderlich aus. Wir dürfen an Ihm 

festhalten.

Wie aber erfahren wir Seine Treue?

Nun, das wird vielleicht jeder von uns anders empfinden, aber es gibt untrügliche Zeichen Seiner 

Treue. Gerade habe ich das Volk Israel erwähnt, dass gemäß Gottes Wort bis heute Bestand hat und 

das Er gemäß Seiner Verheißung am Ende aller Tage aus allen Enden der Erde sammeln wird. Wie 

Daniel Siemens in seiner Predigtreihe bereits ausgeführt hat, hat diese Sammlung bereits begonnen. 

Seit 1948 gibt es wieder einen Staat Israel. Heute lebt etwa die Hälfte aller Juden in Israel, die andere 

Hälfte in den USA und nur ein kleiner Rest ist noch in alle Welt verstreut. Diese Sammlung wurde 

den Juden vor langer Zeit, zuletzt durch Johannes vor über 1900 Jahren versprochen. Und Gott hält 

Wort!

Und wie sieht es denn nun mit uns aus?

Wie oft stehen wir vor Gott und wissen nicht ein noch aus? Verlieren wir nicht manchmal den 

Blick auf seine Allmacht und schöpfen keine Hoffnung mehr aus Seiner Güte und Treue? 

Lassen wir uns in solchen Situationen von einem Wort des Paulus aufrichten, der im 1. Brief an die 

Korinther schrieb:

1Kor 10,13 Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch 

nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, 

dass ihr's ertragen könnt.

Wenn wir uns also überfordert fühlen, rechnen wir nicht mehr mit Gott. Er will uns jederzeit 

helfen, aber wir müssen dafür unser Ich loslassen und Ihn wirken lassen. Jede Versuchung, die uns 

trifft, ist Gott bekannt, und auch ihr Ausgang ist Gott bekannt. Er will uns in mancherlei 

Versuchung erziehen, damit wir Ihn umso mehr verherrlichen können. 

Als schwache Menschen, die wir noch in dieser Welt leben müssen, müssen wir uns aber auch von 

Johannes ermahnen lassen:

1Joh 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 



Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Gottes Treue verlangt also eine Antwort von uns. Die Treue eines Hundes erkaufen wir uns, indem 

wir ihm regelmäßig zu fressen geben und ihn gut behandeln. Aber wie oft stehen wir vor Gott und 

erwarten etwas von Ihm, ohne dass wir wirklich von Herzen bereit sind, dafür auch eine 

Gegenleistung zu erbringen oder gar nicht von Herzen glauben, dass Gott das erwartete wirklich tun 

kann? Gerade wenn große Aufgaben vor uns stehen, beten wir zwar für gutes Gelingen, aber wo ist 

unser tätlicher Beitrag dazu? Ja, wir können uns auf Gottes Treue verlassen, Er wird uns deswegen 

nicht fallen lassen. Aber Er will uns in Seiner Treue auch erziehen, damit wir Seiner Treue trauen 

und Ihm unser Leben anvertrauen..

Ps 119,138 Du hast deine Mahnungen geboten in Gerechtigkeit und großer Treue. 

Wenn Er treu ist, so schlägt sich dies auch in Seinen Maßnahmen für unsere Erziehung nieder. 

Auch wenn Er schweigt, erzieht Er uns, um unseren Glauben zu stärken:

Jes 57,11 Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich 

dachtest und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so: Weil ich schwieg und mich verbarg, hast 

du mich nicht gefürchtet? 

Wenn Gott uns in Seinem Wort die Antworten für unsere Lebensfragen hinterlassen hat, wenn Er 

uns ein gläubiges Herz gegeben hat, wenn Er uns mit allem, was wir benötigen, versorgt, so sollten 

wir auch auf Ihn hören. Wenn wir unsere Herzen und Gedanken nicht für Ihn öffnen, sondern 

unseren eigenen Ideen hinterherlaufen, so müssen wir uns nicht wundern, wenn Er auf unsere 

Gebete nicht mehr reagiert.

Und auch so erfahren wir seine Treue. Seine Treue ist größer als unsere. Wir lassen uns allzuoft 

vom Wind umpusten, Er aber steht wie ein Fels in jedem Sturm fest. Wenn Er uns etwas gesagt hat, 

so gilt es. Da hilft kein Fragen, ob es nicht auch anders geht. Sein Entschluss steht fest in Ewigkeit. 

Das ist es, was Er uns in Seinem Wort hinterlassen hat. 

Er hat uns auserwählt, damit wir an und in Seinem Wort lernen, wie wir miteinander umzugehen 

haben, damit wir Seinen Auftrag erfüllen, damit wir die einzig wahre Hoffnung auf das ewige Leben 

haben. Die Sehnsucht danach steckt im Herzen eines jeden Menschen. Wir alle sind aufgerufen, den 

Menschen zu helfen, diese Sehnsucht zu entdecken und ihnen die Hoffnung wiederzugeben. Wir 

sollen zu ihnen hingehen und das Evangelium verkünden. 

Aus uns selbst heraus haben wir dazu keine Lust, keine Zeit, sind nicht zugerüstet, finden immer 

wieder neue Ausreden, es nicht zu tun. Aber dank Gottes Treue ruft er uns immer wieder dazu auf 

und gibt uns immer wieder neue Möglichkeiten, den Auftrag zu erfüllen. 

Wagen wir es!



Gehorchen wir Ihm!

Glauben wir an Seine Treue!



Luther 1984.▼

 

1Mo 24,27 und sprach: Gelobt sei der HERR, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine 

Barmherzigkeit und seine Treue von meinem Herrn nicht hat weichen lassen; denn der HERR hat 

mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. 

1Mo 32,11 HERR, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an deinem Knechte 

getan hast; denn ich hatte nicht mehr als diesen Stab, als ich hier über den Jordan ging, und nun sind 

aus mir zwei Lager geworden. 

2Mo 34,6 Und der HERR ging vor seinem Angesicht vorüber, und er rief aus: HERR, HERR, Gott, 

barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, 

5Mo 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, 

5Mo 32,4 Er ist ein Fels. Seine Werke sind vollkommen; denn alles, was er tut, das ist recht. Treu ist 

Gott und kein Böses an ihm, gerecht und wahrhaftig ist er. 

2Sam 2,6 So tue nun der HERR an euch Barmherzigkeit und Treue, und auch ich will euch Gutes 

tun, weil ihr das getan habt. 

2Sam 22,26 Gegen die Heiligen bist du heilig, gegen die Treuen bist du treu, 

Neh 1,5 und sprach: Ach, HERR, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott, der da hält 

den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten! 

Neh 9,8 und hast sein Herz treu erfunden vor dir und einen Bund mit ihm geschlossen, seinen 

Nachkommen zu geben das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Perisiter, Jebusiter und 

Girgaschiter, und hast dein Wort gehalten; denn du bist gerecht. 

Neh 9,32 Nun, unser Gott, du großer Gott, du Mächtiger und Furchtbarer, der du Bund und Treue 

hältst, achte all das Elend nicht gering, das uns getroffen hat, unsere Könige, Fürsten, Priester, 

Propheten, Väter und dein ganzes Volk seit der Zeit der Könige von Assur bis auf diesen Tag. 

Ps 18,26 Gegen die Heiligen bist du heilig, und gegen die Treuen bist du treu, 

Ps 25,10 Die Wege des HERRN sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine 

Gebote halten. 

Ps 30,10 Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und 

deine Treue verkündigen? 

Ps 31,6 In deine Hände befehle ich meinen Geist; du hast mich erlöst, HERR, du treuer Gott. 



Ps 40,11 Deine Gerechtigkeit verberge ich nicht in meinem Herzen; von deiner Wahrheit und von 

deinem Heil rede ich. Ich verhehle deine Güte und Treue nicht vor der großen Gemeinde. 

Ps 40,12 Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden; lass deine Güte und 

Treue allewege mich behüten. 

Ps 54,7 Er wird die Bosheit meinen Feinden vergelten. Vertilge sie um deiner Treue willen! 

Ps 57,4 Er sende vom Himmel und helfe mir / von der Schmähung dessen, der mir nachstellt. 

"SELA". Gott sende seine Güte und Treue. 

Ps 61,8 dass er immer throne vor Gott. Lass Güte und Treue ihn behüten! 

Ps 69,14 Ich aber bete zu dir, HERR, zur Zeit der Gnade; Gott, nach deiner großen Güte erhöre 

mich mit deiner treuen Hilfe. 

Ps 71,22 So will auch ich dir danken mit Saitenspiel für deine Treue, mein Gott; ich will dir zur 

Harfe lobsingen, du Heiliger Israels. 

Ps 78,72 Und er weidete sie mit aller Treue und leitete sie mit kluger Hand. 

Ps 86,15 Du aber, Herr, Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue. 

Ps 88,12 Wird man im Grabe erzählen deine Güte und deine Treue bei den Toten? 

Ps 89,2 Ich will singen von der Gnade des HERRN ewiglich und seine Treue verkünden mit 

meinem Munde für und für; 

Ps 89,3 denn ich sage: Für ewig steht die Gnade fest; du gibst deiner Treue sicheren Grund im 

Himmel. 

Ps 89,6 Und die Himmel werden, HERR, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde 

der Heiligen. 

Ps 89,9 HERR, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist du, HERR, und deine Treue ist um dich 

her. 

Ps 89,15 Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Stütze, Gnade und Treue gehen vor dir 

einher. 

Ps 89,25 Aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein, und sein Haupt soll erhöht sein in meinem 

Namen. 

Ps 89,34 aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. 

Ps 89,50 Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast in deiner Treue? 

Ps 98,3 Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel, aller Welt Enden sehen das Heil 

unsres Gottes. 



Ps 108,5 Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken 

gehen. 

Ps 115,1 Nicht uns, HERR, nicht uns, / sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und 

Treue willen! 

Ps 119,75 HERR, ich weiß, dass deine Urteile gerecht sind; in deiner Treue hast du mich 

gedemütigt. 

Ps 119,138 Du hast deine Mahnungen geboten in Gerechtigkeit und großer Treue. 

Ps 138,2 Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel und deinen Namen preisen für deine Güte 

und Treue; denn du hast deinen Namen und dein Wort herrlich gemacht über alles. 

Ps 143,1 "Ein Psalm Davids." HERR, erhöre mein Gebet, / vernimm mein Flehen um deiner 

Treue willen, erhöre mich um deiner Gerechtigkeit willen, 

Ps 146,6 der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist; der Treue hält 

ewiglich, / 

Spr 3,3 Gnade und Treue sollen dich nicht verlassen. Hänge meine Gebote an deinen Hals und 

schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, 

Spr 16,6 Durch Güte und Treue wird Missetat gesühnt, und durch die Furcht des HERRN 

meidet man das Böse. 

Jes 11,5 Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. 

Jes 16,5 Dann wird ein Thron bereitet werden aus Gnaden, dass einer in Treue darauf sitze in der 

Hütte Davids und richte und trachte nach Recht und fördere Gerechtigkeit. 

Jes 25,1 HERR, du bist mein Gott, dich preise ich; ich lobe deinen Namen. Denn du hast Wunder 

getan; deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. 

Jes 38,18 Denn die Toten loben dich nicht, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube 

fahren, warten nicht auf deine Treue; 

Jes 38,19 sondern allein, die da leben, loben dich so wie ich heute. Der Vater macht den 

Kindern deine Treue kund. 

Jes 42,3 Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 

auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. 

Jes 49,7 So spricht der HERR, der Erlöser Israels, sein Heiliger, zu dem, der verachtet ist von den 

Menschen und verabscheut von den Heiden, zu dem Knecht, der unter Tyrannen ist: Könige sollen 

sehen und aufstehen, und Fürsten sollen niederfallen um des HERRN willen, der treu ist, um des 

Heiligen Israels willen, der dich erwählt hat. 



Jes 57,11 Wen hast du gescheut und gefürchtet, dass du treulos wurdest und nicht an mich 

dachtest und es nicht zu Herzen nahmst? Ist es nicht so: Weil ich schwieg und mich verbarg, hast 

du mich nicht gefürchtet? 

Jes 61,8 Denn ich bin der HERR, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst; ich will ihnen 

den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. 

Jer 5,24 und sprechen niemals in ihrem Herzen: »Lasst uns doch den HERRN, unsern Gott, 

fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit und uns die Ernte treulich und 

jährlich gewährt.« 

Kla 3,23 sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

Hos 5,9 Denn Ephraim soll zur Wüste werden zur Zeit, wenn ich sie strafen werde. Davor habe ich 

die Stämme Israels treulich gewarnt. 

Hos 12,1 In Ephraim ist allenthalben Lüge wider mich und im Hause Israel falscher Gottesdienst. 

Aber auch Juda hält nicht fest an Gott und an dem Heiligen, der treu ist. 

Mi 7,20 Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unsern Vätern 

vorzeiten geschworen hast. 

Sach 8,3 So spricht der HERR: Ich kehre wieder auf den Zion zurück und will zu Jerusalem 

wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des HERRN Zebaoth ein 

heiliger Berg. 

Sach 8,8 und will sie heimbringen, dass sie in Jerusalem wohnen. Und sie sollen mein Volk sein und 

ich will ihr Gott sein in Treue und Gerechtigkeit. 

Lk 16,10 Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu; und wer im Geringsten 

ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. 

Apg 13,34 Dass er ihn aber von den Toten auferweckt hat und ihn nicht der Verwesung überlassen 

wollte, hat er so gesagt (Jesaja 55,3): »Ich will euch die Gnade, die David verheißen ist, treu 

bewahren.« 

1Kor 1,9 Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus 

Christus, unseres Herrn. 

1Kor 10,13 Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch 

nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, 

dass ihr's ertragen könnt. 

1Thess 5,24 Treu ist er, der euch ruft; er wird's auch tun. 

2Thess 3,3 Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. 



Hebr 3,2 der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause. 

Hebr 3,6 Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir das 

Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung festhalten. 

Hebr 10,23 Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist 

treu, der sie verheißen hat; 

Hebr 11,11 Durch den Glauben empfing auch "Sara," die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen 

hervorzubringen trotz ihres Alters; denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. 

1Petr 4,19 Darum sollen auch die, die nach Gottes Willen leiden, ihm ihre Seelen anbefehlen als 

dem treuen Schöpfer und Gutes tun. 

1Joh 1,9 Wenn wir aber unsre Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die 

Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 

Offb 1,5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und 

Herr über die Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unsern Sünden mit 

seinem Blut 

Offb 3,14 Und dem Engel der Gemeinde in "Laodizea" schreibe: Das sagt, der Amen heißt, der 

treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes: 

Offb 19,11 Und ich sah den Himmel aufgetan; und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, 

hieß: Treu und Wahrhaftig, und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. 


