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Predigtthema: Die Treue unseres Gottes 
Jahrestagung indicamino, Sonntag, 24. September 2017  
Arnold Kropf, ehemaliger Missionsleiter,  

‚Abschiedspredigt’ als Vorstandsmitglied - teils als biografischer Rückblick 

Ziel: Ich will, dass meine Zuhörenden die Treue Gottes sehen und ihn darüber preisen und ihm 

vertrauen. 

 

Ich habe einen langen Weg hinter mir mit indicamino. Er begann vor mehr als 50 Jahren. Ca. 1965 war 

es, als ich den Ruf in die Arbeit der damaligen SIM hörte. Es folgte die Ausbildung an der 

Schweizerischen Evangelischen Bibelschule Aarau – heute TDS. Und 1972 bin ich dann zusammen mit 

Vreni nach Peru ausgereist mit der Perspektive Langzeitmissionare. Aber schon 1974 mussten wir das 

Missionsfeld wieder verlassen, weil unser erstes Kind, das in Peru geboren wurde, schwer behindert 

war. Eine erneute Ausreise war nicht mehr möglich. Es folgten 20 Jahre als Prediger im EGW, in denen 

der Kontakt zur SIM eher locker war, weil mich die Gemeindearbeit voll ausfüllte. 1993 kam dann die 

Berufung als Missionsleiter (ML). 11 ½ Jahre habe ich diese Arbeit gemacht und viel Freude daran 

gehabt. Es folgten dann noch 6 ½ Jahre als Pfr. wieder im EGW. Nach dem Abschluss als ML habe ich 

im Missionsrat und im CH Vorstand mitgearbeitet.  

Nach einer so langen Zeit könnte man natürlich Rückschau halten und es gäbe viel zu erzählen, was 

ich gemacht und erlebt habe. Ich könnte von Erfolgen berichten, aber auch von Schwierigkeiten. Es 

gab schöne Wegstrecken, aber auch Krisen. Aber ich möchte heute einen anderen Schwerpunkt 

setzen. Ich möchte mit euch über die Treue unseres Gottes nachdenken. ER ist treu – darum sind wir 

heute hier.  

 

1. Gott ist unbeirrbar treu. Dt. 32,4 
In Dt. 32,4 lesen wir: Er heisst: Der Fels. Vollkommen ist, was er tut; denn alle seine Wege sind recht. 

Er ist ein unbeirrbar treuer Gott, er ist gerecht und gerade. Hier wird uns eine Definition von Gottes 

Treue gegeben, wie sie ist.  

Er heisst: Der Fels. Ein Fels ist etwas festes, unbewegliches, Unverrückbares. Auf einen Felsen kann 

man bauen. Er ist verlässlich. Wenn wir auf einem Felsen stehen, haben wir festen Boden unter den 

Füssen. – So ist Gottes Treue: fest, unbeweglich, verlässlich.  

Vollkommen ist sein tun. Bei ihm ist es nicht einmal so und dann wieder anders. Was er tut hat eine 

Linie, ist zuverlässig, eben vollkommen. Es ist nicht ergänzungsbedürftig. – So ist Gottes Treue. 

Zuverlässig, vollkommen.  

Seine Wege sind recht. Für uns ist das nicht immer gerade so einsichtig. Aber seine Wege führen 

garantiert zum Ziel. – So ist Gottes Treue – sie hält durch bis zum Ziel.  

Gerecht und gerade. Bei ihm geht nichts daneben. Er geht keine krummen Wege – auch wenn es uns 

manchmal so scheinen mag. Kein Unrecht ist bei ihm. Er ist absolut gerade. – So ist Gottes Treue – 

gerecht und gerade.  

Ein unbeirrbar treuer Gott! 
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2. Gott ist treu in seiner Berufung. 1. Kor. 1,9 
Treu ist Gott, durch den ihr berufen worden seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, 

unserem Herrn. Gott hat uns berufen! Und was da für uns alle gilt: Wir sind berufen in die Gemeinschaft 

mit Jesus Christus, unserem Herrn. Oder an anderen Stellen lesen wir: Wir sind berufen zu seinem 

Reich, zu seiner Herrlichkeit, zum ewigen Leben, von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Diese 

Berufung gilt allen Gläubigen. Gott will uns in seiner Gemeinschaft haben, sonst wären wir nicht hier.  

Und diese Berufung ist fest, felsenfest, zuverlässig. Daran hält er fest und lässt sich durch nichts davon 

abbringen. Das ist die Grundberufung, die jeder Gläubige erhalten hat. In seiner Treue hält er 

unbeirrbar daran fest.  

Dann wird im NT aber auch von Berufung in eine bestimmte Aufgabe oder an einen bestimmten Ort 

gesprochen. Paulus schreibt in seinen Briefen von seiner Berufung zum Apostel. Gott hat ihm eine 

ganz bestimmte Aufgabe zugedacht und ihn dazu berufen und begabt.  

Dann wird z.B. in Apg. 16,10 berichtet, dass Paulus und seine Begleiter davon überzeugt waren, dass 

sie Gott dazu berufen hatte, in Mazedonien das Evangelium zu verkündigen. Berufung also im Sinne 

von Führung. Paulus wusste sich geführt von Gott.  

Ich habe selbst erlebt, wie diese Aspekte der Berufung in meinem Leben zum Tragen kamen. Als 

Grundlage die Berufung zu einem Leben mit Jesus. Und dann kam diese Berufung in den 

Missionsdienst nach Peru. Als wir wieder nach Hause gehen mussten, fragten wir uns schon, was nun 

mit dieser Berufung ist? 20 Jahre später kam dann die Berufung zum ML. Es war eine lange 

Vorbereitungszeit. Im Rückblick sehe ich, wie Gott geplant hat, wie er vorbereitet hat. Wie er treu, 

verlässlich mit der Berufung umgegangen ist. Für mich war es eine Erfüllung der Berufung, die ich in 

jungen Jahren erfahren hatte.  

Es ist gut, wenn wir immer wieder gut hinhören, zu welchen Aufgaben, an welche Orte uns Gott beruft. 

Er ist treu. Er hat seinen Plan. Und er führt wunderbar. Wir können uns darauf verlassen, dass er 

unseren Weg sicher führt, auch wenn wir manche Unsicherheiten erleben und vieles für uns manchmal 

nicht so durchsichtig ist. Wir können ihm vertrauen.  

Ein unbeirrbar treuer Gott! 

 

3. Gott ist treu in seinem Versorgen. 2. Thess. 3,3 
Aber der Herr ist treu, er wird euch Kraft geben und euch vor dem Bösen bewahren. Unser Gott ist 

absolut treu im Versorgen seiner Leute.  

Er wird euch Kraft geben. Ich habe das sehr eindrücklich erlebt als ML. 1997 habe ich mir eine 

Diskushernie zugezogen. Es gab eine lange Geschichte, die ¼ Jahr dauerte, bis es dann zur Operation 

kam. Und schon am Anfang sagte ein Arzt, dass ich meinen Beruf nicht mehr würde ausüben können. 

Die langen Reisen nach Südamerika würden nicht mehr drin liegen. Das könne ich vergessen. Alles 

war offen, unsicher. Nach dem Gebet der Ältesten der Gemeinde nach Jakobus 5, wo auch innere 

Heilung stattfand, kam es dann im Dezember 1997 zur Rückenoperation. Von da an ging es wieder 

aufwärts. Im Frühling 1998 bin ich wieder nach Südamerika gereist. Ich habe die Kraft dazu 

bekommen. Es ging alles gut. Und der Höhepunkt dieser Reise: Auf dem Rückflug von Lima nach 

Amsterdam konnte ich in der Businessklasse fliegen, weil es in der Economy keinen Platz mehr hatte. 
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Das war sehr entspannend nach der Reise, die doch recht anstrengend war. So ist Gott! Unbeirrbar 

treu!  

Ich denke, dass viele von euch auch Geschichten erzählen könnten, wie Gott euch Kraft gegeben hat. 

Wie er euch ausgerüstet hat mit allem Nötigen. Und das gilt bis heute. Und wenn wir älter werden und 

die Kräfte abnehmen, so gilt, was Paulus in 2. Kor. 4,16 geschrieben hat: Darum werden wir nicht 

müde; wenn auch unser äusserer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert. Auch 

wenn die äusseren Kräfte abnehmen, ER gibt uns innerlich immer wieder neue Kraft.  

Und er schenkt Bewahrung vor dem Bösen. Ja, der Böse ist immer im Angriff. Und gerade so eine 

Gemeinschaft wie die Missionare, mit starken Persönlichkeiten, ist vielleicht besonders anfällig für 

diese Angriffe. Es sind ja alles auch Menschen mit ihren Schwächen und Kanten. Und der Böse fordert 

sie heraus, wie bei Hiob. Mal sehen, wenn wir ihnen Schwierigkeiten in den Weg legen, ob sie dann 

noch durchhalten. – Wir brauchen unbedingt Bewahrung! Ohne die treue Bewahrung unseres Gottes 

wären wir längst bankrott. Aber er hat immer wieder seine Hand auch über indicamino gehalten und 

sein Werk bewahrt. Er hat in der Vergangenheit durch manche Krisen geführt.  

Wir brauchen Gottes Kraft und Bewahrung, damit wir dem Bösen widerstehen können. Und er will sie 

uns gewiss schenken.  

Aber er versorgt uns auch mit allem was wir sonst brauchen. Wir werden aufgefordert im NT, alle 

unsere Sorgen auf ihn zu werfen, und er will für uns sorgen! 1. Petr 5,7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, 

denn er sorgt für euch. 

Ein unbeirrbar treuer Gott! 

 

4. Gott steht treu zu seinen Verheissungen.  
Hebr. 10,23; 11,11 

Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die Verheissung 

gegeben hat, ist treu. 

Als biblisches Beispiel wird uns in Hebr. 11 Sara genannt. Zwar ist es schon so, dass Sara im ersten 

Moment gelacht hat, als Gott die Ankündigung machte, dass sie in einem Jahr einen Sohn haben 

werde. Aber dann lesen wir Hebr. 11,11: Auf Grund des Glaubens erhielt Sara die Kraft, trotz ihres 

Alters noch Mutter zu werden; denn sie hielt den für treu, der die Verheissung gegeben hatte. Trotz 

ihres Alters fing sie an zu glauben, weil sie ihren Gott für treu, für zuverlässig hielt.  

Wir haben in der Bibel eine Menge göttlicher Verheissungen. Im AT sind sie zwar dem Volk Israel 

gegeben. Ich liebe die Kapitel in Jesaja 40 – 66. Da sind so viele Verheissungen drin. Und das NT sagt 

uns, dass wir durch Jesus, unseren Herrn, zum Gottesvolk gehören dürfen und dass die Verheissungen 

darum auch uns gelten. Und auch im NT sind uns viele Verheissungen gegeben. Das gibt Hoffnung! Zu 

dieser Hoffnung dürfen wir uns bekennen. Er, unser Gott, der die Verheissung gegeben hat, ist treu, er 

ist verlässlich, zuverlässig. Mit ihm dürfen wir rechnen.  

Ich denke hier an die Verheissung in Mt. 6,33, dass, wenn wir zuerst nach dem Reich Gottes und 

seiner Gerechtigkeit trachten, uns alles, was wir zum Leben brauchen zufallen wird. Wir können uns 

also getrost um seine Sache, seinen Auftrag kümmern. Wenn wir das tun, dann will er uns alles geben, 

was wir nötig haben.  
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Das erleben wir gerade auch als indicamino. Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns. Es gab 

manches, das nicht gut gelaufen ist. Wir haben Fehler gemacht, sind auch schuldig geworden. Noch ist 

nicht alles gelöst. Es gibt noch einige Baustellen mit grossen Herausforderungen. Und trotzdem hat 

Gott uns mit den nötigen Finanzen versorgt! Das ist ein Wunder! Trotz unseren Unmöglichkeiten, 

unseren Unzulänglichkeiten – er hat alles geschenkt, was wir brauchen. Darum das Wort aus Hebr. 

10,23: Lasst uns an dem unwandelbaren Bekenntnis der Hoffnung festhalten, denn er, der die 

Verheissung gegeben hat, ist treu. 

Auch persönlich haben wir erlebt, wie Gott seine Verheissungen wahrmacht. Wir sind in unserem 

Leben viel unterwegs gewesen. Wir sind manches Mal umgezogen. Den Traum, den ich als junger 

Zimmermann hatte, einmal ein eigenes Haus zu haben, musste ich aufgeben. Aber Jesus hat gesagt in 

Mt. 19,29: Und jeder, der um meines Namens willen Häuser oder Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, 

Kinder oder Acker verlassen hat, wird dafür das Hundertfache erhalten und das ewige Leben gewinnen. 

Wir haben vielfach erlebt, wie Gott diese Verheissung wahrgemacht hat. Z.B. hätten wir uns nie 

träumen lassen, dass wir einmal im Alter in einer Eigentumswohnung günstig wohnen könnten, wie das 

jetzt der Fall ist. Gott hat seine Verheissung erfüllt uns und eine gute Wohnmöglichkeit für das Alter 

geschenkt. Und auch Brüder, Schwestern, eine grosse Familie hat er uns geschenkt.  

So könnten wohl auch manche von euch hier erzählen, wie Gott seine Verheissungen erfüllt hat.  

Ein unbeirrbar treuer Gott.  

 

5. Gott ist treu bis ans Ende. 1. Kor. 1,8-9 
Er wird euch festigen bis ans Ende, so dass ihr schuldlos dasteht am Tag Jesu, unseres Herrn. Gott ist 

treu, der euch berufen hat… - Wir sind noch unterwegs, als Einzelne und als Werk indicamino. Wir sind 

noch nicht am Ende, am Ziel. Und da bekommen wir noch einmal eine wunderbare Verheissung. ER, 

unser Herr, will uns festigen bis wir am Ziel sind, bis wir dort ankommen, wo er uns haben will. Bis am 

Schluss ist er mit uns, um uns Festigkeit zu geben.  

Und das brauchen wir! Wir erleben es ja immer wieder, dass wir auf unserem Weg unvollkommen sind, 

dass wir Fehler machen, dass wir manchmal auch untreu sind. Ja, wer von uns könnte von sich sagen, 

dass er immer treu war und ist? Dass er immer verlässlich, zuverlässig und fest war im Glauben, nie 

danebenlag? Ich jedenfalls nicht.  

Und da haben wir noch einmal ein wunderbares Wort in 2. Tim. 2,13: Wenn wir untreu sind, bleibt er 

doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Wir sind manchmal untreu. Oder wie man das 

Wort <apistos> auch übersetzen kann: Ungläubig. Es fehlt uns an Vertrauen, wir wanken, wir machen 

Umwege. Wir sind auf unserem Glaubensweg nicht immer so felsenfest. Manchmal melden sich 

Zweifel. Aber unser Gott steht zu uns, felsenfest treu! Nichts kann ihn davon abbringen, uns seine 

Treue zu halten.  

Eindrücklich ist, wie er im AT seinem Volk Israel die Treue gehalten hat. Immer wieder ist sein Volk 

vom Weg abgekommen, ist anderen Göttern nachgelaufen, hat sich von seinem Gott entfernt. Aber 

durch die Jahrhunderte, ja Jahrtausende – bis heute – hat er seinem Volk seine Treue nicht entzogen. 

Er hat Verheissungen erfüllt. Er hat neue Verheissungen gegeben.  
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Und so will er auch uns festigen auf unserem Weg bis ans Ziel! Er arbeitet an uns. Er lässt uns unsere 

Erfahrungen dazu dienen, dass wir gefestigt werden. Unsere Treue soll dadurch stärker werden.  

Und so dürfen wir im Blick auf seine Treue getrost vorwärtsschauen und in die Zukunft gehen. 

Persönlich, jedes auf seinem Weg. Weil er treu ist, wird er uns ans Ziel bringen.  

Und auch als indicamino dürfen wir getrost Schritte in die Zukunft machen. Trotz unseren 

Schwierigkeiten, trotz Fehlern, die geschehen sind – und wohl auch in Zukunft noch geschehen. Es ist 

Gottes Treue, die das Werk trägt, die auch die Verantwortlichen trägt. Seine Treue hat gehalten in den 

vergangenen 60 Jahren. Sie wird auch in Zukunft halten. Rechnen wir damit, dass seine Treue trägt. 

Vertrauen wir darauf! 

Ein unbeirrbar treuer Gott! 

 

So nehmt diese fünf Wahrheiten mit: 

 

1. Gott ist unbeirrbar treu. Er ist wie ein Fels, so fest. Er ist vollkommen in seinem Tun. Seine Wege 

sind recht, gerecht und gerade. 

2. Gott ist treu in seiner Berufung. Er hat uns berufen in die Gemeinschaft mit Jesus, zu seinem 

Reich, zu seiner Herrlichkeit, zum ewigen Leben. Und er hat uns auch berufen zu den Aufgaben 

und an den Ort, wo wir sind.  

3. Gott ist treu in der Versorgung. Er versorgt uns mit Kraft, dass wir das tun können, was er von uns 

möchte. Und er versorgt uns mit seiner Bewahrung vor dem Bösen. Weil er uns bewahrt, kann der 

Böse uns nicht vernichten.  

4. Gott steht treu zu seinen Verheissungen. Er hat auch uns seine Verheissungen gegeben. Und wir 

dürfen ihnen trauen, auch wenn es vielleicht manchmal lange geht und viel Vertrauen braucht, wie 

bei Sara. 

5. Gott ist treu bis ans Ende, bis zum Ziel. Wir sind noch unterwegs, und es geschehen noch manche 

Fehler und wir werden schuldig. Aber wenn wir untreu, ungläubig sind, ER bleibt doch treu! Und er 

will uns festigen, so dass wir alle das Ziel erreichen, und dass auch indicamino das Ziel erreicht, 

wozu er es geschaffen hat. Gottes Treue trägt! 

 

Ein unbeirrbar treuer Gott!     Arnold Kropf   
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Abendmahl zum Thema: Die Treue unseres Gottes. 
 
Einführung: Wir sind zum Abendmahl eingeladen. Und im Abendmahl wollen wir heute Gottes Treue 

feiern. Er hat mit uns einen Bund gemacht in Jesus, unserem Herrn und hat uns mit hineingenommen. 

Im Brot und im Wein bekommen wir die Zusage: Sein Bund gilt! Er steht fest! Bis heute. Das ist Grund 

zu grosser Freude, zu Dankbarkeit, Lob und Anbetung. Ein unbeirrbar treuer Gott! 

Das Abendmahl macht uns aber auch bewusst, dass wir unvollkommen sind. Wie machen Fehler, wir 

werden schuldig. Gerade das vergangene Jahr hat uns schmerzlich bewusstgemacht, dass wir auch 

noch Sünder sind und dass wir Vergebung brauchen. Und wir sehen im Abendmahl, was es Jesus 

gekostet hat, dass wir Gottes Treue erfahren können. Dafür gab er sein Leben!  

 

Schuldbekenntnis: Darum wollen wir unsere Sünden, unsere Schuld zu ihm bringen. Auch die Schuld 

des vergangenen Jahres. Wir wollen sie ihm bekennen und um Vergebung bitten.  

Ich lade euch ein, mit den Worten des Psalmdichters David mitzubeten:  

Gott sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen! 

Wasch meine Schuld von mir ab, und mach mich rein von meiner Sünde! 

Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen.  

Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich, dann werde ich weisser als Schnee.  

Sättige mich mit Entzücken und Freude! Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. 

Verbirg dein Gesicht vor meinen Sünden, tilge all meine Frevel! 

Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz, und gib mir einen neuen, beständigen Geist! 

Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir! 

Mach mich wieder froh mit deinem Heil; mit einem willigen Geist rüste mich aus! 

Amen. 

 

Gebetsstille, persönliches Bekenntnis. 
 
Zuspruch: Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden 

vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinmacht. 1. Joh. 1,9. 

Und so wie wir die Vergebung von Jesus geschenkt bekommen, so wollen auch wir den anderen von 

Herzen vergeben! 

 

Doxologie: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist von jetzt an bis in Ewigkeit! 

Amen.  

 

Einsetzungsworte: 
In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er beim letzten Mahl mit seinen Jüngern das Brot, 

dankte, brach es und gab es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. 

Esst immer wieder von diesem Brot und denkt daran, was ich für euch getan habe.  
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Nach dem Essen nahm Jesus den Becher, dankte, gab ihnen den Jüngern und sagte: Dieser Becher ist 

der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Trinkt immer 

wieder von diesem Becher und denkt daran, was ich für euch getan habe. 

 

Dank für Brot und Wein 
 
Austeilen an die Helfer 
 
Einladung: Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist. Wohl allen, die ihm vertrauen! 

 

Dankgebet: Wir danken mit den Worten von Psalm 103.  

Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen! 

Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat: 

Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Geberechen,  

der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich Krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, 

der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst, wie ein Adler.  

Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von grosser Güte. 

Er wird nicht für immer hadern noch ewig zornig bleiben. 

Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. 

Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.  

So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. 

Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.  

Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles.  

Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre 

auf die Stimme seines Wortes! 

Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut! 

Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! 

Lobe den Herrn, meine Seele! Amen. 

 

Schlusslied 
 
Segen: 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir 

gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. 

	


