
Predigt 100 Jahre CVJM Heiningen: 1. Samuel 16, 7 

Betrete die Kanzel (mit Brille), versuche zu lesen, geht nicht. Putze die Brille 
mit dem Tuch und entdecke dann, dass auf dem Tuch etwas steht: Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an (1. Samuel 
16,7) 

„Ein Mensch sieht, was vor Augen ist“ – so ein blöder Satz! Was sollen wir 
denn sonst sehen? Natürlich das, was wir vor Augen haben. Dazu sind die 
Augen doch da! 

Ich denke, das ist auch gar nicht verkehrt. Denn der äußere Eindruck sagt 
durchaus etwas aus! Wenn jemand daher kommt, schmutzig und abgerissen 
– dann ist doch sofort klar, dass der nicht auf sich achtet. Wenn jemand total 
unsicher und verschüchtert auftritt, kann ich doch zu Recht daraus schlie-
ßen, dass diese Person auch so ist! Das Äußere sagt schon einiges über 
das, wie jemand ist. Und oft genug entscheidet der erste Eindruck! 

Eines Tages kommt eine Neue in die Schulklasse. Die Lehrerin bringt sie 
mit, nennt ihren Namen. Und dann muss eine Entscheidung fallen: wo darf 
die Neue hinsitzen? – Die ersten Sekunden entscheiden: Wirkt die Neue 
sympathisch? Wie sieht sie aus? Kann man sich neben ihr zeigen? – Und 
dann kann es sein, dass jemand durch ein Lächeln, durch eine Geste oder 
durch Worte einlädt: hier neben mir ist noch Platz, da kannst Du sitzen. Es 
kann aber auch ganz anders kommen: dann trifft die Neue auf eine Reihe 
stumme, ablehnende Gesichter, die alle nur eines signalisieren: Wir wollen 
dich nicht! 

Wir merken also schon: es ist sehr wichtig, einen guten Eindruck zu machen. 
Und dabei sind wir ja nicht ganz hilflos. Denn an diesem Eindruck können 
wir durchaus etwas ändern. Wir wählen mit Bedacht die Kleidung, die den 
besten Eindruck macht, achten sorgsam auf den richtigen Sitz der Klei-
dungsstücke, korrigieren (jedenfalls als Frauen) mit Abdeckstift und Rouge 
ein paar kleine Schönheitsfehler, straffen unsere Haltung, kaschieren unsere 

Unsicherheit. Dann geht es los – und wir werden hoffentlich Erfolg haben 
und gut ankommen! 

Den äußeren Eindruck können wir also durchaus beeinflussen! Mit einiger 
Mühe können wir ganz anders wirken, als wir eigentlich sind. Manchmal so 
anders, dass wir kaum mehr zu erkennen sind! 

Wie ist das mit dem CVJM Heiningen? Was für einen Eindruck macht er?  

100 Jahre ist er alt, und die beindruckende Festschrift verweist auf eine 
spannende Geschichte. Aus kleinen Anfängen ist ein großer Verein gewach-
sen, der auch schwierige Zeiten überstanden hat. Wir denken da vor allem 
an das 3. Reich, das die evangelische Jugendarbeit in ihrer Substanz be-
droht hat, und dem in Heiningen ein bemerkenswerter Widerstandsgeist ent-
gegengestanden hat. Auch wenn diese Zeit Wunden geschlagen hat – ich 
denke an die zwölf Mitglieder des CVJM, die im Krieg gefallen sind. Gerade 
der Tod junger Menschen erschüttert uns immer besonders tief – damals wie 
auch heute. - 

Unser Blick fällt dann auf die „Wiederauferstehung“, den Neuanfang mit 
Pfarrer Erbe und Heiner Völker und auf die Geschichten um viele engagierte 
Menschen, die in diesem CVJM gewirkt haben. Die Jungenschaftsarbeit, der 
Posaunenchor. Die Umbenennung in den „Christlichen Verein junger Men-
schen“ und die Öffnung für die Arbeit mit jungen Menschen beider Ge-
schlechter sehen wir. Immer wieder neue Gruppen, die junge Menschen 
prägen und innerlich bereichern konnten. Ein schönes Bild, ein wirklich guter 
Eindruck! 

Und dennoch: hinter dem Glanz der Geschichte sehen wir auch ganz erheb-
liche Probleme. Wir nehmen wahr, dass die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen insgesamt zurückgeht, und mithin auch die Zahl der Kinder und Ju-
gendlichen im CVJM. Wir sehen, dass vor allem die Mitarbeitenden zwi-
schen 20 und 50 weniger werden. Wir sehen, dass sich auch die Vereine um 
dieselben Kinder und Jugendlichen bemühen und merken, dass es schwieri-
ger geworden ist, Jugendarbeit zu treiben. Die Schulen weiten ihren Betrieb 
auf den ganzen Tag hin aus – mit Folgen für die traditionelle Arbeit mit Kin-



dern und Jugendlichen, die immer weniger Zeit und Freiräume haben, an der 
Jugendarbeit des CVJM teilzunehmen. 

Was für ein Bild wollen wir an einem Tag wie heute zeigen? Wollen wir vor 
allem die schönen Seiten darstellen, die ruhmreiche Vergangenheit, das was 
gelungen ist und noch gelingt?  

Oder zeigen wir auch die Probleme, die Grenzen, die Herausforderungen, 
oder kaschieren wir sie lieber? Was haben wir vor Augen? Wohin geht unser 
Blick, wohin soll er gehen? 

Und da ist nun unser biblischer Satz ganz wichtig: „Ein Mensch sieht, was 
vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an“! Das mag heißen: unser 
menschlicher Blick bleibt an der Oberfläche. Wir sehen Gebäude, Zahlen, 
Diagramme; Statistiken. Wir schauen auf Plakate, Prospekte und Festschrif-
ten. Wir sehen das, was vor Augen ist!  

Gott dagegen blickt tiefer – er schaut in das Innere, er sieht in unser Herz. 

Darum geht es auch in der Geschichte aus dem Alten Testament, der dieser 
Bibeltext entnommen ist. Der Prophet Samuel hatte von Gott den Auftrag, 
einen Menschen zu finden, der zum neuen König für Israel bestimmt war. 
Gott hatte ihm nur gesagt, dass es einer der Söhne eines Mannes namens 
Isai sein sollte. Welcher von ihnen, wusste Samuel aber nicht. 

Aber für Samuel war schnell alles klar. Als ihm Isai seinen ersten Sohn zeig-
te, sprach alles dafür, dass er der künftige König sein sollte: ein gutausse-
hender Mann, groß gewachsen – so sieht doch ein König aus! Dachte sich 
jedenfalls Samuel.  

Aber als er schon bereit war, den jungen Mann zum König zu salben, sagte 
Gott zu ihm: Nein, der ist es nicht. Schau nicht auf sein Aussehen und seine 
Körpergröße. Ich schaue nicht auf das, was Menschen ansehen: Ein 
Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an. 

Samuel musste akzeptieren, dass ihn der äußere Eindruck getäuscht hatte. 
Und so ließ er sich nacheinander alle Söhne des Isai zeigen – aber keiner 
von ihnen war der richtige. Am Schluss fragte Samuel deshalb, ob das wirk-

lich schon alle Söhne waren. Verwundert antwortete Isai: Einer fehlt noch, 
mein jüngster. Aber der kann es doch wohl nicht sein? Der hütet draußen die 
Schafe. 

Und dann wurde der jüngste geholt: David. Er sah nicht so aus wie ein Kö-
nig, eher wie ein junger Schafhirte, der daran gewöhnt ist, draußen zu sein. 
Aber Samuel hörte Gottes Stimme: Den sollst du zum König salben, der ist 
es. 

Offensichtlich hat Gott eine andere Sichtweise. Für ihn zählt nicht das Äuße-
re. Die Fassade ist ihm nicht wichtig, sondern das Innere, die Substanz. Gott 
sieht tiefer – er sieht das Herz an. 

Aber da frage ich mich: was sieht Gott da bei mir? Warum sollte Gott mein 
Inneres gefallen, mehr womöglich noch als mein Äußeres? Sehe ich denn 
von meinem Charakter oder meiner Glaubensstärke her gut aus? Muss ich 
denn angesichts dieses tiefen Blicks Gottes nicht befürchten, vor ihm nicht 
bestehen zu können? 

Doch Gottes Blick sucht weder Tugendbolde noch Glaubenshelden. Was 
ihm gefällt, liegt nicht an unserer Anstrengung oder unserem Tun. Auf David 
ist Gottes Wahl gefallen, einfach weil Gott ihn wollte! Mit allen Ecken und 
Kanten, die zu ihm gehörten, einfach weil er ihn wollte. 

Und so ist es auch mit uns, so ist es mit dir und mir: Gottes Wahl ist auf uns 
gefallen. Gott hat sein Ja gesagt, indem er Jesus Christus gesandt hat. Mit 
ihm sagt er uns: Ich will dir nahe sein. Du sollst zu mir gehören. Nicht weil du 
so schön oder so gut oder so fromm bist, nein. Sondern weil ich dich liebe. 

Dieses Ja ist größer als alle unsere Sorge um Anerkennung, tiefer als unse-
re Selbstzweifel. Gott spricht die ersehnten Worte, die alles anders machen, 
die bis in unser Herz gehen: Ich mag dich, ich will dich so, wie du bist, ich 
brauche dich. 

Und genau das gilt nun auch für unseren hundertjährigen CVJM hier in Hei-
ningen. Gott fragt nicht, ob alles perfekt ist und ohne Mängel. Gott rechnet 
nicht mit fehlerlosen Menschen, die jederzeit die richtigen Worte finden und 



denen niemals die Ideen ausgehen und zu jeder Zeit bei Kräften sind. Gott 
baut sein Reich mit Menschen – und damit mit Leuten mit Grenzen und Feh-
lern. Bei ihm kommt es nicht darauf an, eine glänzende Fassade zu präsen-
tieren und eine eindrucksvolle Leistungsbilanz. Bei Gott geht es darum, dass 
Menschen wissen: Ich bin ein Gotteskind, trotz all meiner Fehler und trotz all 
meiner Schuld. 

Und wo diese Gewissheit da ist, verschwindet alle menschliche Sorge. Wir 
müssen nicht verzagt fragen, wo denn die Kirche in zwanzig oder in fünfzig 
Jahren stehen wird. Wir müssen uns heute nicht mit der Frage quälen, ob es 
noch eine 125- oder 150-Jahrfeier des CVJM Heiningen geben wird. Unser 
menschlicher Blick, erst recht der in eine unbekannte Zukunft, ist uns hier 
nicht hilfreich. 

Entscheidend ist dagegen Gottes Blick, der tiefer geht. Gott schaut nicht auf 
Zahlen und Statistiken, er schaut auf uns Menschen, die er ausgewählt hat, 
an seinem Reich mit zu bauen. Er schaut auf uns Menschen, deren Herz er 
berührt hat. Weil Gott selbst uns für würdig hält, hier mit dabei zu sein, 
schrecken uns gesellschaftliche Veränderungen nicht – egal ob sie „demo-
grafischer Wandel“, „Ganztagesschule“ oder „multikulturelle Gesellschaft“ 
heißen. Denn wir sind im Namen des Gottes unterwegs, der tiefer sieht als 
unsere Augen es können.  

Und dann werden die Worte unseres Bibeltextes zu einer wirklich frohen und 
befreienden Botschaft: Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber 
sieht das Herz an.  

Amen. 
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