
Predigt zum Thema ‚Wertvoll’: 

Liebe Welcome-Gemeinde, 

das Bild der Perle in der Austernmuschel spricht mich an.

Mir fallen dazu die vielen Urlaube auf meiner geliebten Insel Ameland an der 

Nordsee ein. 

Ich habe vor Augen, wie ich mit dem Rad auf dem asphaltierten Deich am 

Wattenmeer entlang fahre. Ich höre das viele Kreischen der Möwen. 

Und ich habe da ein ganz typisches Bild vor mir. 

Eine Möwe holt sich aus dem Wattenmeer eine Austernmuschel. Sie fliegt dann 

hoch hinauf in den Himmel und lässt die Muschel auf den harten Asphalt des 

Deiches prallen. Das macht sie so lange, bis die Muschel zersplittert und sie an 

das Muschelinnere ran kann, es herauspicken und essen kann. 

Manchmal gelingt das nicht beim ersten Mal. Immer und immer wieder probiert 

sie es, bis der Erfolg sich einstellt. 

Für mich wird daran klar: 

Manchmal kostet es tatsächlich Kraft, Geduld und Zeit, um an das Kostbare, 

Wertvolle heran zu kommen. 

Manchmal sieht man das nicht auf den ersten Blick. 

Es braucht den zweiten oder was mehrfachen Blick, um zu merken: Oh, das ist 

aber wertvoll! Das ist aber besonders! Wie eine Perle, die es im verborgenen 

Inneren der Muschel zu entdecken gilt!  

Genau um so einen Blick geht es in einer biblischen Geschichte, die ich heute 

erzähle, aus dem 1. Samuelbuch, Kapitel 16: 

Sie hat übrigens ziemlich viel mit dem Familiengottesdienst von der 

Kinderbibelwoche am letzten Sonntag zu tun. 

Da ging es um die Freundschaft zwischen dem Hirtenjungen David und dem 

Königssohn Jonathan. 

Wir befinden uns wieder in derselben Zeit, der Königszeit Israel. 

Das Ganze, was ich jetzt erzähle, ist nur kurz zuvor passiert. 



Der große Prophet Samuel bekommt von Gott den Auftrag, heimlich, hinter dem 

Rücken des amtierenden Königs Saul jemanden zum König über Israel zu 

salben. Ein gefährliches Unternehmen, wo er Kopf und Kragen riskiert. Gott 

sagt immerhin Samuel, wohin es geht: Nach Bethlehem, zum Einwohner Isai. 

Der war stolzer Familienvater von wahrscheinlich acht Söhnen. Eine richtige 

Großfamilie. Dort soll der neue König zu finden sein!  

Damit das Ganze nun nicht zu offensichtlich wirkt, wird etwas vorgespielt. Es 

wird in Bethlehem ein Tieropfer Gott dargebracht. Das war damals so üblich. 

Und bei dieser Heilszeremonie lernt Samuel Isai kennen und lässt sich seine 

Söhne vorführen. Er begutachtet jeden einzeln. Deutlich wird dabei, dass 

Samuel vom äußeren Aussehen der Söhne ziemlich überzeugt ist. Das macht 

Eindruck auf ihn. Groß und kräftig und schön waren diese Männer, die ihm da 

präsentiert werden. Na, darunter muss doch der neue König zu finden sein. Gott 

sagt aber: Irrtum, Samuel. Lass dich davon nicht zu sehr beeindrucken. Das ist 

es nicht, worauf es ankommt. 

Und so lässt Isai einen Sohn nach dem anderen der Reihe nach vor Samuel 

antanzen. Und keiner ist es. Ich vermute, Samuel war darüber etwas frustriert. 

Der ganze Weg nach Bethlehem umsonst. Nix ist dabei rausgekommen. Und 

schließlich fragt er entnervt Isai, als ihm sieben Söhne ohne Erfolg präsentiert 

wurden: Ja, hast du sonst keinen mehr, der es sein könnte? Isai entgegnet: Naja, 

einen gibt es noch. Aber den habe ich draußen bei den Schafen gelassen, weil 

ich mir dachte, dass der eh nicht in Frage kommt. 

Doch, sagt Samuel, den muss ich sehen. Und vorher wird auch nicht zu Abend 

gegessen. Also gut, Vater Isai lässt seinen kleinsten Sohn David vom Feld 

holen, um auch noch diese Prozedur zu Ende zu bringen. Und was geschieht?! 

Dieser ist es doch tatsächlich! Da sagt Gott zu Samuel: Der ist es! Den salbst du 

zum König! 

Soweit zu dieser Geschichte. 



In dieser ganzen Geschichte habe ich aber bis jetzt einen Satz verschwiegen, auf 

den es vor allem ankommt, ja auf den das Ganze abzielt. 

Da sagt Gott zu Samuel: 

‚Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.‘ (2x) 

‚Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.‘ 

Versteht Ihr, da passiert genau das, was mich an dem Bild der Muschel so 

anspricht. Nach außen hin nicht so überwältigend. Aber innen drin wertvoll, 

besonders, wie eine Perle oder das Fleisch in der Muschel, an das die Möwe ran 

will. 

Aber, dass das so besonders wertvoll ist, das kriegt man oft nicht auf den ersten 

Blick mit. Da muss man genauer hinschauen. Und das braucht Zeit, Geduld, 

Kraft. Das ist in unserer schnelllebigen Zeit, wo alles ruckzuck gehen muss, gar 

nicht so leicht. Aber Gott stellt sich da quer und sagt: Nein, nimm dir da Zeit! 

Schau genau hin! Der erste Eindruck kann täuschen. Tief im Innern können 

gewaltige Schätze legen, so unglaublich Wertvolles, Besonderes, was ich in dich 

und auch in andere Menschen hineingelegt habe. Mach dir das klar, bewusst!  

Nimm das bei dir selbst und auch bei den anderen wahr!  

Wie oft habe ich mich ertappt, wenn ich jemanden zum ersten Mal gesehen 

habe, dass ich mir gesagt habe: Was ist das denn für ein Typ? Hä, wie kommt 

der denn daher? Ganz schnell ordne ich dann denjenigen ein und habe ein klares 

Bild von dem. Aber so klar ist das gar nicht, überhaupt nicht. Ja, ich habe gar 

nicht dem anderen die Chance gegeben ihn kennenzulernen. Und dann bin ich 

manchmal total positiv überrascht, wenn der andere ganz anders ist, als ich es 

vermutet habe. Da steckt was in dem anderen drin, was ich vorher überhaupt 

nicht realisiert habe. 

Aber ich muss dem auch eine Chance geben, dass ich den anderen richtig 

kennen lerne. Das Stichwort Begegnungsarbeit ist da ganz entscheidend. 

Wir müssen das, was im Mittelmeer passiert ist, wo so viele Menschen 

ertrunken sind, an uns ranlassen. Da stecken wertvolle Menschen hinter! 



Mir ist das jetzt in dieser Woche auf dem Pfarrkonvent klar geworden. Da ging 

es um das Thema Flüchtlingsarbeit. Es war wirklich ein interessanter Konvent, 

der mich tief angesprochen und berührt hat. Was wurde nicht heiß diskutiert, 

wie man die Probleme von verschiedenen Seiten sehen kann. Das ging so lange, 

bis jemand sagt: Ich glaube, wir müssen einfach den Menschen begegnen und 

sie kennenlernen. Damit ist schon ein entscheidender Schritt getan. 

Das habe ich mir vorgenommen, wenn hier in der Nähe Flüchtlingsheime 

entstehen, dass man da mal hingeht und einfach die Menschen vor Ort kennen 

lernt. Da ist Begegnungsarbeit gefragt. 

Und wenn man das tut, dann bleibt es vielleicht nicht bei dem ersten Blick, wo 

man den anderen abhakt. Dann kriegt man vielleicht tatsächlich den Blick 

Gottes. Ein Blick, der durch den falschen äußeren Augenschein hindurch am 

anderen entdeckt: Du bist wirklich was Besonderes! Du bist wertvoll! 

Dann ist es vielleicht nicht so, dass man dem anderen nicht so richtig über den 

Weg traut.  

Dann ist es vielleicht so, dass man dem anderen echt vertraut, etwas zutraut, 

weil einfach so viel Wertvolles, Kostbares von Gott her in ihm steckt!  

Damit bin ich bei einem weiteren wichtigen Punkt: Trau dir und dem anderen 

doch mal etwas zu! Hab nicht immer sofort alle möglichen Totschlageargumente 

parat, die alles im Keim ersticken. 

Leider erlebt man das oft, dass einem da nichts zugetraut wird. 

Unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden sind da selbst einige Beispiel 

eingefallen, die sie uns jetzt einmal vorspielen. 

- drei Szenen werden von Konfis kurz vorgespielt 

 Zuhause   David/Constantin 

 Schule  Zoe/Katja 

 Kirche  Aaron/Tim 



Tja, wer kennt das nicht, sei es von zu Hause, in der Schule, in der Kirche oder 

ganz anderen Lebensbereichen? Die Stimme, die sagt: Das kannst du nicht. Das 

packst du eh nicht. Das traue ich dir nicht zu! 

Gott sieht das zum Glück ganz anders. Er hat damals in David nicht den 

mickrigen Hirtenjungen gesehen, der nur auf dem Feld bei seinen Schafen 

herumlungerte. Er hat in ihm den neuen König über ganz Israel gesehen! Er hat 

all das Wertvolle, Besondere in ihm gesehen! Und er hat ihm jede Menge 

zugetraut! 

Und ich sage mir: Wenn Gott schon das macht, dann sollte ich das auch 

beherzigen. Dann sollte ich mir und auch anderen was zutrauen und Mut 

zusprechen: Hey, das kannst du! Mach das mal! Ich habe da Vertrauen in dich, 

dass da jede Menge Potential, eine ganz wertvolle Person in dir steckt! 

Ich wünsche uns allen, dass wir diesen liebevollen Blick Gottes, diese 

mutmachende Zusage Gottes in unserem Leben so erfahren! 

Ich wünsche uns, dass wir selbst unseren Mitmenschen um uns herum so 

begegnen, dass wir das Besondere und Wertvolle an ihnen entdecken und ihnen 

von daher auch etwas zutrauen! 

Mit den Worten Gottes aus der Bibel, aus dem 16. Kapitel des 1. Samuelbuches: 

‚Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr aber sieht das Herz an.‘  

Amen. 


