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PPrreeddiiggttkkoonnzzeepptt  
 
 
Datum: 24.6.2018 Nummer: 14-18 
Thema: Fundamente des Wachstums 1 – Treue und Loyalität Predigt: MS 
 
Wir sind – so sagte es Graham Fletcher – am Gipfel eines Berges angelangt. Aber das ist nicht das endgültige Ziel. 
Die Reise hat gerade erst begonnen. Und zwei der ganz wichtigen Elemente, die wir zu unserem gemeinsamen 
weiteren Erfolg brauchen, sind Treue und Loyalität. Und dieses Thema möchte ich heute etwas vertiefen. Treue ist 
eine tiefe geistliche Haltung und Teil dessen, was die Bibel als Frucht des Hl.Geistes bezeichnet. Loyalität dagegen 
würde ich als „zielgerichtete Treue“ definieren.  Unser ganzes Dasein ist eingewoben in ein Geflecht von Treue und 
Loyalitäten. Loyalität zu Gott, zur Gemeinde, zu unserem Ehepartner, zu unseren Kindern, Loyalität zu 
Geschwistern in der Gemeinde, zu unseren Freunden, zu unseren Arbeitgebern und Vorgesetzten. Und auch einer 
„gesunden“ Loyalität zu unserem Land. Und generell: Loyalität zu Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. 
 
Loyalität in unserer Gesellschaft zerbröckelt mehr und mehr wie alter Mürbeteig. Sie muss mehr und mehr 
weichen für eine Kultur des Egoismus und Opportunismus. Eine Gesellschaft, wo Menschen ihr Leben so gestalten, 
dass man nur so lange loyal ist, wie es eben opportun ist. Freundschaften und Beziehungen, selbst Ehen, basieren 
nicht mehr auf Treue und Loyalität, sondern werden davon abhängig gemacht, wie sich Umstände entwickeln. Wird 
eine Beziehung persönlich unbequem, wird man mit Problemen konfrontiert, dann ist es mit der Loyalität meist 
ganz schnell vorbei. Menschen die sich ein Jawort gegeben haben „bis dass der Tod uns scheidet“, brechen aus 
ihrem Loyalitätsgelübde aus, weil sich die ersten Falten im Gesicht ihrer Partnerin zeigen. Oder weil im Bett der 
große Kick vorüber ist, der Alltag seinen Tribut fordert und der Ehemann durch Verantwortung, Beruf und Stress 
kein John Travolta mehr ist. 
 
Loyalität steht immer dann auf dem Prüfstand, wenn es schwierig wird und eigene Interessen und Wünsche 
irgendwo in irgendeiner Form beschnitten werden. Als Martina vor bald 20 Jahren an Krebs erkrankte, hatte mir 
damals einer der Ärzte erklärt, dass es für eine erhebliche Anzahl von Männern ein Grund zu sofortiger Trennung 
ist, wenn die Frau eine Brust-OP hat. Er erzählte mir von einem Fall, wo die Frau ins Krankenhaus kam und der 
Ehemann nach der Diagnose Brustkrebs und notwendiger Mastektomie nie wieder seine Frau besuchte. Kam nie 
wieder, hat sie einfach sitzen gelassen! Unvergesslich. Während seine Frau schwersten Stunden ihres Lebens hatte, 
hat sich dieser Mann abgeseilt und war vielleicht schon auf der Suche nach etwas Frischerem. Dabei hatte die Frau 
wahrscheinlich immer geglaubt, die Ehe sei solide. 
 
Berufliche Laufbahnen haben heute immer weniger mit Loyalität zu einem Arbeitgeber oder einem Unternehmen 
zu tun. Man ist nur noch sich selbst und seiner Karriere loyal. Wer mich nach rund 25 Jahren als früheren Firmen-
Mitinhaber und vielen Jahren als Geschäftsführer fragt, was ich als höchste Qualität eines Mitarbeiters schätze, 
dann brauche ich nicht lange zu überlegen: Loyalität! Fachliches Wissen und Qualifikation sind wichtig, aber es 
taugt den Schuss Pulver nicht wenn ein Mitarbeiter illoyal ist und man ständig damit rechnen muss, dass er zur 
Konkurrenz wechselt und auch noch Informationen und Wissen mitnimmt!  
 
Aber nicht nur im normalen Alltag: Wenn ich in die Gemeinde hineinsehe, dann gilt in Bezug auf Treue und 
Loyalität für uns alle das Gleiche. Paulus schreibt im 1.Korinther 4:1,2 „Dafür halte uns jedermann: für Diener 
Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für 
treu befunden werden.“ Aber da hapert es leider auch in vielen Gemeinden. Mitglieder sind nicht loyal zu ihrer 
Gemeinde, ihren Geschwistern und ihrer Leiterschaft und oft genug steht auch Leiterschaft nicht loyal zu ihren 
Mitgliedern. Das ist verheerend! Wir sind zu einem Leib berufen. Es gibt Dinge, wo Loyalität keine primäre Rolle 
spielt:  Wir müssen nicht aus Loyalität unser Leben lang zum gleichen Bäcker oder Friseur gehe, aber es gibt Dinge, 
wo Loyalität von enormer Bedeutung ist. Und eines davon ist Gemeinde. 
 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, machte einen Garten und schuf den Menschen: „Und Gott der HERR nahm 
den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, daß er ihn bebaute und bewahrte!“ Gott hat einen Platz für  
dich und eine Aufgabe. Es ist niemals Gottes Wille, dass ein Christ bewusst außerhalb der Gemeinde lebt. 
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Ich sage nicht, dass jeder, der nicht verbindlich zu einer Gemeinde gehört kein Christ ist oder nicht in den Himmel 
kommt, ich sage nur, dass er 100% außerhalb des Willens Gottes lebt. Eine Haltung wie: „Ich bin niemandem 
Rechenschaft schuldig außer Gott ...!“ hört sich gut an, ist aber frommer Nonsens. Frage Gott wo dein Garten ist, 
lass dich pflanzen, fang an ihn zu mitzubearbeiten und werde loyal! 
 
Fest steht: Freundschaft und Ermutigung sind ohne ein hohes Maß an Vertrauen und gegenseitiger Loyalität in 
einer Gemeinde undenkbar. Loyalität ist Bestandteil eines Klebers, der eine Gemeinde zusammenhält und 
zusammenschweißt: Und dieser Kleber heißt Liebe. Das bedeutet - auf den kleinsten Nenner gebracht - 
gegenseitige Achtung und Respekt. Und wie gut der Kleber hält zeigt sich in der Regel erst dann, wenn das Ganze 
einer Belastung ausgesetzt wird! Spätestens unter Druck zeigt sich, ob eine Gemeinde mehr ist als nur eine lockere 
Interessengemeinschaft. Wenn Gott eine Gemeinde zusammenstellt, dann sollten wir nicht so töricht sein seine 
Pläne zu boykottieren. Es heißt in der Bibel im NT explizit, dass in der letzten Zeit viele Menschen zu Verrätern 
werden! Menschen die Freundschaften verraten, die illoyal sind. 
 
Die ganze Bibel ist voll von Geschichten wo Treue und Loyalität im Mittelpunkt stehen. Eine der herausragendsten 
findet sich im 2.Buch Samuel. Hier eine kleine Liste der Hauptdarsteller:  
 
David – König von Israel 
Tamar – Tochter Davids, Schwester von Absalom und Halbschwester von Amnon  
Amnon – ältester Sohn Davids 
Jonadab – „Freund“ von Amnon 
Absalom – Sohn von David und Bruder von Tamar 
Bathseba – Frau Uriahs, den David hat umbringen lassen und Ehebruchmit ihr beging 
Joab – Neffe Davids 
Ittai – ein Philister aus Gat, Ausländer 
Hushai der Arkiter – ein alter Freund Davids 
Ahitofel - enger Berater Davids, Großvater von Bathseba 
Mefiboshet – Nachkomme Sauls 
Ziba – Diener von Mefiboshet 
Shimi – ebenfalls Nachkomme Sauls 
Joab - Sohn einer Halbschwester Davids und einer seiner Heerführer 
Jonathan – Sohn König Sauls 
 
Über eine Spannweite von 7 Kapiteln ist die Geschichte erzählt von David und Absalom und von den Menschen um 
diese herum und wie alle Beteiligten im Bereich Loyalität bis zum Maximum herausgefordert werden. Es ist ein 
Lehrstück über echte Loyalität und über falsche. Absalom, einer der Söhne Davids, hatte eine extrem 
gutaussehende Schwester namens Tamar. Eines Tages verliebt sich ein gewisser Amnon in sie. Amnon ist ihr 
Halbbruder. Und er war Davids ältester Sohn. Allerding- was Amnon für Liebe hält, ist in Wirklichkeit eine 
pervertierte Kiste und nichts weiter als unbändige Lust: Er will dieser Tamar im Grunde nur an die Wäsche.  
 
Merke: Liebe ist, wenn du mehr interessiert bist an dem was einer anderen Person dient und wohltut, als dem, was 
DU davon hast. Lust ist, wenn du etwas willst ohne Rücksicht auf das, was einem anderen Menschen nützt. Liebe 
ist selbstlos, Lust ist egoistisch. 
 
Leider kam Amnon an das Mädel nicht ran, denn die ledigen Töchter des Königs waren gut abgeschottet. Er hatte 
aber einen „guten“ Freund, Jonadab, der merkte, dass es Amnon irgendwie schlecht ging. Amnon erzählt ihm also, 
dass er krank vor Sehnsucht nach Absaloms Schwester Tamar ist. Und dieser gute Freund rät ihm zu einem 
hinterlistigen Plan: „Stell dich krank, leg dich ins Bett ... und sag König David, Tamar könnte dir vielleicht was zu 
essen bereiten, denn danach würde es dir ganz sicher wieder besser gehen.“ 
 
Noch einmal ein „Merke“: Ein guter Freund wird dich niemals dabei beraten deine Wünsche zu befriedigen, 
sondern er wird dir sagen, was gut für dich ist! Wäre er ein Freund gewesen, hätte er Amnon abgeraten. Aber so 
passiert es: Tamar bringt ihm etwas zu essen aufs Zimmer, Amnon vergewaltigt sie und kaum hat er seine  
Begierde befriedigt, schlagen seine Gefühle für sie in Hass um und er jagt sie davon. 
Absalom, Tamars Bruder, hasst ihn dafür! 
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David erfährt natürlich alles was sich da zugetragen hat, und es heißt: „Er wurde zornig“. Aber er unternimmt 
nichts, denn Amnon ist sein ältester Sohn, an dem er sehr hängt. Das ist falsche Loyalität eines von Gott gesetzten 
Leiters. Aber vielleicht war es auch Davids schlechtes Gewissen, denn immerhin hatte er ja selbst Ehebruch mit 
Bathseba begangen und deren Mann Uriah umbringen lassen. 
 
Zwei Jahre später gibt Absalom eine Party für die Königssöhne. Eine Falle. Er sieht zu, dass Amnon auf dem Fest 
ordentlich abgefüllt und betrunken wird, lässt ihn dann ermorden und flieht in eine andere Gegend. 3 Jahre dauert 
es, bis Davids Zorn gegen Absalom sich langsam wieder beruhigt. Dank der Mitwirkung eines Neffen Davids, Joab, 
durfte er nach drei Jahren zwar wieder nach Jerusalem. Und erst nach 2 weiteren Jahren empfing ihn David zum 
ersten Mal.  
 
Aber: Absalom hat David nie vergeben, dass er die Vergewaltigung von Tamar hat durchgehen lassen: Für ihn war 
David ein schlechter König. Und so ist er plötzlich von dem Gedanken besessen, selbst König zu werden. Er plant 
also eine Verschwörung. Und was er macht, ist, er setzt sich jeden Tag ans Stadttor und fängt die Leute ab, die 
wegen irgendwelche Streitereien und Rechtssachen zu König David wollen, damit der Recht spricht. Was er treibt 
ist simpel:  „ ... oh, dein Nachbar hat die Grenzsteine von deinem Acker verrückt ... ist natürlich die Frage, ob der 
König das auch so sieht?? Ich meine: hätte ICH was zu sagen, würde ich dir ja sofort zu deinem Recht verhelfen ... du 
bist ja offensichtlich ein ehrlicher Kerl ...!“ Er beginnt systematisch hinter dem Rücken Davids das Herz der 
Menschen zu stehlen: “Hey, Leute, der König ist ja nicht schlecht. Aber mal ehrlich: So richtig hat er ja keinen 
Durchblick!“ 
 
Und das Ding zieht er für 4 Jahre durch. Und sammelt eine Menge Anhänger um sich. Nach 4 Jahren hält er den 
Zeitpunkt für gekommen: Er geht er nach Hebron und sendet von dort aus Boten über ganz Israel aus, mit dem 
Auftrag, überall das Horn zu blasen und sich selbst zum neuen König auszurufen. Vorsicht vor Leuten die ihr 
eigenes Horn blasen und sich selbst empfehlen! Das Wort Gottes sagt, lass andere dich erheben. Nicht mal Jesus 
hat sich selbst empfohlen. Johannes der Täufer, Gottes „Rufer in der Wildnis“, hat ihn als Sohn Gottes offenbart. 
 
Wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen, mit:  „Ich bin … ich kann … ich habe … bla-bla-bla .... und Gott sei 
Dank, dass ihr mich jetzt habt …!“, dann gehen bei mir alle Warnlampen an. 
 
Als David davon hört, dass er sich zum neuen König ausgerufen hat, spürt er, dass Absalom nicht davor 
zurückschrecken wird in Jerusalem einzumarschieren und ihn zu töten. Und so beschließt er, erst einmal zu fliehen. 
Vor seinem eigenen Sohn. Und was für eine unglaubliche Kette weiterer Loyalitäts-Dramen sich jetzt abspielt: 
 
Ittai ... ein Philister aus Gat, ein Ausländer, aber David treu ergeben und Teil seiner Leibwache: David bietet ihm an 
zu gehen. Er bleibt loyal und wird später sogar zum General ernannt. Ittai ist ein Musterbeispiel für Loyalität. Er 
bleibt treu, auch als das Blatt sich scheinbar gegen David wendet. Er tut es bewusst, freiwillig, öffentlich - und 
obwohl er weiß, dass das Schicksal Davids auch seines sein wird, wie auch immer es ausgehen mag. “Geh nach 
Jerusalem zurück und diene dem neuen König!“ sagt David. “So wahr der Herr lebt, und so wahr du lebst: Ich werde 
dich, meinen König, niemals im Stich lassen, und wenn es mich das Leben kostet!“ antwortet Ittai. 
 
“Geh nach Jerusalem zurück und diene dem neuen König!“ An der Stelle merkt man, dass David irgendwo innerlich 
abgeschlossen hat. Ich denke, er sah die Hand Gottes und Gericht in allem, was ihm jetzt passierte. Denn wir 
dürfen nicht vergessen, dass wir nur 2 Kapitel vorher von seinem Ehebruch und dem Mord an Uriah lesen. 
 
Ein weiterer alter Freund Davids, Hushai, der Arkiter, bleibt ihm treu. Nicht so Ahitofel, ein enger Berater Davids, 
der ihn verrät. Ahitofel ist der Großvater von Bathseba. Ich selbst glaub, dass er wusste, dass David Ehebruch mit 
seiner Enkelin begangen hat und Uriah, ihren Mann, auf dem Gewissen hatte. Jetzt ist wohl auch für ihn die Zeit 
der Abrechnung. Denn: Solche Konflikte sind auch immer die Zeit, auf die Menschen gewartet haben, um alte 
Rechnungen zu begleichen. 
 
Hier wird Treue und Loyalität aufs Äußerste getestet. Und offenbar! Es gab einen gewissen Mefiboshet, ein 
Nachkomme Sauls, den David an seinem Hof aufgenommen hatte. Der hatte einen Diener mit Namen Ziba. In  
dem ganzen Chaos sieht Ziba seine große Chance und verleumdet seinen Herrn:  
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„Mefiboshet ist in Jerusalem gebliebe, er erwartet als Thronfolger Sauls eingesetzt zu werden!“ David gibt Ziba 
daraufhin allen Besitz Mefiboshets. Nur: Es war eine infame Lüge um an eben diesen Besitz Mefiboshets zu 
gelangen! 
 
Dann kommt ein gewisser Schimi daher. Er ist ebenfalls ein Nachkomme Sauls.  Das hätte er sich vorher nie 
getraut, aber jetzt verflucht er David, wirft Steine und Erdklumpen nach ihm und bezichtigt ihn das Königreich Sauls 
unrechtmäßig an sich gerissen zu haben. Was für eine Lüge: Wäre David der Mann gewesen, so wie ihn Schimi 
beschimpfte, hätte David ihm auf der Stelle den Kopf abgeschlagen. 
 
Am Ende kommt es zum Showdown: In einer Schlacht wird Absalom besiegt und sogar getötet. Und jetzt schießt 
David noch einen weiteren Bock! Er klagt vor allen seinen Leuten, die ihr Leben für ihn eingesetzt haben, wegen 
Absalom. Man kann seinen Schmerz verstehen: Sein Sohn ist tot. Aber sein Verhalten, ihren Mut und ihre 
Verdienste unbeachtet zu lassen und alleine Absalom zu beklagen, hätte beinahe einen kompletten Abfall seiner 
Männer verursacht.  Er zollt der Loyalität seiner treuen Männer keinen Respekt!  
 
In diese Situation hinein kommt Joab. Sohn einer Halbschwester Davids, und einer seiner Heerführer.  (Irgendwie 

ist da jeder mit jedem verwandt …😊).  Auch Joab ist kein Musterbeispiel für Treue und Loyalität, wenn man seine 
Geschichte näher untersucht. Aber in dieser Situation tut er das Richtige: Er ermahnt David in aller Schärfe. Er 
macht klar, dass Loyalität nichts mit Kadavergehorsam zu tun hat! 
 
Ein Musterbeispiel für falsche Loyalität im AT ist Jonathan, der Sohn König Sauls. Der seinem von Gott abgefallenen 
Vater eine falsche Treue hielt und am Ende mit seinem Leben dafür bezahlte. 
  
Was für eine geballte Kette von unguten Konsequenzen diese Story aufzeigt. Ist das AT mit seinen zahlreichen 
Geschichten nicht in so vieler Hinsicht ein Lehrbuch für menschliche Verhaltensweisen! Aber was sich mit David 
und Absalom abgespielt hat, findet sich auch in wenigen Sätzen im NT wieder:  
 
Im NT lesen wir in Jakobus 3:13-18 „Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel 
seine Werke in Sanftmut der Weisheit! Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Streit in eurem Herzen habt, so rühmt 
euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit! Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine 
irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht und Streit ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.  Die 
Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, 
unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften.“ 
 
Machen wir uns da nichts vor: Auch für uns werden wieder und wieder Herausforderungen an unsere Treue und 
Loyalität kommen. Wie ich eingangs sagte: Unser ganzes Dasein ist eingewoben in ein Geflecht von Treue und 
Loyalität ...  
• Loyalität zu Gott 
• zur Gemeinde 
• zu unserem Ehepartner 
• zu unseren Kindern 
• Loyalität zu Geschwistern in der Gemeinde 
• zu unseren Freunden 
• zu unseren Arbeitgebern und Vorgesetzten 
• zu unserem Rechtsstaat 
... und Loyalität zu Verpflichtungen, die wir eingegangen sind. 
 
Wenn ich das richtig verstanden habe, hat Fletch vorletzten Samstag davon gesprochen, dass wir als Gemeinde 
oben auf einem Berg angekommen sind. Aber dass dies nicht die Ziellinie ist. Das ist erst der Anfang. Und wenn es 
etwas gibt, das uns helfen wird, als Gemeinde weiter Land einzunehmen, dann unser Bestreben treu und loyal das 
zu bewahren, was Gott uns anvertraut hat! 
 


