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Gott sieht dein Herz
•

•

„Sieh nicht auf die äußere Erscheinung. Denn es ist nicht so, wie
ein Mensch es sieht. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist,
aber Gott sieht das Herz an.“ (1. Samuel 16,7)
Gott sucht Menschen. Er hat mich gesucht und er sucht Dich! Er sucht Menschen, mit denen er
eine Herzensbeziehung haben und zu denen er Vertrauen aufbauen will. Menschen, die lernen,
ihm zu vertrauen und ihn zu lieben. Gottes Wahl fiel hier auf David – Warum? David war ein
Mann nach seinem Herzen. Jemand der Gott liebte und ihn suchte. Genau zu so einem
Menschen will Gott Dich auch machen, auch wenn du jetzt noch möglicherweise weit entfernt
von ihm bist.

•

4 Mal wird hier gesehen:

•

1. Der erste Blick fällt auf die äußere Erscheinung. Hier ist der Befehl an uns etwas
nicht zu sehen, weg zu sehen. Anders zu sehen.

•

2. Die Realität entspricht nicht dem Blick – dem Sehen - des Menschen.

•

3. Der Mensch sieht oberflächlich, undurchsichtig, ohne Durchblick, nur die Fassade.

•

4. Gott sieht tiefer, er sieht das Herz, er sieht das, was wirklich ist. Er sieht den Kern,
das Entscheidende, das Wesentliche.
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1. Der erste Blick fällt auf die äußere Erscheinung.

•

Hier ist der Befehl an uns etwas nicht zu sehen, weg zu sehen. Anders zu sehen.

•

„Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“ (Antoine de
Saint-Exupéry: Der kleine Prinz. Kapitel 21)

•

•

•

Wir Männer achten in erster Linie auf Äußerlichkeiten: Erfolg, Stärke, Schönheit, Können etc.:
Wieviel hat das Haus oder das Auto wohl gekostet? Ist das mehr wert als meins? Wieviel verdient
der andere? Unter Pastoren: Wie groß ist deine Gemeinde? Du bist das, was du hast und was du
kannst – was du leistest. Bei Frauen: „Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ – Weitere
Vorschläge?
Als ich einmal meine Mutter zu Besuch hatte zu einem Weihnachtsgottesdienst und sie
anschließend fragte, wie es ihr gefallen habe, sagte sie: „Du hattest ungeputzte Schuhe an.“
Auf was schaust du? Bei dir selbst, bei deinen Kindern? Auf was du schaust das ist dir wichtig.
„Wo dein Herz ist, wird dein Schatz sein. Durch die Augen fällt das Licht in deinen
Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Wenn sie aber durch
Neid oder Habgier getrübt sind, ist es dunkel in dir. Und wie tief ist diese Finsternis,
wenn das Licht in deinem Innern erloschen ist!“ (Matthäus 6,21-22)
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1. Der Befehl : „Sieh weg, Sieh anders! Tu Buße, kehr um! Ändere dein Denken, dein
Handeln, deine Gewohnheiten … verändere, mit welchen Augen du schaust.“
Der Blick auf das Äußere blendet. Der „Blickfang“ fängt uns ein und nimmt uns gefangen.
„Und wenn dich dein Auge zur Sünde verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist
besser für dich, mit nur einem Auge ewig bei Gott zu leben, als mit beiden Augen in das
Feuer der Hölle geworfen zu werden.“ (Matth. 18,9)
Der erste Blick und der zweite Blick, David und Batseba. Die Gier nach falscher sexueller
Befriedigung und nach falscher Befriedigung in jeder Hinsicht.
Das unerlöste menschliche Herz sieht auf die falschen Dinge, sucht die falschen Dinge.
„Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf.“ (1. Mose 8,21) „Das Gute, was ich will
tue ich nicht … ich elender Mensch, wer wird mich erlösen?“ (Römer 7,24)
Wir brauchen ein neues Herz, eine Herztransplantation. Eine Wiedergeburt, eine Neubelebung.
„Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und ich will das
steinerne Herz aus eurem Fleisch nehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich
will euch meinen Geist geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten
wandeln und meine rechte halten und danach tun.“ (Hesekiel 36,26+27)
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1. Der Befehl: „Sieh weg von den falschen Dingen, fang an anders zu sehen! Tu
Buße, kehr um! Ändere dein Denken, dein Handeln, deine Gewohnheiten …
verändere, mit welchen Augen du schaust.“
Der erste Teil der heutigen Botschaft ist hart: So wie du bist kannst du vor Gott nicht
bestehen. Das gilt übrigens für jeden. „Es gibt keinen der gerecht ist, nicht einen.“ (Römer
3,10) „Gott schaute auf die Menschenkinder, ob er sehe, ob jemand klug ist und nach Gott
frage, aber sie sind allesamt abgefallen und allesamt verdorben, da ist keiner der Gutes tut,
auch nicht einer.“
Deshalb brauchen wir Erlösung!
Gott sieht uns mit Liebe an. In seine Augen sind wir weder hässlich noch wertlos.
Die Dinge die wir tun oder die wir denken und sagen mögen hässlich sein, aber für
Gott sind wir schön, weil er uns durch Jesus erlöst hat und uns schon so sieht, wie
wir sind ohne Sünde. Er sieht uns schon so wie wir sein werden, wenn er uns befreit
hat von aller Schuld und wir wiederhergestellt und erlöst leben. Weil er uns erlöst
hat und uns mit Liebe anschaut können wir umkehren und neu werden. (Die
Ehebrecherin, die Frau am Jakobsbrunnen, Petrus , der reiche Jüngling etc.)
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2. „Denn es ist nicht so, wie ein Mensch es sieht.“ Die Realität
entspricht nicht dem Blick des Menschen.
Die Geschichte in dem Film „Wunder“ wird aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt und erst
dadurch erfährt man die ganze Wahrheit. Der Schuldirektor, Herr Pomann, schreibt in seinem
Brief an Jack Will, dass er im Laufe seines Lehrer-Seins erkannt hat, dass jede Geschichte zwei
Seiten hat. So erfahren wir, welche Hintergründe das verletzende oder auch freundliche Verhalten
von Auggies Freunden hatte, oder auch das von Miranda, der besten Freundin von Auggies
Schwester Via.
Deswegen werden wir in der Bibel aufgefordert nicht zu richten, sondern gnädig und barmherzig
miteinander umzugehen. Nur Gott sieht die wahre Realität, die alles beinhaltet und bis auf den
Grund des Herzens schaut, sogar schon in die Zukunft, in der ein Herz, das jetzt noch böse und hart
Herz ist, umgewandelt worden ist.
Wir würden wahrscheinlich sehr erstaunt sein und auch beschämt über unsere eigenen Urteile und
Vorurteile sein, wenn wir jetzt alle Dinge so sehen könnten wie Gott sie sieht. Gott sieht in das
Verborgene, sagt Jesus in der Bergpredigt, er sieht das, was kein anderer Mensch sieht, er sieht
unsere einsamen Tränen und Kämpfe und will uns belohnen und beschenken.
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3. Der Mensch sieht nur was vor Augen ist, oberflächlich, getäuscht vom
ersten Eindruck.
Selbst Samuel, der Mann Gottes, der Prophet, von dem es kaum etwas Negatives zu sagen gibt,
musste hier eine Lektion lernen, musste demütig werde: Auch ich sehe die Dinge nicht so, wie Gott
sie sieht.
Eines der Gebete, die ich zur Zeit am Häufigsten bete ist aus Psalm 139: „Erforsche mich Gott
und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne wie ich es meine, und sieh‘ ob ich auf
bösem Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg.“
Böse Wege können sehr subtil und verborgen sein und wir können sie schnell vor uns uns selbst
und anderen rechtfertigen. Besonders, wenn es um Kritik und Ablehnung und wenn es um
Rechthaberei geht. Das fängt in den Ehebeziehungen an. Wenn wir hier nicht umkehren und
liebevoll miteinander umgehen, was sollen wir der Welt von der Liebe Gottes sagen, die geduldig
und freundlich ist, ohne Selbstsucht, nicht neidet, nicht prahlt, alles erträgt und allem stand hält?
Traurig ist auch wie Christen unterschiedlicher Konfessionen teilweise miteinander umgehen, mit
welcher Härte sie sich gegenseitig begegnen und wie sie sich beschuldigen
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4. Gott sieht das Herz an.

•

„Herr öffne du mir die Augen, Herr öffne Du mir das Herz, ich will Dich sehen.“
„Öffne meine Augen lass mich seh‘n, öffne du mein Herz und lass mich fühl‘n, was du fühlst Herr.“

•

•

An diese beiden Lieder musste ich in der Vorbereitung denken und habe sie immer wieder
gesungen. Und an den Vers aus dem Epheserbrief, Kapitel 1,17: „…dass der Gott unseres Herrn
Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit euch gebe den Geist der Weisheit und der
Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit
ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines
Erbes für die Heiligen ist.“
Und weiter an den Brief an die Gemeinde in Laodizea aus Offenbarung, Kapitel 3,18: „Ich rate
dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest und
weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde
und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe,
die weise ich zurecht und züchtige (erziehe) ich. Sei nun eifrig und tue Buße (ändere
dein Denken und dein Leben). Denn siehe ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn
jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hinein gehen
…“

