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Ein Mensch nach dem Herzen Gottes
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Predigttext: 1. Samuel 16,1-13
Predigtthema: „Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das 

Herz an!“

Predigttext:

„1. Und der HERR sprach zu Samuel: Wie lange trägst du Leid um Saul, den ich 
verworfen haben, dass er nicht mehr König sei über Israel? Fülle dein Horn mit Öl und
geh hin: Ich will dich senden zu dem Bethlehemiter Isai; denn unter seinen Söhnen 
habe ich mir einen zum König ersehen.
2. Samuel aber sprach: Wie kann ich hingehen? Saul wird´s erfahren und mich töten. 
Der HERR sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sprich: Ich bin gekommen, dem 
HERRN zu opfern.
3. Und du sollst Isai zum Opfer laden. Da will ich dich wissen lassen, was du tun 
sollst, dass du mir den salbst, den ich dir nennen werde.
4. Samuel tat, wie ihm der HERR gesagt hatte und kam nach Bethlehem. Da 
entsetzten sich die Ältesten der Stadt und gingen ihm entgegen und sprachen: 
Bedeutet dein Kommen Friede?
5. Er sprach: Ja, Friede! Ich bin gekommen, dem HERRN zu opfern; heiligt euch und 
kommt mit mir zum Opfer. Und er heiligte den Isai und seine Söhne und lud sie zum 
Opfer.
6. Als sie nun kamen, sah er Eliab an und dachte: Fürwahr, da steht vor dem HERRN 
sein Gesalbter.
7. Aber der HERR sprach zu Samuel: Sieh nicht an sein Aussehen und seinen hohen 
Wuchs; ich habe ihn verworfen. Denn es nicht so, wie ein Mensch es sieht: Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.
8. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn an Samuel vorübergehen. Und er sprach: 
Auch diesen hat der HERR nicht erwählt.
9. Da ließ Isai vorübergehen Schamma. Er aber sprach: Auch diesen hat der HERR 
nicht erwählt.
10. So ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorübergehen; aber Samuel sprach zu 
Isai: Der HERR hat keinen erwählt.
11. Und Samuel sprach zu Isai: Sind das die Knaben alle? Er aber sprach: Es ist noch 
übrig der jüngste; und siehe, er hütet die Schafe. Das sprach Samuel zu Isai: Sende 
hin und lass ihn holen; denn wir werden uns nicht niedersetzen, bis er 
hierhergekommen ist.
12. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war bräunlich, mit schönen Augen und
von guter Gestalt. Und der HERR sprach: Auf, salbe ihn, denn der ist´s.
13. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der
Geist des HERRN geriet über David von dem Tag und weiterhin. Samuel aber machte 
sich auf ging nach Rama.“

1. Der Mensch sieht, was vor Augen ist!
Das ist zunächst einmal nicht erstaunlich und auch kein Vorwurf. Die Augen sind das 
Sehorgan des Menschen, daher kann er nur mit den Augen sehen. Und doch ist es 
Warnung, dass das, was wir sehen nicht die ganze Realität ist.
Selbst Samuel ließ sich blenden, er suchte im wahrsten Sinne des Wortes einen 
Nachfolger – gleiche Kriterien – für Saul.



Schauen wir uns den Kreis der Jünger Jesu (Apostel) an oder aber z. B. die Gemeinde 
in Korinth (1Kor 1,26), so war mit dem, was vor Augen ist, „kein Staat zu machen“. 
Auch das Umfeld von Timotheus musste ermahnt werden, ihn nicht aufgrund seines 
jungen Alters zu verachten (1Tim 4,12).
Du bist nicht das, was die Leute und Du selbst in Dir siehst, sondern wozu Gott Dich 
berufen hat.

Exkurs: Eine Kampfansage an jede Form der gesetzlichen Heuchelei
Neben der Liberalität – wir nehmen Gottes Anspruch nicht an – bedroht Gesetzlichkeit,
Heuchelei unseren Glauben. Die Gefahr bedroht unseren Glauben immer. Wenn wir 
meinen, sie überwunden und/ oder nichts damit zu tun zu haben, sind wir am 
stärksten betroffen.
Glaube an sich ist unsichtbar. Allerdings wird er immer sichtbar, er äußert sich – oder 
er ist nicht. Glaube ist per Definition nicht Privatsache, wenn er auch persönlich ist. 
Der Inhalt des Glaubens findet eine Form, diesen Inhalt auszudrücken. Frömmigkeit 
ist Ausdruck des Glaubens. Wer nicht fromm ist, der ist auch nicht gläubig. Kampf 
gegen die Gesetzlichkeit bedeutet nicht, dass wir Frömmigkeit ablehnen. Wir sagen 
aber der Neigung den Kampf an, dass wir „Sehen, was vor Augen ist“ und meinen, 
dies sei der Glaube. Die Form alleine sagt nichts über den Inhalt.
Der gesetzlich geprägte Fromme hat mehr im Schaufenster als auf Lager. Die 
Dekoration des Schaufensters machen wir selbst, das Lager bestückt er.
Gesetzliche Frömmigkeit bindet den Menschen nicht an Jesus, sondern an das, was er 
„hinkriegt“. Solche Leute wollen machen, mehr machen, fragen aber nicht, ob sie auch
sind.

3. Gott aber sieht das Herz an!
Was macht aus David einen Menschen nach dem Herzen Gottes (1Sa 13,14; Apg 
13,22)?
Menschen nach dem Herzen Gottes sind keine fleischgewordenen Engel, sie sind nicht 
sündlos, perfekt. Trotzdem widmet die Bibel diesem „normalen“ Menschen 66 Kapitel 
im AT und 59 Verweise im NT. David ist kein Superheld. Die sichtbare Bilanz sagt noch
nichts über Gottes Blick.
Menschen nach dem Herzen Gottes

- gehören ungeteilt diesem Gott (2Chr 16,9).
- sind demütige Menschen. Es geht ihnen nicht um ihr Image. Ihre Echtheit zeigt 

sich im Dienst. Nach seiner Berufung zum König lässt David sich nicht neue 
Visitenkarten drucken, sondern kehrt zu den Schafen seines Vaters zurück. Es 
geht ihm nicht um seine Ehre, sondern darum, dass der Dienst getan wird.

- sind integer. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, Eindruck zu schinden, 
sondern um innere Qualitäten, deren Ausprägung Zeit benötigt. David erhielt 
seine erste Ausbildung in der Einsamkeit bei den Schafen und dann indem er 
dem unberechenbaren Saul diente.

Gesprächsanregungen für Kleingruppen

 Was beeindruckt Dich bei einer ersten Begegnung?
 Welche Eigenschaften wünschst Du Dir von einem Freund?
 Bringt die Warnungen Jesu aus Mt 6,1ff in Verbindung 1Sa 16,7!
 Inwiefern ist 1Sa 16,7 Warnung, in wie fern ist es aber auch gute Nachricht?
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