offenbart hat. Gott ist getreu. E r w acht über unserem
Leben. W enn alle u ntreu werden, so bleibt doch er
uns treu ! Das zeigt er uns m it jedem neuen Jah r,
das er uns erleben läßt. Das beweist er uns in der
Liebe, m it der er uns in Jesus C hristus geliebt und
erlöst hat. Das erfah ren w ir in täglichen Bewah
rungen. Dessen w erden w ir auch inne in Zeiten der
Not und D rangsal, der Sorge und Angst, in die w ir
im Zuge der Zeit geraten können, wenn er m it seiner
Hilfe eingreift. E r tu t es m ehr als w ir merken. Seine
Treue w ird aber auch dort deutlich, wo w ir es gar
nicht erw arten : in seinem Gericht, wo die Folgen
unserer Sünde und Schuld zutage treten, dam it er
zurechtbiegen kann, was verbogen, gerade machen,
was krum m geworden ist. «U nglückszeiten» sind
Zeichen der Zeit, die zum Segen w erden können,
wenn w ir sie beachten und uns durch sie warnen,
m ahnen und zur Buße leiten lassen. In ihnen ist der
H err selber nahe m it seinen V erheißungen eines
neuen Himmels und einer neuen Erde, darinnen Ge
rechtigkeit wohnt. E r h ält uns auch die Treue, wenn
unsere Zeit hier verstrichen ist und w ir in die E w ig
keit münden, daß er gnädig seine V aterarm e öffnet.
Solange w ir aber noch auf E rden wallen, will er
unsere Treue zum Abbild der seinen machen. D arum
hören w ir seinen Ruf: sei getreu bis in den Tod!
Treue sollen w ir halten im Ehe- und Familienleben,
als A rbeiter und A ngestellter, in Politik und W irt
schaft, im Handel und V erkehr, im Denken und W ir
ken — ihm, seinem W ort und Gebot die Treue halten,
um sie auch den M itmenschen und uns selber gegen
über w ahren zu können, dam it Recht und G erechtig
keit durchdringen, O rdnung und Friede aufgebaut
werden, Glauben und V ertrauen wachsen in der W elt
und die drohende W eltkatastrophe überw unden werde
durch die vergebende und heilende Liebe Gottes, aus
der heraus auch M ut und K ra ft zur Treue in unserer
B erufung fließen. Dann fü h rt unsere F a h rt nicht ins
Chaos oder in den U ntergang, sondern in die Freude
des H errn. D aran kann eine kranke W elt genesen.

so größer ist die Sicherheit. Trotzdem kann es U n
glücksfälle geben. Sie sind auch ein Zeichen der Zeit,
daß Menschen und M aterial versagen können. Nichts
Irdisches ist absolut! Aber ohne das V ertrauen in
die Anordnungen und K enntnisse der veran tw o rt
lichen Organe könnten w ir nicht ruhig und getrost
F ahrten unternehm en. Die Panikstim m ung m acht das
Unglück jeweils katastrophaler.
Was w ir hier beschrieben haben, ist ja nichts an
deres als ein Sinnbild unserer Lebensreise m it ihrem
auf und ab, ihren hellen und dunkeln, frohen und
traurigen, leichten und schweren Seiten. Überall zeigt
es sich aber, daß w ir V ertrauen haben müssen, wenn
es recht herauskomm en soll. V ertrauen kommt aber
sprachlich und geistig von Treue. Treue im Kleinen
und Großen. W ir brauchen einander, w ir sind auf
einander angewiesen, von einander abhängig. Wenn
einer versagt, leidet nicht nur er selber, sondern
m it ihm und durch ihn so und so viele Glieder der
Familie, der M enschheit überhaupt. Es kommt hier
nicht darauf an, wo einer steht, sondern daß er da,
wo er steht, seinen Posten gut ausfüllt. E r ist ein
Rädchen im Getriebe, ein Ringlein in der Kette, so
lange er im A rbeitsprozeß drin steht. N im m t er es
da m it seiner Treue nicht genau, dann h at das seine
w eittragenden, schlimmen Folgen. Wenn ein V er
sagen manchmal nicht zur K atastrophe fü h rt, so nur
deshalb, weil andere Menschen geistesgegenw ärtig
und treu sind: Beamte und Angestellte, A rbeitgeber
und -nehmer, M ilitär und Polizei, Ärzte und Pflege
personal, Politiker und Gelehrte, Erzieher und Weg
bereiter. Sie beweisen dadurch ihre hohe A uffassung
von V erantw ortung. W ir danken allen denen, die
treu ihre P flicht erfüllen. W ir leben davon. Sie tragen
zu Sicherheit und W ohlergehen wesentliches bei. Vor
der Treulosigkeit müssen w ir erschrecken. Sie ist des
Menschen unwürdig, sie entm enschlicht ihn. Wehe
denen, die in solche Hände geraten!
Aber daß w ir im stande sind, treu zu sein, ver
danken w ir dem, der uns seine absolute Treue ge-
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