
 

 

 

Predigt am 4. Fastensonntag – 22. März 2020 

Pastor Michael Bollig 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 

die erste Lesung des heutigen Sonntags ist dem 1. Buch Samuel entnommen. (1 

Sam 16,1b.6-7.10-13b) Der Text erzählt von der Berufung Davids zum König über 

Israel. Man erlebt das Geschehen anschaulich mit: Der Prophet Samuel geht zum 

betagten Isai, weil er der Überzeugung ist, dass einer von seinen Söhnen der von 

Gott auserwählte neue König ist. Die ersten sieben Söhne Isais werden daraufhin 

einzeln dem Propheten vorgeführt, einer stolzer, stärker und ansehnlicher als der 

andere. Aber es handelt sich bei ihnen allen nicht um den von Gott Erwählten. 

Weder Isai noch der Prophet Samuel wären auf den Gedanken gekommen, dass 

Gott den jungen David auserwählt, einen einfachen Jungen, den man nicht ernst 

nimmt, dem man keine Chancen ausrechnet und den man – weil man ihn nicht in 

Betracht zieht – aufs Feld zum Viehhüten geschickt hat. Aber auf ihn fällt die Wahl 

Gottes. Das ist erstaunlich! Bei Gott gelten offensichtlich andere Maßstäbe. Er 

schaut nicht oberflächlich auf die Vorzüge, die offen zu Tage liegen, nein: er sieht 

tiefer.  Der Vers 7 bringt es dann ausdrücklich auf den Punkt: „Der Mensch sieht, 

was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz.“ Hier ist es auf den Punkt gebracht: 

Gott sieht auf das Herz, er sieht auf das Innere des Menschen und lässt sich nicht 

von Äußerlichkeiten blenden. Er kennt das Herz und alles, was darin ist. Und nur 

der Mensch, der dies zulässt, der also Gott in sein Herz schauen lässt, der wird 

erfahren, dass Gott ihn ruft und einen guten Weg mit ihm geht. 

 

Was lernen wir daraus? Wir sollten Gott in unser Herz schauen lassen. Wir sollten 

ihm unser Herz schonungslos öffnen, ohne etwas zu verstecken, ohne etwas zu 

verheimlichen. Wir sollten unser Herz öffnen, dass Gott es ganz sehen kann, so wie 

es ist, ohne die Masken, die wir uns manchmal anlegen und hinter denen wir uns 

verstecken. Gott sucht uns und ruft uns so, wie wir sind, so wie unser Herz ist – und 

wenn es in diesem Herzen dunkle Flecken oder finstere Ecken gibt, dann ist Gott 

allein der, der diese finstern Ecken mit seinem Licht erhellen und heilen kann. 

 

In diesen Tagen der Corona-Krise ist unser Herz belastet, erschwert durch manche 

Ängste und Befürchtungen, erschwert durch Belastungen, die uns auferlegt sind 

und die wir so bisher noch gar nicht kennen gelernt haben. Wir müssen uns in 

vielem zurückhalten, weit mehr, als wir es gewohnt sind. Und wir müssen sogar 

das einschränken, was uns das Kostbarste ist: die Nähe geliebter Menschen und 

das unbeschwerte Zusammensein mit den Anderen. Was das für unser Herz 

bedeutet, das ahnen wir mehr und mehr – und wir haben Angst davor: Angst vor 
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Einsamkeit, Angst vor Krankheit und vielleicht auch Angst vor der Panik, die sich 

in uns breit machen könnte. So sieht es aus in unserem Herzen.  

 

Gott sieht das! Er sieht uns – besonders jetzt! Wir brauchen vor ihm nichts zu 

verbergen sondern können unser Herz in all seiner Not ganz unbeschwert öffnen 

vor ihm. So kann er mit seinem heilenden, versöhnenden, liebevollen Blick in unser 

Herz hineinschauen und unter diesem Blick können wir neu aufatmen. 

 

Vielleicht beinhaltet diese Krise auch manche Chancen. Eine Chance besteht darin, 

dass wir unser Herz jetzt besonders stark machen in der Liebe zu den Menschen, 

die uns jetzt besonders brauchen:  

 

• in der Liebe zu den Erkrankten, die sich Sorgen machen,  

• in der Liebe zu den Gefährdeten, die wir schützen müssen,  

• in der Liebe zu den Ärzten und Pflegekräften, die jetzt unsere mentale 

Unterstützung brauchen, 

• in der Liebe zu den vielen Menschen, die das öffentliche Leben 

aufrechterhalten, 

• in der Liebe zu den Frauen und Männern an den Theken und Ladenkassen, 

• in der Liebe zu denen, deren Angst sie zu unüberlegten und hektischen 

Taten drängt, 

• in der Liebe zu denen, die ihr Herz nicht öffnen können und deshalb taub 

sind für viele gute Hinweise. 

 

Diese Liebe, die aus dem Herzen kommt, kann jetzt viel bewirken und sie kann dazu 

führen, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. 

 

„Der Herr sieht das Herz.“ – Weil es so ist, dürfen wir beten: 

 

Herr, guter Gott, 

sieh auf unser Herz in diesen Tagen. 

Sieh unsere Angst und Beklemmung. 

Sieh unsere Unsicherheit und Hilflosigkeit. 

Sieh alles, was uns angesichts dieser Situation bedrückt und beschwert. 

Lass uns unter deinem liebenden Blick neue Kraft schöpfen. 

Senke dein Licht und deine Hoffnung in unser Herz, 

damit wir es weitertragen und so zu Boten deiner Liebe werden. 

 

Amen. 


