
Predigt über 1. Sam 16,1ff 
außer der Reihe; Vorstellung der Konfis 22 

Stieghorst am 03.04.2022 

[vorher haben die Konfis die Erzählung von der Erwählung des David gespielt. Die Gemeinde 
hat „Du siehst mich…“ gesungen] 

Ihr Lieben, 

eigentlich ist doch alles gesagt. Ich denke, die Geschichte, die Ihr uns vorgestellt habt, ist 
eindeutig. Und das Lied, das wir gerade gesungen haben, gibt noch die Erklärung dazu. Also 
muss ich eigentlich nur noch einmal wiederholen: Der Mensch sieht nur das Offensichtliche, 
Gott sieht aber das Herz an. Und dann kann ich Amen sagen. 

Aber ist das wirklich alles? 

Dann frag ich mal nach, was damit denn gemeint ist „das Herz ansehen“? Hat Gott den Blick 
eines Computertomographen? Und was sieht er? Den Herzmuskel, die Herzklappen, per Sono 
den Blutdurchfluss? Was ist damit eigentlich gemeint, dass er „das Herz ansieht“? Und was 
unterscheidet seine Beurteilung von unserer?  

Ist doch nicht so einfach, oder? Hört sich nur geschmeidig an. 

Deswegen will ich das mal beschreiben, wie ich das verstehe. Wir Menschen nehmen einander 
wahr. Und klar, gehen wir erst mal nach den Äußerlichkeiten. Das eine beeindruckt uns, das 
andere stößt uns ab. Man sagt, dass die Frage der Sympathie sich in den ersten Sekunden 
entscheidet und das Urteil dann ziemlich feststeht.  

Mag sicher stimmen. Aber wir können mehr. Gott sei Dank sind wir ja nicht ganz so flach. Wir 
können auch anders. Wir schauen und fühlen ja doch genauer hin.  

Aber wir stoßen dabei an unsere Grenzen. Denn wir beschränken uns darauf, was jemand 
darstellt, jetzt und hier. Und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer. Wir sind in der Gegenwart 
gefangen. Gott jedoch achtet nicht darauf, wer jemand ist. Sondern er schaut darauf, wer 
jemand sein kann. Gott schaut auf das Potential, die Entwicklungsmöglichkeit. Nicht, wer Du 
bist, auch nicht, wer du warst, sondern wer du sein wirst, das weckt Gottes Interesse.  

Deswegen wählt er David aus. Der ist zwar der Kleinste unter den Geschwistern. Aber er hat 
das, was ein Herrscher braucht. Er trägt es noch versteckt in sich, weil er noch nicht den 
richtigen Ort gefunden hat, wo das wirksam werden kann. Noch ist es verborgene Anlage.  

Wenig später ist sein Augenblick aber da. Als es keiner wagt, dem Kampfkoloss Goliath 
gegenüberzutreten, da zeigt sich, was in David schlummert. Es ist nicht seine Größe, seine 
Kriegserfahrung, seine Kampfkraft, die den Ausschlag geben. Es sind Mut, Intelligenz und 
Phantasie. Und Goliath liegt geschlagen auf dem Rücken. Die Geschichte kennt ihr nicht? Putin 
scheinbar auch nicht! Hätte er vorher besser einmal durchgelesen. 

Aber wieder zurück zum Thema. Gott sieht das, was in einem Menschen steckt, sieht die 
Zukunft, die sich daraus entwickeln kann. Und dann räumt er diesem Menschen genau den 
einen Ort frei, an dem das wirksam werden kann. 

Wenn wir uns fragen, was das für uns bedeuten kann, dann gäbe es mehrere Blickwinkel. Auf 
der einen Seite soll uns das zweifeln lassen. Wir sollten zweifeln, einen anderen endgültig zu 
beurteilen. Wir sehen nur das, was dieser Mensch jetzt ist. Was er sein kann, sein wird, das ist 
weit schwieriger zu erkennen. Dazu braucht es Zeit, braucht es liebevolle Hinwendung. 



Eltern können das übrigens. Sie sehen in ihrem Kind das Potential, sind stolz darauf und 
zweifeln niemals daran, dass ihr Kind ein ganz besonderes ist – jedenfalls, wenn sie die 
Elternrolle verdienen. Gute Lehrkräfte können das. Sie beschränken sich nicht darauf, Leistung 
zu beurteilen, sondern das ganz Besondere in ihren Schüler*innen zu entdecken und dem 
dann Raum zu schaffen. Gute Chefs können das. Sie suchen für ihr Team die mit dem größten 
Potential und fördern genau das. 

Das heißt vor allem: Niemals sollten wir einen anderen abschreiben. Die Zukunft ist immer 
offen. Und da wartet manche Entwicklung, die wir nicht einmal im Entferntesten ahnen 
konnten. Das kann auch eine zum Guten sein. Menschen sind immer für eine Überraschung 
gut. 

Das gilt übrigens auch und gerade für sich selbst. Auch sich selbst sollte man auf keinen Fall 
aburteilen. Der Satz: „Ich bin sowieso zu“ – und jetzt könnt Ihr einsetzen „zu klein, zu doof, zu 
hässlich, zu dick, zu dünn zu…“ weiß der Geier was. Solche Sätze gehen immer an der Wahrheit 
vorbei. Lernt es, Euch und die Menschen um Euch herum mit den Augen Gottes zu sehen, 
nicht im Spiegel Eures Selbstzweifels.  

Kontrollfrage: Was ist an mir, was ist an dem anderen so toll, dass Gott mich / ihn unbedingt 
auf seiner Welt haben wollte? Und solange ihr diese Frage nicht beantworten könnt, solltet 
Ihr auch kein Urteil fällen. 

So, ich denke mir, mal gut, dass wir jetzt doch einiges über die Geschichte erfahren haben. 
Dann kann ich ja jetzt Amen sagen: Amen. 


