Die Treuepunkte Gottes

1. Einleitung: Begriffsklärung
Was ist Treue?
das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu jmdm. oder etwas.
die Tatsache, dass man außerhalb einer Partnerschaft keine sexuellen Beziehungen hat.
(veraltet)der hohe Grad der Übereinstimmung mit dem Original
Treue ist eine Tugend (eine moralisch gute Eigenschaft, vorbildliches Verhalten)

2. Ein Blick in den Alltag! Wo begegnet uns das Wort Treue?
Treudoof, Treueschwur, treulose Tomate (unzuverlässiger Mensch), treu wie ein Hund,
,,Sammeln sie die Treupunkte?''
Mitarbeitertreue, treuherzig (naiv), sich treu bleiben, Kunden- Mitarbeitertreue, Stammkunde; Stammtisch, Treue beim Mobilfunkanbieter, Markentreue (Auto, Mobiltelefon...)
Wie sieht es in unserer Gesellschaft aus mit Treue?
Treue ist unpopulär v.a. in Bezug auf soziale Beziehungen Freundschaften) und die Ehe
Bei Wiederständen Problemen wird aus Treue Untreue, Paare gehen auseinander, Verletzungen bleiben.
Ich entscheide mich heuet SO und morgen so.
Lebe den Tag; bleibe unverbindlich
Ich habe das Gefühl je untreuer eine Gesellschaft ist, desto mehr versucht die freie Marktwirtschaft Treue künstlich herzustellen.
(Sonderrabatte, der Rabatt auf den Rabatt: Black Friday oder der Cyber Monday)

3. Was sagt Gottes Wort zur Treue?
Erinnerung an die Definition: das Festhalten an einer einmal eingegangenen Bindung zu
jmdm. oder etwas. (der Mensch als Gottes Schöpfung ist Ziel seiner Treue)
TREUE ist ein Auswuchs von Gottes Liebe zu uns Menschen;
durch die Jahrtausende war Gott treu; die Urväter des Glaubens, Daniel in der Löwengrube,
Mose führt sein Volk aus der Sklaverei; und am Ende zu Jesus) – Treue Begriffe als Suchfunktion in der Online Bibel.
2Tim 2,13 Sind wir untreu, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden.
Ps 5,13 Wer dir treu bleibt, den beschenkst du mit Frieden und Glück, den umgibst du mit
deiner schützenden Liebe.
Ps 57,11 Groß ist deine Güte! Sie reicht bis an den Himmel! Und wohin die Wolken auch ziehen: überall ist deine Treue!

Luk. 25,14 – 30 Das Gleichnis der anvertrauten Silberstücken/ Talente
Ist Gott ungerecht? Frage: Wer denkt das Gott ungerecht ist?
NEIN.
1. Er vergleicht zu keinem Zeitpunkt die 3 miteinander; bei beiden die gleiche Antwort –
du treuer und gerechter Knecht – (Vers. 21)
2. Gott vergleicht dich nur mit dir selber; nur wir vergleichen uns miteinander
3. Was hast du aus dem gemacht was Gott dir anvertraut hat?
Gott würde nie eine Mutter von drei Kindern mit einem Single vergleichen! Gott vergleicht
nicht einen Jugendlichen mit einem Senior
Frage: War ich treu im einbringen meiner Ressourcen für Gott?

1. Wenn du deine Ressourcen einbringst / Wenn du treu bist für
Gott passiert göttliche Qualität in deinem Leben. Ohne Treue
passiert keine göttliche Qualität in deinem und in meinem Leben
2. TREUE passiert dann, wenn es schwierig wird
3. Treue kostet etwas (Zeit, Engagement, Enttäuschungen)
Gott sieht dich im Einbringen deiner Treue auch wenn die Menschen um dich herum es vielleicht nicht sehen
Schau nicht immer defizitär auf dich, ein erster kleiner Schritt liegt in:
Lk 16,10 Doch bedenkt: Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn
ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein.
Hebr 12,2 Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er
hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Weil große
Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den verachteten Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen.

