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T r e u e  o d e r  U n t r e u e  ?  
 

Es sind zwei Begriffe, die unserem alltäglichen Leben allmählich fremd vorkommen. Und doch haben sie große Bedeu-

tung. Ich kann sie auch in einer anderen Kategorie wiederfinden 
 

„Treue“ kann mit „Leben“ übersetzt werden. Die „Untreue“ dagegen führt zum dauerhaften Schmerz einer womöglich 

endgültigen Trennung von Gott, aber auch von liebgewonnenen Mitmenschen. 
 

Dieses Phänomen ist keine Erfindung der Gegenwart. Das heutige Evangelium nach Lukas (Lk 17,11-19) schenkt uns ein 

solches Beispiel. Jesus heilt 10 durch Aussatz gekennzeichnete Menschen. Doch nur einer der Geheilten kehrt zum Hei-

land zurück. Nur einer lobt und dankt dem wahren Arzt. 
 

Ein Verhalten, das uns nicht fremd ist. Nicht selten werden unsere Bitten erfüllt, doch wahre Dankbarkeit wird klein 

geschrieben. Die Mangelerscheinungen unserer fehlerbehafteten Dankbarkeit sind dennoch in das Geschenk der gro-

ßen Liebe Jesu eingebettet. Auch wenn der alltägliche Weg der Untreue scheinbar von Jesus wegführt. ER hört nicht 

auf, uns zu lieben. Seine Treue kennt keine Grenzen, seine Treue fordert von uns keine Vorbedingungen. Nein - ich 

muss nichts Besonderes leisten. Einfach Dasein im Jetzt und Heute und dabei IHN nicht gänzlich aus dem Blick verlie-

ren. 
 

Durch unsere Untreue ihm und unseren Mitmenschen gegenüber entsteht ein Leben, das wir nicht selten als trist und 

unruhig im Herzen erfahren. Es breitet sich ein bemitleidenswertes 

Leben aus. Aber ER hat Mitleid mit solchem Dasein. Ja, er leidet mit 

mir, er leidet mit uns. Sein Einsatz für jeden Menschen ist stets der 

gleiche. Ob Gesunder oder Kranker, ob Liebender oder Hassender - 

Jesus bleibt uns und sich selbst treu. Sein Wille, sein Angebot, jedem 

Menschen das ewige Heil zu schenken, wird durch kein Fehlverhalten 

der Menschen geschmälert. Und so darf ich, so dürfen wir als gläubi-

ge Gemeinschaft seiner Treue bis aufs Kreuz hin mit Dankbarkeit be-

gegnen. In diesem Schritt auf ihn hin wird mein ganzer Glaube deut-

lich. Doch der wahre Glaube kommt nicht aus mir selbst, sondern er 

ist in erster Linie ein Geschenk. Der Glaube in das Gute gibt mir das 

notwendige Fundament für meine wankelmütigen Schritte in der An-

erkennung und in der Verehrung seiner Existenz in der Welt, in mei-

nem Leben. 
 

Auch wenn Treue und Untreue sich scheinbar gegenseitig ausschlie-

ßen - in Jesus Christus finden die beiden Phänomene ihre Vollendung. 
 

WENN DU UNTREU GEWORDEN BIST, 

DU KANNST JEDER ZEIT AUF JESU TREUE BAUEN.  
 

Pater Siegmund Malinowski, Kamillianer  

Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir doch treu;Wenn alle untreu werden, so bleib ich dir doch treu;  

dass Dankbarkeit auf Erden nicht ausgestorben sei.dass Dankbarkeit auf Erden nicht ausgestorben sei. 
Novalis 

 

 


