
Predigt am 7.10. 2018 in Unterkessach über 1. Tim. 4, 4+5; Thema: „Der ewigreiche 

Gott“

Liebe Gemeinde!

Kürzlich entdeckte ich im Lehrerzimmer der Möckmühler Realschule ein 

Pflanzenbestimmungsbuch. Da ich noch Zeit hatte blätterte ich ein wenig darin. Und was ich 

dabei entdeckte, hatte mich doch sehr überrascht. Ich hatte bisher immer gedacht, Löwenzahn 

sei Löwenzahn und Johanniskraut sei Johanniskraut. Aber dieses Bestimmungsbuch hatte 

mich hier schnell eines Besseren belehrt. Schließlich war da von gewöhnlichem Löwenzahn 

die Rede, von geschlitztem Löwenzahn oder von schlesischem. Genauso war es auch beim 

Johanniskraut. Denn da gibt es geflecktes, niederliegendes, schmalblättriges und noch 

manches mehr.   

Für den äußeren Betrachter sind solche Unterschiede auf den ersten Blick oft schwer zu 

erkennen. Aber dass sie vorhanden sind, steht außer Frage. So hat es mir dieses 

Pflanzenbestim-mungsbuch deutlich vor Augen geführt. Denn bis dahin hatte ich immer 

gedacht, Löwenzahn sei Löwenzahn und Johanniskraut Johanniskraut. Dass dem jedoch nicht 

so ist, hat mich ins Nachdenken gebracht. Und es hat mir gezeigt: Gott ist größer als das, was 

wir auf den ersten Blick erkennen können. Ja, einmal mehr wurde mir damit vor Augen 

geführt: Gott ist kein Gott der Langeweile, sondern der Vielfalt. Immer wieder gibt es bei ihm

Neues zu entdecken. Ja, seine vielfältige Schöpfung lässt uns erahnen, wie groß er ist. Ein 

Gesangbuchlied fasst dies zusammen mit den Worten: „Der ewigreiche Gott“. 

Diese drei Worte habe ich auch heute im Sinn. Vor allem dann, wenn ich mir unseren tollen 

Erntealtar anschaue. Denn da hat es vieles, worüber wir uns freuen können. Nicht nur im 

Blick auf das Auge, sondern auch im Blick auf unseren Geschmackssinn. Tomaten 

schmecken anders als Kartoffeln; Salat anders als Sellerie; Eier anders als Milch. 

Was all dies jedoch gemeinsam hat: Es sättigt und ist gesund. Ja, was dabei besonders toll ist: 

Keinem schmecken alle diese Lebensmittel gleich gut. Doch jedem schmeckt etwas, das ihn 

versorgt und sättigt. Es wäre Gott sicher ein Leichtes gewesen, nur eine Tomatensorte zu 

erschaffen. Eine Kartoffelsorte. Oder eine einzige Pflanze, die ausreichend Vitamin C hat.

Dass dem nicht so ist, zeigt mir: Gott liebt die Vielfalt. Er, der ewigreiche Gott, ist Vielfalt. 

So unterschiedlich wie die Pflanzen sind wir Menschen mit unseren Vorlieben und unserem 

persönlichen Geschmack. All dies ist ein handgeschriebener Gruß von unserem Schöpfer. 

Und was dies heute für uns bedeutet, möchte ich in drei Abschnitte zusammenfassen: 

1.) Aus dem Vollen Schöpfen

2.) Alles dankbar annehmen



3.) Gottes Güte erkennen

Zum ersten: Aus dem Vollen schöpfen

An meine eigene Grundschulzeit habe ich nur noch wenige Erinnerungen. Eine jedoch steht 

mir noch recht deutlich vor Augen. Es muss ungefähr in der 4. Klasse gewesen sein. Da hatte 

die Lehrerin in einem Klassenzimmerschrank immer einen Vorrat an Farbstiften, 

Bleistiftspitzern und Radiergummis. Und wer Geburtstag hatte, durfte sich davon etwas 

aussuchen. Eines Tages waren da auch eine Klassenkameradin und ich selbst an der Reihe. 

Die Lehrerin öffnete den Schrank und fragte uns, was wir haben wollten. „Einen schönen 

neuen Radiergummi!“ antwortete ich. „Einen schönen neuen Radiergummi!“ erwiderte auch 

das andere Mädchen. 

Und „o weh!“ sagte die Lehrerin. 

Was war passiert? Sie hatte versäumt, den Vorrat rechtzeitig wieder zu ergänzen. So war 

leider nur noch ein Radiergummi da. Und was machte sie? Sie nahm eine scharfe Schere, 

machte „schnipp“ und gab jedem von uns einen halben Radiergummi. Nun standen wir erst 

einmal etwas verdattert da mit unserem halben Geschenk.   

Daran musste ich wieder denken, als ich mich auf heute vorbereitete. Dabei denke ich auch an

die Worte: „Alles, was Gott geschaffen hat“. Und hierzu kommt mir auch in den Sinn: Er 

macht keine halben Sachen. Vielmehr kann bei ihm jeder immer aus dem Vollen schöpfen. 

Dass dem so ist, ist wunderbar. Selbstverständlich ist es jedoch nicht. Dabei denke ich vor 

allem an den diesjährigen heißen und trockenen Sommer. Und ich denke an die Wiese in 

unserem Pfarrgarten. Sie war eine Zeitlang mehr Steppe als Wiese. 

Umso wunderbarer ist es, dass bei uns wieder so vieles gewachsen ist. Unser schöner 

Erntealtar führt uns dies deutlich vor Augen. Und dies erinnert uns gleichzeitig auch an 

diejenigen, die es nicht so guthaben wie wir. Da wünsche und bete ich, dass Gott jedem zeigt, 

wie er hier wirksam helfen kann. 

Aus dem Vollen schöpfen, dies hat für mich hier jedoch auch noch eine andere Bedeutung. 

Denn für mich hat das auch mit dem Wort Gottes zu tun. Er hat sich uns geoffenbart, redet zu 

uns und hört auf unser Gebet. Und dabei entdecke ich an ihm auch immer wieder neue Seiten.

So manches Mal ist mir bei einer schon oft gelesenen Bibelstelle plötzlich nochmals etwas 

Neues aufgegangen. Oder ich denke daran, wie wir Gott anreden können. Er ist unser Herr. Er

ist der Schöpfer, ja, der Herrscher. Aber Jesus hat ihn uns nochmals ganz neu gezeigt, nämlich

als Vater. So dürfen wir ihn anreden. So sollen wir ihn anreden. Ja, mehr noch: Wir dürfen ihn

sogar „Abba“ nennen. Das klingt ganz ähnlich wie „Papa“. Und es klingt nicht nur so. Nein, 

so ist es vielmehr auch gemeint.                                                                                              



Der ewigreiche Gott lässt uns aus dem Vollen schöpfen. Er weiß, was für uns gut ist und gibt 

uns das auch zur rechten Zeit. Wohl kann es durchaus auch vorkommen, dass wir seine Füh-

rung nicht so ganz verstehen. Vor allem dann, wenn er wirklich einmal fern zu sein scheint. 

Aber trotzdem lohnt es sich, ihm auch in schwierigen Zeiten zu vertrauen. Außerdem gilt, und

das ist

2.) Alles dankbar annehmen

„Nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird!“ heißt es hier. Und an dieser 

Stelle ist es gut, einmal den Gesamtzusammenhang dieses Wortes zu betrachten: Die 

damaligen jungen Gemeinden standen nämlich immer wieder einmal vor schweren 

Entscheidungen. Dies hing mit einem ganz bestimmten Problem zusammen: Fleisch, das es 

damals auf dem Markt zu kaufen gab, war nämlich nicht immer gleich Fleisch. Vielmehr war 

ein Teil davon geschlachtet und fremden Götzen geopfert worden. Und was davon übrigblieb,

wurde zusammen mit anderem Fleisch verkauft. 

So aber war nicht zu sehen, was davon fremden Götzen geweiht worden war und was nicht. 

Hier nun machte der Apostel Paulus deutlich: Alles, was es auf dem Markt zu kaufen gibt, 

kommt von Gott. Er hat es für uns wachsen und gedeihen lassen. Und darum muss sich hier 

keiner in irgendeiner Form ein Gewissen machen. Keiner muss nachforschen, was für einen 

Hintergrund die einzelnen Erzeugnisse haben. Vielmehr darf jeder alles dankbar annehmen 

als das, was es ist: Als Gottes gute Gabe an uns.

Wenn in der heutigen Zeit alle möglichen Spritzmittel angewendet werden, ist das vielleicht 

nicht ganz einfach. Manche sagen, dass solches Spritzen sein muss. Andere dagegen setzen 

eher auf Bio. Aber hier kann und muss sich jeder frei entscheiden, wie er das handhaben will. 

Sowohl beim Anbau als auch beim Kauf. 

„Alles dankbar annehmen“, dies bezieht sich jedoch nicht nur auf unser tägliches Brot. 

Vielmehr auch auf alles Andere. Ja, Dank kann und soll so etwas wie die Grundhaltung 

unseres Glaubenslebens sein. Ich denke dabei auch an den Beginn von Psalm 103 mit den 

Worten: „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.“ 

Ein zusätzlicher Spruch hierzu lautet: „Danken bewahrt vor Wanken und loben zieht nach 

oben!“ Denn dies ist im Blick auf Gott und das, was er uns gibt, eine besondere 

Gedächtnisauffrischung. Dabei kann dieses Loben auf sehr vielfältige Art geschehen: Beim 

Gebet im Stillen Kämmerlein. Beim Tagebuchschreiben, wo die vorangegangenen Stunden 

nochmals wie ein Film ablaufen. Oder auch beim gemeinsamen Singen von Lobliedern. Eines

davon ist sogar das Hauptlied von Erntedank. Vorhin haben wir es gesungen. Es lautet: „Ich 



singe dir mit Herz und Mund, Herr meines Herzens Lust. Ich sing‘ und mach‘ auf Erden kund,

was mir von dir bewusst.“

Dabei ist aber nicht nur das tägliche Brot ein Grund zum Danken. Denn wofür ich ihm jeden 

Tag neu dankbar bin, ist, dass er Jesus gesandt hat. Seinen einzigen Sohn, der für uns ans 

Kreuz gegangen ist. Ja, der gestorben und auferstanden ist, damit wir Sündenvergebung und 

ewiges Leben haben. Das ist Nahrung, die weit über das Körperliche hinausgeht. Jeder 

braucht sie. Jeder braucht Jesus. Denn nur er kann die Seele wirklich satt machen. Daran, dass

er gekommen ist, lässt sich, und das ist

3.) Gottes Güte erkennen

Vor einigen Wochen haben wir das sogenannte „kleine Ostern“ gefeiert. Dieser Sonntag 

erinnerte uns kurz vor dem Beginn der dunklen Jahreszeit nochmals besonders daran: Jesus ist

auferstanden, sitzt zur Rechten Gottes, lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Heute nun 

können wir in besonderer Weise an den 2. Sonntag nach Ostern denken. Auch er liegt nun 

ziemlich genau ein halbes Jahr zurück. Und sein Motto lautet: „Misericordias Domini“, auf 

Deutsch: „Die Erde ist voll der Güte des Herrn“. 

Ich denke, dies ist auch für den heutigen Erntedanktag ein guter Wahlspruch: „Die Erde ist 

voll der Güte des Herrn.“ Ja, das ist nicht nur ein Wahlspruch, denn so ist es sogar tatsächlich 

der Fall. Wohl geschieht viel Schlimmes, Schreckliches auf der Welt. Durch Kriege, Terror, 

Gewalt und manches andere. Und dazu gehört leider auch manches Schwere im 

zwischenmenschlichen Bereich. Aber trotzdem gibt es auch weiterhin so viele Zeichen der 

Güte Gottes in unserer Welt. Ja, es gibt sie sogar in jedem einzelnen Leben.

Ein solches Zeichen war für mich das Pflanzenbestimmungsbuch, dass ich letzten Donnerstag 

im Lehrerzimmer gefunden hatte. Mitten im Alltagstrubel half es mir, nochmals für einige 

Minuten zur Ruhe zu kommen. Zwischen anstrengender Autofahrt und Schulklasse konnte ich

mich da nochmals hineinvertiefen. In Blüten, Blattformen, Wuchshöhen und noch manches 

andere. So etwas in natura zu sehen, ist natürlich noch besser. Aber auch auf diese Weise 

wurde mein Blick nochmals in eine andere Richtung gelenkt. Nämlich zu dem hin, von dem 

alles herkommt. Der nicht das kleinste Gräschen übersieht. Der mir Leben, Atem und 

Verstand gegeben hat. Ja, durch den sogar meine Kopfhaare alle gezählt sind.  

Da kommt mir fast schon von selbst dieses Psalmwort in den Sinn. Wir haben es vorhin 

gebetet: „Herr, wie sind deine Werke so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet, und 

die Erde ist voll deiner Güter.“ 

Der große Gott, der alles geschaffen hat, kümmert sich auch um scheinbar kleine Dinge. Wie 

etwa um die Zahl unserer Kopfhaare. Oder um unser kleines Leben. Wobei dies jedoch nur im



Blick auf die unendlichen Weiten des Weltalls gilt. Denn vor ihm ist jeder Einzelne unendlich

viel wert. Wieviel, das lässt sich an dem Wort aus Johannes 3, 16 ablesen: „So sehr hat Gott 

die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, 

nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben.“ Dass Gott seinen eigenen Sohn für 

uns sterben ließ, das ist das größte Zeichen seiner Güte. Und bei „alle, die an ihn glauben“ 

kann jeder für dieses „alle“ seinen eigenen Namen einsetzen. Denn er meint den Einzelnen. 

So lässt es sich etwa auch im Römerbrief nachlesen, wo es heißt: „Weißt du nicht, dass dich 

Gottes Güte zur Buße leitet?“ 

Bis heute macht er seine Geschichte. Mit der ganzen Welt, ja mit jedem Einzelnen. Und diese 

Geschichte wird er auch zu einem guten Ende führen. Denn er allein gibt Hoffnung, die sogar 

über diese vergehende Welt hinausreicht. 

Wir haben es mit dem ewigreichen Gott zu tun. Darum kann jeder, der an ihn glaubt, aus dem 

Vollen schöpfen. Er kann alles dankbar annehmen. Und er kann so Gottes Güte erkennen. Das

gilt für diesen Erntedanktag. Es gilt jedoch auch für die nächste Woche. Ja, sogar für unser 

ganzes Leben. Amen.                


