
 

Input Grundprinzip: Treue 
 
Infos für Leiter: 

• Beachte, dass es in diesem Input explizit um Treue in Bezug auf Beziehungen geht, und nicht 
um einen Input über allgemeine Treue. 

• Mit diesem Leitfaden stellen wir dir eine Stossrichtung für deinen Input vor. Die 
Ausgestaltung überlassen wir dir. Interaktive Teile im Input musst du selber einbauen. 
Beziehe deine Zuhörer wo möglich mit ein. 

• Jeder Input lebt von eigenen Erlebnissen, ersetze doch unsere Beispiele aus dem Jugendteam 
durch dein Zeugnis.  

• An einigen Stellen haben wir mehrere Beispiele aufgelistet. Du kannst dich hier auf 
diejenigen beschränken, welche du für deine JG am passendsten findest. 

 

Einleitung 
• Mache eine Einleitung zum Thema “Treue in Beziehungen”. Als kleine Inspiration hast du hier 

einige Ideen: 
o Pinguine: Die meisten Arten der Pinguine gelten als Tiere, welche einander ein Leben 

lang treu sind. Jedes Jahr wartet das Männchen am Nest auf seine Partnerin. Wenn 
sie einander wiedergefunden haben, ziehen sie gemeinsam ein Junges auf. 

o Anker: Wer wünscht sich nicht Beziehungen die langfristig halten? Beziehungen die 
fest und unerschütterlich sind in allen Lebenslagen? Unser Symbol für Treue ist der 
Anker. Denn Treue ist wie ein Anker in jeder Beziehung und verleiht dieser Stabilität 
und mehrt das Vertrauen. 

1: Woher kommt das Prinzip? 
 

• Gott stellt sich Mose und Israel als der Treue vor (2. Mose 34,6 / 5. Mose 7,9) 
o Biblisch gesehen bedeutet Treue: Gott wird immer das tun, was er angekündigt hat, 

und wird das erfüllen, was er verheissen hat. 
o Beispiele aus der Bibel: 

§ Gottes Treue gegenüber (seinem) Volk Israel 
• Z.B. Gott war dem Volk auch treu, nachdem es das Goldene Kalb 

angebetet hat (Goldenes Kalb: 2. Mose 32,1-6 / Gott will den Bund 
zum Volk trotzdem erneuern: 2. Mose 34,10f) 

• Z.B. Bei Mose war Gott kurz davor, das Volk auszulöschen, aber 
Mose erinnerte ihn an seine Treue, weshalb er doch das Volk nicht 
auslöschen dürfe (2. Mose 32,9-14) 

• Richterzeit: Das Volk kehrt Gott immer wieder den Rücken, Gott 
hingegen ist treu seinem Volk gegenüber und sendet ihnen immer 
wieder Richter, welche das Volk zurück zu Gott führen (Buch Richter) 

§ Gott hat treu sein Versprechen eingelöst und die Beziehung zum Menschen 
wiederhergestellt 

• Er hat seinen Sohn geschickt. Dadurch hat er eingelöst, was er vorher 
versprochen hatte (Prophetie Jesaja 42,9) 

§ Jesus hat die Treue Gottes ausgeführt  
• Jesus war seinem Auftrag / seiner Berufung (für die Menschen) treu 

(Prophetie Jesaja 42,1-9 -> Evangelien) 
 



 

• Gott wollte von Anfang an eine Beziehung zu uns Menschen. Wie im ersten Punkt ersichtlich, 
ist Treue für ihn in der Beziehung ein fester Bestandteil. Wir sind dazu bestimmt mit Gott in 
einer Beziehung zu leben. Damit dies möglich ist, hat Gott alles getan was nötig ist. Er war 
und ist treu.   

o 1. Korinther 1,9 (LU): Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft 
seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 

 

2: Schwierigkeit, Herausforderung 
 

• Gott ist Treu(e), aber wir Menschen sind nicht immer treu; leider! Das schmerzt Gott. 
• Negative Beispiele, wo Menschen nicht treu sind: 

o Schon in der Bibel gibt es negative Beispiele von Treue: 
§ Bsp: David war seiner Frau untreu und brach die Ehe mit Bathseba (2. Samuel 

11) 
§ Bsp: Hosea heiratete Gomer, diese war ihm immer wieder untreu. Gott 

brauchte dies als Vergleich für die Untreue des Volkes Israel zu ihm (Hosea 1-
3) 

§ Bsp: Judas war seinem Freund Jesus untreu und verriet ihn an die Feinde 
(Matthäus 26,14-16.20-25.49-50) 

o Persönliche Beispiele: 
§ Erzähle ein Beispiel, wo du selbst schon Untreue erlebt hast 

• Bsp: Ich habe mit einem Freund abgemacht, um etwas zu 
unternehmen. Zum abgemachten Zeitpunkt ist er einfach nicht 
aufgetaucht. Er war untreu gegenüber dem, was er mir mündlich 
zugesagt hat.  

§ Erzähle ein Beispiel, wo du selbst schon untreu warst 
• Bsp: Es gibt eine Reihe von Geboten, die Gott uns vorgibt, die ich 

nicht eingehalten habe. Alle Sünden sind ein Treuebruch Gott 
gegenüber und beeinträchtigen die Beziehung zu ihm. Gerade in der 
Sexualität war dies in meiner Jugend extrem spürbar. Die 
Machtlosigkeit gegenüber Selbstbefriedigung, Konsum von 
Pornographie hielten mir immer vor Augen wie untreu ich Gott war. 
Der Moment wo ich mich Gott total zuwendete, “all in” machte und 
mich entschied in allem treu zu sein, brachte Befreiung und stellte 
die Beziehung auf ein neues Level. Frei von sexueller Sünde war für 
mich extrem wichtig bevor ich bereit war für eine Beziehung zu 
meiner Frau. 

§ An dieser Stelle könntest du eine Gruppenarbeit oder eine Austauschrunde 
machen, wo die Jugendlichen über ihre persönlichen Erfahrungen mit Treue 
oder Untreue austauschen können. Dazu könntest du beispielsweise die 
Vertiefungsfragen / Culture Cards verwenden. 

o In unserer Gesellschaft sehen wir immer weniger gute Beispiele von wahrer Treue.  
§ Die Gesellschaft merkt, wie schwer wahre Treue ist 
§ Lösung der Gesellschaft: Zeitlich begrenzte Treue 

• “Solange wir zusammen sind, sind wir einander treu… aber wer 
weiss, wie lange wir zusammen sind?” Deshalb wird oft von 
Lebensabschnittspartner gesprochen 

• Die Gesellschaft hat den Ruf nach Freiheit: In unserer Beziehung 
lassen wir einander die Freiheit, auch über den Tellerrand zu 
schauen und noch andere Beziehungen zu pflegen -> Treue wird 
durch den Ruf nach Freiheit untergraben. Anstatt den Wert der 



 

Treue zu achten und zu pflegen, sucht man eine Legitimation ihn 
wegzulassen.  

• Unser Statement: 
o Die Lösung der Gesellschaft ist eine minderwertige Lösung! 
o Eine Beziehung braucht Treue 
o Wir glauben: Es ist möglich, Treue zu leben! Aber es ist nicht immer einfach... 
o Aber: Nur weil etwas schwer ist, heisst es noch lange nicht, dass wir aufgeben 

sollten, darauf hin zu arbeiten! 

3: Praxis 
 

• Es gibt genügend Beispiele dafür, dass Treue funktionieret und Gutes bewirkt.  
o Positive Beispiele aus der Bibel 

§ Ruth (Ruth 1-4) 
• Ruth hat treu zu ihrer Schwiegermutter Naomi gehalten: „Wo du 

hingehst, da will ich auch hingehen, wo du bleibst, da bleibe ich 
auch…“ (Ruth 1,16) 

• Die Treue von Ruth hat sich ausgezahlt: 
o Für ihr Lebensunterhalt war gesorgt  
o Sie fand die Beziehung zu Boas 
o Sie fand gesellschaftliche Anerkennung 

§ Hosea (Hosea 1-3) 
• Hosea hat (weil Gott ihn dazu aufgefordert hat) seiner Ehefrau die 

Treue gehalten, obwohl sie ihm untreu war. Er hat sie sogar von den 
Menschenhändlern zurückgekauft. 

• Damit wollte Gott seine Treue verbildlichen. 
o Positive persönliche Beispiele: 

§ Erzähle ein Beispiel, wo du selbst schon Treue erlebt hast / erlebst, und was 
sie bei dir ausgelöst hat / auslöst. 

• Bsp: Ich darf mit einer wunderbaren Frau verheiratet sein und weiss, 
dass wir uns treu sind. Dies bewirkt ein tiefes Vertrauen, das sich in 
alle Facetten unserer Beziehung auswirkt. 

§ Erzähle ein Beispiel, wo du selbst schon treu warst / bist und wie es sich auf 
die Beziehung ausgewirkt hat / auswirkt 

• Bsp: Meinem Arbeitgeber gegenüber habe ich meine Loyalität schon 
mehrfach bewiesen und geniesse dadurch vollstes Vertrauen und 
Freiheit in meinem Bereich zu wirken. 

• Was Treue in unserem Leben bewirkt: 
o Treue ist wie der Anker in einer Beziehung. Beziehungen sind gefestigt und werden 

unzertrennlich. Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit wachsen. 
o Gesunde Freiheit: Ich muss mein Gegenüber (Partner, Kollege, Eltern, ...) nicht 

kontrollieren oder überwachen, ich kann ihm im Vertrauen Freiheiten lassen, weil ich 
weiss, dass unsere Beziehung auf dem Fundament der Treue aufgebaut ist. Die 
Frucht davon ist meistens, dass ich dieselbe Freiheit geniessen darf. 

• Wenn wir den Wert von Treue erkennen, kann uns das motivieren, jeden Tag Treue zu leben. 
Damit dies gelingt müssen wir folgende Punkte beachten: 

o Treue fällt uns nicht einfach zu. Wir sollen unser Bestes geben, uns in der Treue zu 
trainieren. 

o Gleichzeitig ist Treue jedoch eine Frucht des Geistes (Galater 5,22). Er muss diese 
„Frucht“ in uns bewirken, aber gleichzeitig sollen wir uns danach ausstrecken. Wir 
brauchen Gottes Hilfe dabei, uns in Treue zu trainieren!  



 

o Auf unserem Weg, in der Treue zu wachsen, können uns immer wieder Rückschläge 
und Fehler passieren. Dabei müssen wir beachten, dass jeder Treuebruch enorme 
Auswirkungen auf unsere Beziehungen hat und dass das Vertrauen nur mit viel Zeit 
und Ausdauer zurückgewonnen werden kann. Dazu braucht es vor allem auch die 
Bereitschaft zu vergeben und uns vergeben zu lassen. 

o Treue beginnt bereits vor einer Partnerschaft / Ehe! 
§ Wer sich vor einer Beziehung nicht in Treue übt, wird auch in einer 

Beziehung nicht Treue leben. 
• Treue zeigt sich in unterschiedlichen Bereichen: 

o Reinheit: Gerade auch sexuelle Reinheit beginnt vor einer Beziehung. Übe Treue zu 
deinem zukünftigen Partner bereits vor einer Beziehung! 

o Gehorsam: Treu sein bedeutet auch, gehorsam zu sein. Dies kannst du beispielsweise 
deinen Eltern oder Vorgesetzten gegenüber trainieren. 

o Zuverlässigkeit: Wenn Gott treu ist, bedeutet das, dass er hält, was er verspricht. 
Wenn wir treu sein wollen, müssen auch wir uns darin trainieren, zu halten was wir 
versprechen. Deinen Kollegen und Mitmenschen gegenüber kannst du üben, zu 
halten was du sagst. 

o Treue gegenüber Gott: Treue können wir auch in unserer Beziehung zu Gott üben. 
Nimmst du dir Zeit für Gott, pflegst du die Beziehung zu Gott oder kehrst du ihm in 
gewissen Bereichen deines Lebens immer wieder den Rücken zu? 

§ Auch wenn wir Menschen versagen und untreu werden können (auch Gott 
gegenüber), gilt immer wieder: 2. Timotheus 2,13 (HfA): Sind wir untreu, 
bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. (Vgl. 
Römer 3,3) 

• Gott ist sich selbst, seinem Wort und seinen Versprechen immer 
treu. 

• So bleibt Gott auch seinem Versprechen treu, sich denen gütig zu 
erweisen, die sich ihm zuwenden. 

• Untreue unsererseits braucht Reue und Umkehr. Einen dauerhaften 
Zustand der Untreue kann Gott nicht dulden, aber keine Untreue 
lässt ihn untreu werden und von seinem Wort abweichen. 

Schlusspunkte 
• Als Abrundung kannst du hier ggf. die Bilder aus der Einleitung wieder aufgreifen (Pinguin / 

Anker). Folgende Punkte liegen uns zum Abschluss am Herzen: 
o Wir sind überzeugt: Treue ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir in lebendigen 

und gesunden Beziehungen aufblühen können!  
o Obwohl es oft nicht einfach ist, konsequent Treue zu leben, lohnt es sich trotzdem, 

an unserer Treue zu arbeiten und uns von Gott helfen zu lassen, darin zu wachsen. 
o Wir träumen davon, in 10 Jahren eine Gemeinde zu sehen, die in lebendigen und 

gesunden Beziehungen aufblüht, was unter anderem dadurch entstanden ist, dass 
eine junge Generation den Wert der Treue konsequent in ihren Beziehungen trainiert 
und gelebt hat. 

 


