
Predigt 1. Timotheus 4, 4+5 am 7. Oktober 2018 in der Andreaskirche 
 
 
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da 
kommt. 

Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, 
was mit Danksagung empfangen wird; 5 denn es wird geheiligt 
durch das Wort Gottes und Gebet. (1. Tim 4, 4+5) 

Ja, habe ich gedacht, das ist ein schöner Satz und dann, nein, nicht alles ist 
gut und dann, ich verstehe diesen Satz eigentlich gar nicht, was ist denn 
gemeint? 
Lassen Sie uns diesen Satz, der Reihe nach, von vorne nach hinten 
aufdröseln.  
1. Gedanke: alles und nichts 
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich,“ – so 
beginnt unser kurzer Predigttext. Er beginnt wie mit einem Fanfarenstoß. 
„Alles – nichts!“ Das klingt recht grundsätzlich, keine Widerrede ist dazu 
geduldet. Wie immer, wenn unser Glaube so allgemeine und ganz 
umfassende Aussagen macht. Das ist sehr schön, wenn man es so im 
Grundsätzlichen lässt.  
Alles ist gut. Oh ja, denn natürlich, es stimmt: die Welt, in der wir leben, 
dürfen wir als gute Schöpfung Gottes begreifen. „Und siehe, es war sehr 
gut“. So heißt es am Ende des Schöpfungsberichtes. Die Welt, als „die gute 
Schöpfung Gottes“. 
Und seit wir durch ökologisches Bewusstsein die „Verantwortung für die 
Bewahrung der Schöpfung“ wieder neu gelernt haben, nehmen wir sehr 
bewusst die Welt als „gute Schöpfung Gottes“ wahr, für die wir wirklich von 
Herzen dankbar sein können. Die Welt, die Schöpfung Gottes, zu bewahren 
für künftige Generationen, ist aller Mühe und Sorgfalt wert. Also ja und 
natürlich. „Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut“. Das ganze Leben soll, 
nein darf ein Dank sein für den Geber und Schöpfer dieses Lebens.  

Nichts ist verwerflich: oh weh! Also konkret z.B. die Klimaveränderung mit 
ihren Konsequenzen, Massentierhaltung, Billigprodukte aus Afrika/Asien 
auf Kosten von Kinderarbeit, atombetriebene Energieerzeugnisse, moderne 
Waffentechnik in den Krisengebieten der Welt, Umweltzerstörung, nicht 
nur im Hambacher Forst? Ich will gar nicht weitermachen, wir alle können 
hier aus eigener Umgebung und Erfahrung sehr konkret werden. 
Nun: ich kann nicht so schnell sagen: Das hat ja Gott nicht so geschaffen, 
sondern wir Menschen, das ist der Mensch in seinem gottwidrigen Drang, 
das sind Konsequenzen menschlichen Tuns.  
So einfach ist das Schaffen Gottes und der Menschen in der Praxis nicht zu 
unterscheiden. Nochmals also: „Alles, was Gott (durch uns Menschen) 
geschaffen hat, ist gut? Nichts ist verwerflich, was wir mit Dank 
empfangen?“ Oh ja! und Oh weh!  
 
Wie finden wir aus diesem Dilemma heraus? Mein Schlüssel zu dieser Frage 
ist das Wort geschaffen. Was mich umtreibt ist die Frage, was heißt das 
denn, von Gott geschaffen, ein Geschöpf Gottes zu sein.  
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut,  
 
In unserer heutigen modernen Großstadt-, Industrie- und 
Informationsgesellschaft ist uns das unmittelbare Gefühl, in einen 
lebendigen Schöpfungszusammenhang eingebunden zu sein ziemlich 
abhandengekommen. (abgesehen vielleicht von kostbaren Momenten in 
der Natur, an einem weiten Strand mit Blick aufs Meer oder auf einem 
herrlichen Gipfel bei Sonnenschein) 
Woran liegt das? 
2. Gedanke: Alles ist erforschbar und alles ist machbar.  
Alles ist erforschbar: die letzten Geheimnisse der Natur werden 
entschlüsselt. Auch Christen sind in ihrem Verhältnis zur Welt und zur 
Wissenschaft in keiner anderen Lage. Wir Menschen schaffen uns unsere 
Welt. Wir sind selber Schöpfer unserer Lebensbedingungen. Es gibt eine 
prinzipielle Erklärbarkeit (fast) aller Phänomene innerhalb unserer Welt. 



Einen Gott als Lückenfüller für die letzten unerklärlichen Reste ist 
unbefriedigend und brauchen wir nicht mehr. 
Es erscheint wie ein unüberbrückbarer Gegensatz: hier 
naturwissenschaftliche Theorie, da „naiver“ Schöpfungsglaube 
Dazu kommt noch: alles ist machbar: es sieht in unserer modernen Welt 
manchmal so aus, als sei alles machbar. Denken Sie an „big data“ und die 
Fortschritte der künstlichen Intelligenz. Selbst wenn noch nicht alles 
gemacht wird, existiert eine prinzipielle Machbarkeit aller erklärbaren 
Dinge. Trotz aller ethischen Diskussionen: es wird gemacht, was möglich ist 
- ob uns das passt oder nicht.  
 
Verschiedenen Denksysteme mit ihren spezifischen Denkformen haben 
Probleme miteinander zu kommunizieren.  Naturwissenschaft mit 
Philosophie, Wirtschaftswissenschaft mit Soziologie und alle miteinander 
mit der Theologie. Wir müssen endlich ernst machen, mit dem Versuch, 
verschiedene Denkformen zu respektieren, von ihnen zu lernen und beim 
konkreten Thema Brücken zu bauen. 
Es geht also um Komplementarität, um Ergänzung, d.h. logisch 
gegensätzliche Erklärungssysteme bleiben als Ganzes gleichzeitig stehen, 
sprechen miteinander, ergänzen sich.  
Ein konkretes Beispiel: ein junger Mensch (ca. 20 Jahre alt) erkrankt an 
Leukämie. Das ist schrecklich und für alle Beteiligten nur schwer zu 
akzeptieren. Erklärung und Therapie hält die moderne Medizin bereit. 
Dennoch ist und bleibt er ein geliebtes Geschöpf Gottes. Beide 
Betrachtungsweisen sind unauflösbar nebeneinander gültig. Die 
Geschöpflichkeit unseres Lebens gilt in der jeweiligen Existenz, ob es dem 
Menschen gut oder schlecht geht. 
 
3. Gedanke: Ich bin ein Geschöpf Gottes  
Was bringt der Glaube an einen Schöpfer für uns an qualitativem Zuwachs?  
Was sehe ich, wenn ich in den Spiegel sehe? Kann ich ein Ja finden zu 
diesem, meinem Gesicht? Ein wunderbares Wesen, von Gott geschaffen 
und geliebt? Oder habe ich an mir herum zu mäkeln und zu kritisieren? 

Kann ich ein Ja zu mir finden beim älter werden oder in Zeiten von 
Schmerzen und Krankheiten? Wie kann ich glauben, dass jemand zu mir Ja 
sagt, wenn ich ständig nein zu mir sage? 
'Schöpfung ist Wohltat' (Karl Barth) Kann ich das auch so sagen? 
 
Wir sind geliebte Geschöpfe Gottes, Gott sagt: ‚Ich bin mit Dir auf immer, 
weil Du teuer bist in meinen Augen’.  
Nach einer solchen Zuwendung dürsten wir mit Herz und Seele. Ohne 
Anerkennung können wir nicht leben. Erlöst sein heißt: ‚ich bin wertvoll und 
geliebt als geschaffenes Geschöpf Gottes.  Dafür wurde der Schöpfer selbst 
Geschöpf in Christus. Er hat sich unzertrennlich mit uns Menschen 
verbunden. Ich weiß endlich wer ich bin:  ein geliebtes Geschöpf Gottes. An 
jeder Geburt können wir ablesen, Gott hat die Lust an seiner Welt und 
seinen Menschen nicht verloren. Weil Du mich rufst, Gott, bin ich da. Oder, 
wie Luther formuliert: ‚Gottes Liebe findet das für sie Liebenswerte nicht 
vor, sie (Gottes Liebe) schafft es!’ (M Luther)  
Der junge Mensch mit Leukämie weiß zwar nun, dass er ein geliebtes 
Geschöpf Gottes ist, dennoch ist er immer noch krank. Hilft ihm das Wissen 
um die Liebe Gottes, diese Gleichzeitigkeit weiter? 
4. Gedanke: Danken macht frei 
Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, was mit 
Danksagung empfangen wird;  
Was wir mit Dank empfangen. Das gibt dem Satz eine ganz andere 
Perspektive. Wir sind aufgerufen, darauf zu vertrauen, dass in Gott wirklich 
Liebe, Güte, Licht ist!  
Wie funktioniert das bei den Herausforderungen des Alltags?  
 
In der alten Kirche gab es wohl auch schon ein Problem mit dem Vertrauen 
in Gottes gute Absicht für den Menschen.  
Der 1.Timotheus-Brief hat es mit Leuten zu tun, die ‚verbieten zu heiraten 
und bestimmte Speisen zu essen’ (4,3) – und das im Namen des 
Evangeliums. ‚Was dürfen wir essen? Was dürfen wir trinken? ’ In der 
Gemeinde in Rom hatten sie das Problem mit dem Fleisch. Die einen 



sagten: ‚das ist lecker! ’ und braten es in der Pfanne. Die anderen sagten: 
‚das dürfen wir nicht. Das ist vorher an irgendwelchen Tempeln von 
irgendwelchen Priestern irgendwelchen Götzen geopfert worden. Wenn wir 
das ‚unreine’ Fleisch essen, holen wir uns die Hölle in den Bauch! ’  
 
Der 1. Timotheus-Brief macht am Beispiel der Speisen die Ethik der Freiheit 
klar. Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut. Alles ist zum Genuss mit 
Danksagung da.  
Aus der Erfahrung heraus: ich bin ein geliebtes Geschöpf Gottes, kann ich 
als Mensch angemessen mit meinen Gaben umgehen. Durch Danken 
kommt Neues in mein Leben hinein. Wir haben teil an den Gaben des 
Schöpfers, indem wir ihm dafür danken. Gott reicht uns Menschen alles 
reichlich dar zum Genuss (6,17). Wo wir Menschen auf die Gaben, die wir 
genießen, nicht mit Dank eingehen, da verdrehen wir die Wirklichkeit. Da 
wird unser Genuss ausbeuterisch, oder kleinlich, auf jeden Fall unfroh.  
Die Gabe „habenwollen“ ohne den Geber – das ist im NT der Inbegriff des 
Menschen ohne Gott, des Sünders. Wer seine Herkunft verleugnet, das 
Urheberrecht Gottes auf sein Leben und dessen Erhaltung, verweigert Gott 
den Dank und gibt sich selbst und der eigenen Tüchtigkeit die Ehre.  
 
Wer die Erfahrung macht: im Vertrauen auf Gott bin ich meine 
vertrauenslose Sorge um mich selbst los, wird befreit von den Zwängen 
alter und neuer, religiöser und säkularer Art. Dankbar kann er empfangen, 
teilhaben und genießen: Speisen, Sexualität, Gemeinschaft mit Menschen, 
das Leben! Der paulinische Grundton des zur Geschöpflichkeit, weil zum 
Schöpfer befreiten Menschen, erhält hier den vollen Klang  In 1. Kor 3 heißt 
es: Alles ist Euer ... es sei Welt oder Leben oder Tod, Gegenwärtiges oder 
Zukünftiges, alles ist Euer, ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes.  
 
Für den jungen leukämiekranken Menschen bedeutet dies vielleicht: Heute 
ist trotzdem ein guter Tag, den genieße ich, ohne Angst vor morgen. Eine 
Atempause und neue Kraft für den Weg. 

5. und letzter Gedanke: in Verbindung bleiben 
Zustimmung, oder Ablehnung zu unserem Texte, oh ja oder oh weh, liegen 
also daran, ob ich mich authentisch, mit Leib und Seele als Geschöpf Gottes 
verstehe, mit Dank auf das antworte, was mir im Leben so alles zugemutet 
wird und in Verbindung mit dem Schöpfer bleibe: durch Wort und Gebet. 
In Verbindung bleiben, so wie heute im Gottesdienst. 

4 Alles, was Gott geschaffen hat, ist gut, und nichts ist verwerflich, 
was mit Danksagung empfangen wird; 5 denn es wird geheiligt 
durch das Wort Gottes und Gebet. (1. Tim 4, 4+5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


