
Ich kann Gott nicht verbiegen 

Ich kenne viele Arten von Liebe: zum Beispiel 

Liebe zum Partner, zu den Kindern, Eltern oder 

Freunden. Dann wären da noch die Heimatliebe 

und die Selbstliebe. Doch alle Liebesarten sind 

anders. Und: Ist das Gegenteil von Treue 

wirklich nur Untreue? Oder kommen da doch 

Begriffe wie Unzuverlässigkeit, Wankelmut oder 

Verrat dazu? Zwei Erklärungsversuche: 

1. Gott ist (mir) treu kann bedeuten: Gott steht 

an meiner Seite, er verlässt mich nicht. 

Treue erweist sich oft auch gerade in der 

Distanz. Ich bin gewiss, dass nichts mich 

von der Liebe Gottes trennen kann. Wenn 

wir einander nah sind, ist treu sein nicht 

ganz so schwer. Bei räumlicher Trennung, 

bei unterschiedlichen Ansichten, bei 

verschiedenen Lebenssituationen ist die 

hohe Kunst der Treue – nämlich das 

unbedingte Vertrauen – gefragt. 

2. Gott ist (sich selbst) treu kann heißen: 

Authentizität: Egal wie ich es drehe oder 

wende, ich kann Gott nicht verbiegen, nicht 

nach meinen Wünschen, nicht nach 

Modeströmungen, nicht mit philosophischen 

Gedankenspielen. Gott ist Gott. Gott sagt 

über sich selbst: Ich bin, der ich bin – Punkt.  

All meine Versuche, Treue zu erklären und zu 

beschreiben, sind eigentlich müßig, denn es 

sind menschliche Formen der Treue. Immer gibt 

es ein Wenn und Aber. 

Gott ist treu – da gibt es keine Einschränkungen 

oder Interpretationen, das gilt – ein für alle Mal 

– von Ewigkeit zu Ewigkeit. 

                  Carmen Jäger 

 

                                                                          

 
                

                                                                      

 

Alle und weitere Informationen finden Sie auch unter: 
 www.kirchengemeinde-puette-niepars.de 

 
Evangelische Kirchengemeinde 

Pütte – Niepars 
Pfarramt Pütte 

Dr.-Karl -Lappe Str. 25 , 18442 Pütte 
E-Mail: puette@pek.de 

Tel.:038321-250 
 

Kirchengemeinde Pütte – Niepars 
Sparkasse Vorpommern 

IBAN DE13150505000100073093 
- auch für Spenden – 

 
Pastor Busse ist sicher anzutreffen 

montags 18-20 Uhr  
im Pfarrhaus Pütte  
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Gott ist treu. 

1. Korinther 1, 9 
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Gottesdienste 
 

05.01. 09.30 Uhr Pütte   

  Gottesdienst zum Neuen Jahr 
 

12.01.  09.30 Uhr    Niepars 

  Gottesdienst mit Abendmahl 
 

19.01. kein Gottesdienst  
 

26.01.  09.30 Uhr Niepars 

  Predigtgottesdienst 
 
Alle Gottesdienste finden in den 
Gemeinderäumen statt.  
 

Veranstaltungen 
 

Christenlehre:  
Samstag, 11.01. von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr in 
Niepars 
 

Kirchenkaffee:  
Dienstag, 07.01. um 15.00 Uhr in Niepars 
 

Konfirmanden:  
mittwochs, 17.00 Uhr in Pütte 
 

Arbeitsgruppe Gemeindeleben: 
Mittwoch, 08.01. um 19.30 Uhr in Pütte 
 

Arbeitsgruppe Gottesdienst: 
Mittwoch, 22.01. um 19.30 Uhr in Pütte 
 

Chor: donnerstags um 19.30 Uhr Pütte 
 

Kirchengemeinderat: 
25.01. um 09.00 Uhr in Niepars - Klausurtag 
 
     

„Ich glaube; hilf meinem Unglauben!“  
 

Im Markusevangelium 9, 24 steht dieser Satz, der 

uns als Losung durch das Jahr 2020 begleiten 

soll.  

Was ist GLAUBE? Ist Glaube etwas vermuten, 

sich nicht ganz sicher sein, vage behaupten oder 

fest auf etwas vertrauen und die Hoff- nung nicht 

aufgeben/verlieren? Ist Glaube reine Privatsache, 

also nur eine Sache in meinem Kopf oder ist 

Glaube eine Herzens- angelegenheit, die meine 

Lebensweise und mein Handeln bestimmt und 

somit nicht nur am Sonntagvormittag eine Stunde 

eine Rolle spielt, sondern auch im Alttag für alle 

Menschen auf dem „Marktplatz“ wirksam und 

sichbar ist? 

Ist Unglauben kein Glaube oder ist es ein Glaube 

der für nich fest / stark genug erachtet wird? Wer 

beurteilt, was ein schwacher und ein starker 

Glaube, was ein richtiger und was ein falscher 

Glaube ist? 

Lothar Zenetti sagt in seinem Gedicht: 

„Glaubensgespräche“: 

Sag mal, fragt er mich, mitleidig lächelnd: Glaubst 

du im Ernst noch, dass es das gibt- einen Gott? 

Aber ja, sage ichdaraufhin: schon damit dieser 

Gott nicht den Glauben verliert, das es noch 

Menschen gibt. 

Gott, wenn es allmächtig ist, müßte doch, sagst 

du, all das Unrecht verhindern, dreinschlagen 

müßte er einfach mal richtig und…Stimmt, sag ich 

dann, das müßte er wohl. Doch seien wir froh, daß 

er es nicht tut; so sind wir beide, so wie es 

aussieht, trotz allem noch immer am Leben. 

Mancher verliert seinen Glauben wie einen 

Schirm, ganz nebenher. Man achtet nicht weiter 

darauf, weil es gerade nichtb regnet, und läßt ihn 

irgendwo liegen. – Bei schlechtem Wetter, wenn 

man ihn brauchte, den Schirm, ist er dann plötzlich 

nirgends zu finden.  

  

 


