Wie ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden kann.
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I. Weshalb war David ein Mann nach dem Herzen Gottes?
Stell die vor, wir wären 3000 Jahre früher geboren. Etwas südöstlich von hier: In Israel. Das Land Israel
existierte damals schon, aber die Situation im Volk war fatal.
Die Menschen wollten etwas dagegen tun.
Sie schauten sich bei den anderen Völkern um und stellten fest: „Die haben alle einen König!“
Wir nicht. „Ja, das ist die Lösung. Wir brauchen einen König!“
Sie setzten Saul als König ein. Aber er war für das Volk keine Hilfe. Saul steuerte so sehr in die falsche
Richtung, dass Gott eingriff und ihn absetzte.
Da lesen wir etwas sehr Interessantes: 1.Sam. 13,14
„Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen…“1
Stellt euch vor: Wir wären jetzt bei einer Bürgerversammlung.
Der alte König wurde soeben abgesetzt, und Gott geht nun durch unsere Reihen und sucht jemandem,
mit dem zusammen er Geschichte schreiben kann.
Jemanden, durch den er nicht nur der aktuellen Generation helfen will, sondern auch deren Kinder
und Kindeskinder.
Seine Bedingung: Es muss eine Person nach meinem Herzen sein.
Er geht so durch. Schaut dich liebevoll an…
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1.Sam. 13,13-14 Du hast das Gebot des HERRN, deines Gottes, nicht gehalten, dass er dir geboten hat. Denn gerade jetzt
hätte der HERR dein Königtum über Israel für immer bestätigt; 14 nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der HERR hat
sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen, und der HERR hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt; denn du hast nicht
gehalten, was der HERR dir geboten hatte.
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In Apg. 13, 22 wird zusammengefasst, was dann geschah.
Doch nachdem Saul vierzig Jahre regiert hatte, wandte sich Gott von ihm ab und machte David zum
König über Israel. Von ihm sagte er: ›Ich habe David, den Sohn von Isai, gefunden, einen Mann nach
meinem Herzen. Er wird meinen ganzen Willen tun. Apg. 13, 22
Das Volk war in großer Not.
1. Sam. 13: „Gott suchte einen Mann nach seinem Herzen, durch den er eingreifen konnte“.
Apg. 13: „Gott fand einen – David!“
Drei Punkte betont dieser Vers
›Ich habe David, den Sohn von Isai, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Er wird meinen
ganzen Willen tun. Apg. 13, 22
Gefunden

meinem Herzen

meinen Willen tun

Alles begann bei Gott
Gott wurde initiativ, weil das
Volk in Not war.

Eine Person, dessen Herz für
dasselbe schlägt, wie Gottes
Herz.
Der sich über dieselben Dinge
ärgert, über die sich Gott
ärgert.
Und der sich über dieselben
Dinge freut, über die sich Gott
freut.

Diese Woche hatten wir einen
Heizungsmonteur bei uns.
Ehrlich gesagt war ich froh,
dass er nicht nur ein gutes Herz
mitgebracht hat, sondern auch
Werkzeug.
Dass er die Zeit im Heizraum
nicht nur mit guten Gedanken
verbrachte, sondern auch
etwas tat.

Die altersmäßig etwas
Fortgeschrittenen unter uns
kennen sicher die Comic
Familie von Donald Duck in
Entenhausen.
Mein Namenskollege Daniel
Düsentrieb, ist Erfinder. Wenn
es ein Problem gibt, geht er in
seine Werkstatt, forscht und
tüftelt - und plötzlich ruft er:
„Heureka“2
Heureka ist altgriechisch und
bedeutet: „Ich habe
gefunden!“ „Ich habe die
Lösung!“

Das, was mein Wille war.

Wenn ihr so an sein Leben denkt. Wo wurde sichtbar, dass Davids Herz auf Gottes Herz ausgerichtet
war?
Wo wurde sichtbar, dass er Gottes Willen getan hat?
Auf Flip Card zusammentragen
~~~
Die Frage ist: Wie wird man so?
Wie kann ich ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen werden?
2

(εὕρηκα) ist ein Wort aus dem Altgriechischen. Grammatisch handelt es sich um die 1. Person Singular Indikativ Perfekt
Aktiv von εὑρίσκειν (auf Deutsch „finden“).
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II. Wie wurde David ein Mann nach dem Herzen Gottes?
Wie blieb er dies über all die Jahre?
Vieles haben wir betrachtet, aber ich wollte nochmals schauen, ob man es irgendwie auf den Punkt
bringen kann.
Wenn ich einfach etwas von den Eigenschaften auswähle, ist das sehr subjektiv. Es ist dann
wahrscheinlich das, was mich in meiner Situation gerade am meisten anspricht. Aber ich will ja euch
nicht das weitergeben, was für mich jetzt gerade das wichtigste ist, sondern was Gott sagt.
Dann kam mir die Idee, dass ich doch im Neuen Testament (NT) schauen könnte. Was betont das NT
im Blick auf David. Finden wir da Hinweise?
Meine Feststellung: Wir finden nicht nur Hinweise, sondern es eröffnet sich eine ganz Neue Welt!
Gott möchte, dass wir David und Jesus Christus in Verbindung bringen.
- Beide wurden in Bethlehem geboren.
- Zurzeit von beiden war die Situation der Völker versaut.
- Bei beiden versuchten die Menschen, sich selbst zu helfen. Zurzeit Davids schaute das Volk, was
denn die anderen Völker so machen, um ihre Probleme zu lösen. Ah, die haben alle einen König. So
setzten sie – gegen Gottes Willen – Saul als König ein.
- Bei beiden entpuppte sich die scheinbare Lösung als Katastrophe. Saul versagte und Gott musste
ihn absetzten.
- Bei beiden suchte dann Gott eine Lösung. Er suchte einen Mann, nach seinem Herzen.
- Er fand David: Er wurde die Lösung für das Volk Israel.
- Er fand Jesus: Er wurde die Lösung für die Menschen. Joh. 3, 16
- 17x wir Jesus im NT als Sohn Davids bezeichnet. 3
Es ist hoch interessant weshalb. - Aber das würde den Rahmen sprengen. Siehe 4
Ich konzentriere mich auf zwei Punkte, bei denen sich David und Jesus inhaltlich trafen.
A) David hatte den Herrn ständig vor Augen.
In Psalm 16,8 sagt David
„Ich habe den HERRN stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen.“ 5
In Apg. 2, 25 zitiert Petrus genau diese Stelle: Schon David sagt: „Ich habe den Herrn ständig vor
Augen; er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate.“6
Und sagt Petrus, dass David dies nicht nur für sich gesagt hat, sondern gleichzeitig prophetisch über
Jesus.
Gib bei www.bibelserver.com die Worte Sohn Davids ein.
Lis Apg. 2, 25-32; 2. Sam: 7, 11-16; Psalm 132,11 und Psalm 89,4.5
Der Titel „Sohn Davids“ ist mehr als nur eine Aussage von physischer Abstammung. Es ist ein messianischer Titel. Wenn die
Leute sich auf Jesus als Sohn Davids bezogen, meinten sie damit, dass er der lang ersehnte Erlöser war, die Erfüllung der
Prophezeiungen des Alten Testaments.
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4
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Die Folge: 9 Deshalb ist mein Herz voll Freude, und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in
Sicherheit. 10 Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab
verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle; ungetrübtes Glück hält deine
Hand ewig bereit. NGÜ
Vgl. Ps. 26,3 Ich hatte deine Güte immer vor Augen, im Wissen um deine Treue habe ich mein Leben geführt.
6

Die Folge: 26 Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper
im Grab liegt, gibt es Hoffnung, 27 denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt; du wirst deinen heiligen Diener
nicht der Verwesung preisgeben. 28 Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt, und dass ich in deiner Nähe sein
darf, erfüllt mich mit Freude.“
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Die Neue Genfer Übersetzung gibt es so weiter:
Apg. 2, 25 Schon David sagt (und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht): ›Ich habe den Herrn ständig
vor Augen; er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate.
Hier sehen wir, wo Davids Herz im Einklang war mit Gottes Herz.
- David hatte den Herrn ständig vor Augen.
- Jesus hatte den Herrn, seinen Vater, ständig vor Augen.
Zb Joh. 5, 19 Ich kann nichts von mir aus tun; ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Was der
Vater tut, genau das tue auch ich.
Flip Card
~~~
B) David wurde aktiv, um Gottes Willen zu tun
Eine weitere Eigenschaft, bei der David in Einklang war mit Gott:
In Psalm 40, 9 sagt David über sich: Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir
geschrieben;7 deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen.
Davids Lebensmotto: Ich komme, um deinen Willen zu tun.
Der Schreiber des Hebräerbriefes zitiert, diese Aussage von David und bezieht sie auf Jesus.
Hebr. 10, 7-9 Da sprach ich: Siehe, ich komme — in der Buchrolle steht von mir geschrieben —, um
deinen Willen, o Gott, zu tun!«
8 Oben sagt er: »Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, du hast auch kein
Wohlgefallen an ihnen« — die ja nach dem Gesetz dargebracht werden —, dann fährt er fort: »Siehe,
ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun…
David wurde aktiv, um Gottes Willen zu tun.
Jesus wurde aktiv, um Gottes Willen zu tun.
Flip Card
~~~

Das ist etwas theoretisch.
Gute Nachricht: Gott schaute, dass 73 Gebete von David bis heute erhalten blieben. 73 Psalmen, die
er geschrieben hat. In diesen Psalmen sehen wir konkret, wie dieses „Herz“ und „Tun“ in der Praxis
aussieht.
Schuld: Er schaute auf seine Schuld – schaute auf Gott und bekannte sie– ließ die Schuld bei Gott und
nahm seine Arbeit wieder auf
Ungerechtigkeit: Er schaute auf die Ungerechtigkeit – schaute auf Gott und klagte – ließ es dort und
regierte weiter.
Freude: Er schaute auf das, was Gott schenkte – schaute auf den Geber und lobte ihn - suchte Gottes
Willen
7

Anmerkung Neue Genfer Übersetzung: "In der Buchrolle ist etwas für mich geschrieben". Wörtlich: "In der Buchrolle ist
über mich geschrieben". David könnte an das 5. Buch Mose gedacht haben. Hier finden sich in Kapitel 17,14-20 die
speziellen Gesetze für den König in Israel. Dort ist festgelegt, dass jeder König eine Abschrift dieser Gesetze bekommen
sollte.
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Stefan Keller sagte letzten Sonntag: Die Psalmen vermitteln uns, wie eine Beziehung zu Gott entstehen
und gelebt werden kann.
Anregung für den Sommer
-Macht mit David weiter, indem ihr zB jeden Tag einen Psalm lest, der von ihm geschrieben wurde.
-Friedhelm Kesper wird nächsten Sonntag zu einem Psalm Davids predigen. So als Einstieg.
Macht doch gleich weiter.
Benutzt Hilfen zum Bibellesen zb eine Studienbibel. Studienbibel tönt so ganz gscheit. Aber
Studienbibeln sind nicht nur für Studierte. Sie sind auch für Leute wie mich. Für Leute, denen man die
Zusammenhänge erklären muss.
Eine sehr leicht verständliche Studienbibel ist die von Neues Leben. Siehe unten.

IV. Zwei „Davids“, die uns helfen.
David lebte vor ca. 3000 Jahren.
Zwei Dinge zeichneten ihn aus: Sein „Herz“ und sein „Tun“ waren auf Gott ausgereichtet.
Er hat seine Mission erfüllt.
Gott hat durch ihn Israel so positiv geprägt, dass man noch heute von ihm spricht.
Nach ihm sind unzählige Menschen geboren, haben gelebt, und sind gestorben.
Dann kam Jesus Christus.
Zwei Dinge zeichneten ihn aus: Sein „Herz“ und sein „Tun“ waren auf Gott ausgereichtet.
Er hat seine Mission erfüllt.
Sie war noch viel größer als die, des Königs David. Noch heute können wir durch ihn zu Gott kommen.
Seither wurden weiter unzählige Menschen geboren, haben gelebt, und sind gestorben.
Jetzt sind wir dran.
Es ist nicht Zufall, dass wir in diese Zeit hinein geboren wurden.
In eine Zeit, in der immer mehr zu wanken beginnt.
In eine Zeit, die nach meiner Überzeugung nie mehr so werden wird, wie vor 10 Jahren.
In eine Zeit, in der die Zeichen, die uns Jesus für das Ende der Zeit voraussagte, immer intensiver
werden.
Genau da hinein hat uns Gott das Leben geschenkt.
Genau für diese Zeit, hat er uns eine Mission gegeben. Vorbereitete Werke. (Eph. 3, 10)
Jesus geht umher und sucht weiter nach Menschen, deren Herz auf ihn ausgerichtet sind.
2. Chr. 16,9 Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz
ihm gehören.
Unser großer Vorteil: Wir haben zwei Davids!
Wir haben Jesus, den „großen David“. Jesus. Er hat uns ermöglicht, Zugang zu Gott zu erhalten. Eine
persönliche Beziehung! Zugang zu seiner Kraft usw.
Dafür musste er absolut sündlos sein. Als er auf Erden lebte, hat er nie einen sündigen Gedanken
gehabt, war nie lieblos usw. Das war nötig, um die Erlösung zu schaffen. Aber für uns etwas schwierig,
so eine hohe Latte zu haben.
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Aber wir haben zusätzlich den „kleinen David“. König David, der immer wieder versagte. Zum Teil
grausam.
Der aber trotzdem das Ziel erreichte und seine Mission erfüllte.
Ich stell mir vor, wie er so durch die Reihen geht.
Das größte wäre, bei jedem von uns würde er stehenbleiben und rufen: „Heureka“. Ich habe
gefunden!
Ich habe wieder jemanden gefunden, mit dem ich Geschichte schreiben kann! Jemand, der mit mir
zusammen einen Unterschied in dieser Welt macht!
Oder dass er bei uns, die wir schon länger mit Jesus unterwegs sind ausruft: „Immer noch dabei!“
Ihr oder sein Herz schlägt immer noch im selben Rhythmus wie meines.
Sie oder er ist dabei, meinen ganzen Willen zu erfüllen.
Einstiegsgeschenkt: Logbuch und Bibelleseplan
Abschlussgeschenk: 3-D Brille
Rahmen = Meine Situation und meine Gefühle.
Halte ein Auge offen für die Situation. Nicht: „Jetzt höre ich keine Nachrichten mehr.“ Prüfe, von wem
die Nachrichten gemacht werden. Informiere dich aus verschiedenen Quellen. Schau nicht weg.
Gefühle: Nimm deine Gefühle war. Schau nicht weg. Sprich deine Gefühle aus. Wie Jesus in
Gethsemane.
Rot = Den Herrn vor Augen
Schau auf ihn, der voller Liebe und voller Wahrheit ist.
Auf ihn, der dich in diese Zeit hinein berufen hat.
Auf ihn, der für deinen Weg vorbereitet hat.
Blau: Ich komme, um deinen Willen zu tun.
Immer wieder neu forsche ich in der Bibel, was dein Wille ist. Und ich komme, um ihn zu tun.
Das geniale: Wenn ich bei einem 3 D Film durch diese Brille schaue, gibt es eine dritte Dimension.
Das Ganze wird lebendig.
Das ist genauso, auf dem Weg mit Jesus.
Er ist nicht einfach. Aber lebendig und spannend.
Du kannst diese Brille irgendwo aufhängen, wo du sie immer wieder siehst.
Sie soll dich erinnern.
Herz + Tun
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Zur Vertiefung in der Kleingruppe
Inhaltliche Zusammenfassung (für den KG-Leiter)
1.Sam. 13,13-14 Der HERR hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen,
Apg. 13, 22 Ich habe David, den Sohn von Isai, gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Er wird
meinen ganzen Willen tun.
--Herz
Ps. 16,8 Ich habe den HERRN stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall
kommen.
Apg. 2, 25 Schon David sagt (und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht): ›Ich habe den Herrn ständig
vor Augen; er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate.
--Tun
Ps. 40, 8-9 Da sprach ich (David): Siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben;8
9 deinen Willen zu tun, mein Gott, begehre ich, und dein Gesetz ist in meinem Herzen.
Hebr. 10, 7-9 Da sprach ich (Jesus): Siehe, ich komme — in der Buchrolle steht von mir geschrieben —,
um deinen Willen, o Gott, zu tun!«
Wie hat Gott euch gesucht?
Lass jemanden erzählen.
Hattest du schon einmal das Gefühl, dass Jesus über dich „Heureka“ rief?
Wenn ja, erzähle…
Kann Gott über mich sagen: „Ich habe …. gefunden. Sie ist eine Frau / er ist ein Mann, nach meinem
Herzen?“
Wenn ja, weshalb? Wenn nein, weshalb nicht?
Was ist, wenn ich nichts spüre?
Hebr. 11, 6 Wie viele andere Beispiele wären noch zu nennen! Die Zeit fehlt mir, um auf Gideon und
Barak einzugehen, auf Simson und Jiftach, auf David und Samuel und auf die Propheten.
Die einen erlebten Gottes Eingreifen und Bewahrung voll genial 11,4-31,
andere überhaupt nicht 11, 36-38
Aber weil sie alle glaubten, haben alle ihre Mission voll erfüllt.
Hebr. 11,1 Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft,
ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder „ein Mittel, um die Wirklichkeit
unsichtbarer Dinge kennen zu lernen“.
Vor allem wenn man länger mit Jesus unterwegs ist, gibt es immer wieder, manchmal kommt mir vor,
immer mehr Situationen, in denen man nicht weitersieht und auch mit seinen Gefühlen zu kämpfen
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Anmerkung Neue Genfer Übersetzung: "In der Buchrolle ist etwas für mich geschrieben". Wörtlich: "In der
Buchrolle ist über mich geschrieben". David könnte an das 5. Buch Mose gedacht haben. Hier finden sich in
Kapitel 17,14-20 die speziellen Gesetze für den König in Israel. Dort ist festgelegt, dass jeder König eine Abschrift
dieser Gesetze bekommen sollte.
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hat. Gott fordert damit unseren Glauben heraus. Mit dem Sinn: Die Wirklichkeit unsichtbarer Dinge
kennen zu lernen.
Wie kann ich meinen Glaubensmuskel trainieren?
Sammelt Ideen
Wie können wir uns gegenseitig darin helfen?
Gemeinsam geht’s besser.
Überlegt euch, ob ihr es so machen wollte, dass ihr jeden Tag einen Psalm im Sinne der 3 D-Brille liest.
(Auch bezüglich dem Glaubensmuskeltraining sind die Psalmen eine Fundgrube.)
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Feedback zur Predigtreihe
„Berufen für eine Zeit wie diese“ (Jänner bis Juli 2022)

Folgende Themen haben wir beleuchtet:






Wie finde ich die Berufung für mein Leben?
Herausforderungen in unserer Berufung
Die Kunst, in unserer Berufung zu bleiben
Herausforderungen im Alter
Wie man ein Mensch nach dem Herzen Gottes wird.

Bitte ergänze folgende Sätze:
Die Predigtreihe half mir, meine Berufung __________________________________________________
Die Predigtreihe half mir, Jesus Christus ____________________________________________________
Die Predigtreihe half mir, die Bibel _________________________________________________________
Die Predigtreihe half mir, anderen Menschen _______________________________________________
Die Predigtreihe half mir in folgender speziellen Situation: ___________________________________

Dieses Jahr gab es das erste Mal einen Bibelleseplan.
Ich habe darin gelesen:

 0-30 %

 30-60 %

 60-90 %

 90-120 %

 30-60 %

 60-90 %

 90-120 %

Auch das Logbuch war ein Neuversuch.
Ich habe es regelmäßig genutzt:

 0-30 %

Alle Besucher und Mitglieder hatten die Möglichkeit, die Predigten in Kleingruppen zu vertiefen.
Ich war bei den Vertiefungen in einer Kleingruppe dabei:

 0-50 %

 50-100 %

Das könnte man bei der Predigtreihe 2023 noch besser machen: ______________________________
Was ich noch sagen wollte: ________________________________________________________________

Herzlichen Dank für dein Feedback!
Bitte nach dem Gottesdienst beim Ausgang abgeben oder ins Fach „Amann Fitsch“ legen
oder an friederike.amann@feg-dornbirn.at oder 0650 750 9114 schicken.
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