
Predigt zu 1. Timotheus 4, 4. 5. 
Erntedankfest / 4. 10. 2015 in Großaspach 

 
 

Liebe Gemeinde. Rein oder unrein, erlaubt oder verboten – darin sind 

sich die verschiedensten Religionen der Welt ähnlich, dass es ein Regel-

werk von Bestimmungen gibt, die von Gott selber zu kommen beanspru-

chen und den Menschen vorschreiben, wie sie als seine Geschöpfe leben 

sollen. Ein Problem dabei ist: Die Regeln und Bestimmungen sind sehr 

verschieden. Muslimen und Juden etwa ist das Essen von Schweine-

fleisch untersagt, Rindfleisch hingegen steht hoch im Kurs; im Hinduis-

mus hingegen ist genau das undenkbar, denn hier gibt es die sprichwört-

lich gewordenen „heiligen Kühe“, die alles dürfen, nur nicht geschlachtet 

und verzehrt werden. Im Judentum ist die Unterscheidung von rein und 

unrein wohl in einzigartiger Weise ausgebildet und ausgestaltet worden. 

Dass Fleisch und Milch nicht miteinander in Berührung kommen dürfen, 

hat im Laufe der religiösen Traditionsbildung des Judentums schließlich 

dazu geführt, dass es in streng religiösen Haushalten zwei komplett von-

einander getrennte Küchen mit jeweiliger Vollausstattung gibt. Denn kei-

ne Schüssel und kein Topf, kein Besteck und kein Becher, die mit Milch 

oder auch Produkten, die Milchanteile enthalten, in Berührung gekom-

men sind, dürfen jemals wieder in Kontakt kommen mit Fleisch oder 

Produkten, die Fleischanteile enthalten. Und was für die Schüsseln und 

Töpfe gilt, gilt erst recht für die Menschen: Ein Joghurt oder ein anderes 

Milch enthaltendes Dessert nach einem Fleischgericht ist undenkbar und 

eine Bratensoße, die mit Sahne verfeinert ist, grauenvoll, nicht in ge-

schmacklicher Hinsicht, sondern in religiöser – jüdisch ausgedrückt: 

Nicht koscher. Was gegessen werden darf, ist das eine Thema religiöser 

Vorschrift, „wann“ das andere. In der Zeit des Ramadan nimmt ein gläu-

biger Muslim Essen und Trinken nur zu sich, solange es dunkel ist; und 



wann es dunkel ist, entscheidet sich an der Frage, ob man einen schwar-

zen von einem weißen Faden noch unterscheiden kann. Vorschriften, 

Bestimmungen, Beschränkungen – wer nun glaubt, das Christentum sei 

in dieser Hinsicht wohl noch die liberalste Weltreligion, mag sich daran 

erinnern, dass für die Menschen im Hochmittelalter aufs ganze Jahr ge-

sehen fast die Hälfte der Tage von der Kirche verfügte Fastentage wa-

ren. Das hart arbeitende Volk hatte damit zu kämpfen, den notwendigen 

Kalorienbedarf des Körpers überhaupt decken zu können; viele zehrten 

in dieser angeblich Gott wohlgefälligen Lebensweise regelrecht aus und 

litten an schweren Mangelkrankheiten, während viele geistlichen Wür-

denträger selbst in ihren weit geschnittenen Talaren noch aussahen wie 

abgebundene Blutwürste. 

Religiöse Reglementierung des Lebens, liebe Gemeinde: Essen und Trin-

ken stehen dabei nur für ein Feld. Ein anderes und überaus gerne beack-

tertes ist das der Partnerschaft und Sexualität. Priester sollen keusch le-

ben – warum? Weil sie ihre ganze Zeit und Kraft Gott widmen und nicht 

durch Partnerschaft und Familie abgelenkt werden sollen, glauben viele 

als Begründung. Weit gefehlt! Hinter der Vorschrift sexueller Enthaltsam-

keit für Priester steht die Vorstellung, gelebte Sexualität verunreinige; 

und der im Abendmahl das Heilige berühre und austeile, den Leib Christi, 

dürfte das nicht als Beschmutzter und mit beschmutzten Händen tun. 

Sexualität begegnet uns hier als etwas Unreines, Beschmutzendes; der 

Geschlechtstrieb und das Verlangen abgestempelt als etwas Minderwer-

tiges – und das in nicht wenigen Religionen.  

Der Apostel Paulus ist diesem Phänomen der Einteilung in rein und un-

rein häufig begegnet. Immer wieder wurde ihm berichtet, dass in Ge-

meinden, die er selber gegründet hatte, plötzlich Vorschriften eingeführt 

wurden, die rein und unrein, erlaubt und verboten, zum Thema hatten. 



Das und jenes musste man plötzlich beachten, wenn man sich nicht dem 

Verdacht oder gar Vorwurf aussetzen wollte, ein laxer Christ zu sein, mit 

dessen Glaube etwas nicht stimme. Eines Tages schreibt der Apostel 

Paulus an seinen Freund Timotheus einen Brief, in dem er darüber redet. 

Im 2. Timotheusbrief Kap. 5 heißt es: Alles, was Gott geschaffen hat, ist 

gut, und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 

Denn es wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. Das 

ist der Predigttext, der uns heute für unser Erntedankfest gegeben ist. 

Drei Sätze – drei aber, die es in sich haben. Der erste: Alles, was Gott 

geschaffen hat, ist gut. Paulus sagt hier nicht mehr, als was im 1. Schöp-

fungsbericht von Gott selber ausgesagt wird, heißt es doch: Und Gott 

sah an, was er gemacht hatte; und siehe, es war sehr gut. Ich frage 

mich nur, liebe Gemeinde, warum in der Geschichte der Christenheit so 

Vieles negativ belegt wurde, neues Wissen, neue Techniken, neue Er-

kenntnisse (siehe Amish People) - mit Angst belegt und nicht selten ver-

teufelt? Wie viele wissenschaftliche Erkenntnisse und medizinische Fort-

schritte wären womöglich viele Jahrhunderte früher möglich gewesen, 

wenn die im Mittelalter herrschende Kirche nicht so häufig neue Er-

kenntnisse über die Schöpfung Gottes behindert und Denkverbote erteilt 

hätte? Die Natur, die Schöpfung als Herrschaftsfeld des Bösen, als Wir-

kungsstätte des Teufels stand hinter dieser Haltung. Haben die Theolo-

gen damals nicht zugehört: Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, ist 

vom Schöpfer also zum Gebrauch, zum Segen und sogar zum Genuss 

geschaffen und gegeben. „Alles“ sagt Paulus. Geht das nicht zu weit? 

Hieße das nicht auch, dass ich Menschenkind mich selber ganz als „gut“ 

begreifen dürfte, quasi als Gesamtkunstwerk. Ich hätte die Aufgabe, 

auch das unter Gottes „gut“ einzuordnen, was mir an mir selber gar 

nicht gefällt – der unedle Teil meiner Existenz, meine Schattenseiten, die 



ich verstecken zu müssen glaube, und jene Charaktereigenschaften, die 

auch da sind und sich zuweilen austoben, obwohl ich sie am liebsten an 

der Garderobe abgeben würde, wenn ich denn könnte. „Die“ soll ich 

auch unter „alles gut“ begreifen und sie nicht „dem Bösen“ zuteilen, das 

abzustellen, auszureißen und loszuwerden mich Gott auffordert? „Alles 

gut“ gäbe mir jedenfalls die Möglichkeit, nicht mehr ein gespaltener 

Mensch sein zu müssen – immer ein bisschen schizophren: Der moralisch 

Gute hier und der moralisch höchst Zweifelhafte dort, stets danach 

trachtend und sich danach streckend, dass das Gute mehr und das Zwei-

felhafte weniger wird – über die tatsächlichen Erfolge will ich lieber nicht 

wahrheitsgemäß Auskunft geben müsse, glaubend, dass Gottes Zuwen-

dung und Liebe zu mir davon abhängen.  

Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, sagt Paulus. Ob wir Christen die-

sen steilen Satz auch in die Diskussion um Homosexualität einzubringen 

wagen. Homosexualität nicht ausgrenzen, nicht dem Minderwertigen zu-

weisen und schon gar nicht verteufeln, sondern womöglich begreifen: Es 

könnte eine Spielart der Schöpfung sein, keine Krankheit, keine schreck-

liche Fehlentwicklung, sondern Spielart der Schöpfung. Dass, solange die 

Forschung danach schon fragt, der Prozentsatz von Menschen, die 

gleichgeschlechtlich orientiert sind, gleichbleibend zwischen 3 und 5 Pro-

zent gelegen hat, würde jedenfalls dafür sprechen. 

Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut – der erste Satz. Der zweite: 

Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Das heißt 

für mich: Was ich am liebsten loswerden und - weil verwerflich –

wegwerfen  möchte, dafür Gott zu danken, soll ich lernen. Nichts ist 

verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird – ich lege, was ich am 

wenigsten an mir mag, vor Gott hin, rede mit ihm über mein Leben und 

Wesen, betrachte in seinem Licht, wo ich wieder und wieder übers Ziel 



hinausschieße, an mir leide und Mangel über Mangel an mir sehe – oder 

an einem Mitmenschen. Er zeigt mir: Kein Licht in der Welt, das nicht 

auch Schatten wirft, und kein Schatten, der nicht vom Licht kommt. So 

ist es auch in deinem Leben: Jede deiner Sonnenseiten hat auch eine 

Schattenseite. Beklage dich doch nicht, dass du wieder mal übers Ziel 

hinaus geschossen bist; denn diese Energie kommt aus derselben Quel-

le, aus der du deine Kraft sonst gerne schöpfst. Oder du: Beklage dich 

doch nicht, dass du oftmals viel zu phlegmatisch bist, um dieses und je-

nes Ziel zu erreichen. Es kommt aus derselben Quelle, die andere bei dir 

genießen, wenn sie deine Ruhe schätzen und sagen, dass du so gut zu-

hören kannst und du dir für jeden Zeit nehmen möchtest. Kein Licht oh-

ne Schatten, und kein Schatten ohne Licht. „Ich verstehe“, sage ich zu 

meinem Schöpfer: „Nun doch, danke! Danke, dass du mich so gemacht 

hast!“ Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. 

Der dritte Satz zuletzt, liebe Gemeinde: Denn die ganze gute Schöpfung 

wird geheiligt durch das Wort Gottes und durch das Gebet. „Geheiligt“ 

sagt Paulus hier, liebe Gemeinde: Geheiligt heißt, heilig gemacht, heil 

gemacht, so gemacht, dass Gott seine Freude dran hat. Die ganze 

Schöpfung wird geheiligt durch... das Wort Gottes und das Gebet. Gott 

und Mensch sind beide beteiligt. Gott durch das Wort und der Mensch 

durchs Gebet. Und Gottes Wort heißt „Jesus Christus“: Das Wort ward 

Fleisch. In ihm, in Jesus schreibt Gott über unsere Welt: Geliebt und ge-

rettet. Ohne wenn und aber. Was auch heute noch in und um uns unheil 

ist, Jesus wird es zurechtbringen. So einfach geht Christ sein, vertrauen, 

dass Jesus es gut machen wird. Der Gutmacher, er wird das letzte Wort 

haben – immer. Gott hat es so verfügt. Keine Macht der Welt, die daran 

rütteln kann. Wie wunderbar. Das Grab von Ostern ist und bleibt leer. 

Und wenn wir an uns selber verzweifeln wollen, sollen wir auf das leere 



Grab schauen und sagen: Aber mein HERR und Heiland lebt und er hat 

gesagt: Auch mit deinem Leben  wird es gut werden.  

Für das Heil kannst du, Mensch, nicht sorgen – ich habe schon dafür ge-

sorgt. Deine Aufgabe ist das Gebet. Denn durch das „Wort Gottes“ und 

das „Gebet“ wird die Schöpfung heil. Darum nimm die Welt ins Gebet, in 

dein Reden mit Gott – die Welt und ihre Menschen. Stelle sie vor Gott 

und in Gottes Licht und du wirst so Vieles in einem anderen Licht sehen 

und sehen lernen – sehen lernen mit Gottes Augen der Barmherzigkeit, 

sehen lernen mit seinen Retteraugen. 

Martin Kaschler	  


