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Thema: Bestimmung 

  

 

Einstieg: etwas Wichtiges 

 

 Etwas Wichtiges liegt in Dir verborgen, das Dein 

Umfeld braucht 

 Gott hat Potential in dich hinein gelegt 

 Gott ruft dich, damit etwas von ihm Inspiriertes 

und Gesegnetes hervor zu bringen 

 Es ist etwas, was sonst fehlt 

 Und wir haben es mit einem Gott zu tun, der Wege 

bestimmt und Zeiten bestimmt 

 er hält eine Strategie für uns bereit 

 um dahin zu kommen, wo wir Inspiration und Segen 

seiner Bestimmung erfahren 

 

Spannung: die wirklich passende Stelle 

 

 Bsp: jeder hat schon ein Puzzle gemacht 

 Ging es dir auch so, dass du ein Puzzleteil in 

eine Stelle reingedrückt hast, in die es nicht 

passt? 

 Weil du es müde bist, nach der wirklich passenden 

Stelle zu suchen? 

 Ich habe so was getan, meine Kinder tun es 
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 Du kannst es reinhämmern, aber irgendwann fällt 

es wieder raus 

 Weil es nicht gemacht ist für diese Stelle 

 Bestimmung zu finden ist manchmal wie ein 

Geheimnis, ein Rätsel 

 Aber wie bei jedem guten Rätsel gibt es ein paar 

Hinweise auf die Lösung 

 Bestimmung kommt dir nicht als enthülltes 

Geheimnis entgegen und plötzlich ist dir alles 

klar: hier ist meine Bestimmung 

 Sie kommt mehr als Prozess, als Lebensbegleiter, 

als Zwiebel, Schicht um Schicht schält sie sich 

heraus 

 Ehrlich gesagt: oft auch begleitet von Tränen  

 Wie unser Bibeltext heute morgen zeigt 

 Wir lesen aus 1. Samuel 1, 1-17 

 Wer mitliest, einige komplizierte Orts- und 

Familienangaben lassen wir im Text aus 

 

 

Arbeit: Bestimmung verstehen 

 

Lesung: 1. Samuel 1, 1-17 

Es war ein Mann … vom Gebirge Ephraim, und sein Name 

war Elkana, …. Und er hatte zwei Frauen: Der Name der 

einen war Hanna und der Name der anderen Peninna; 

Peninna hatte Kinder, aber Hanna hatte keine Kinder. 

Und dieser Mann ging Jahr für Jahr aus seiner Stadt 

hinauf, um den HERRN der Heerscharen anzubeten und 
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ihm in Silo zu opfern. Dort aber waren die beiden 

Söhne Elis, Hofni und Pinhas, Priester des HERRN. Und 

es geschah immer an dem Tag, wenn Elkana opferte, 

dann gab er seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen 

und Töchtern die ihnen zukommenden Anteile; aber 

Hanna gab er einen besonders großen Anteil. Denn 

Hanna hatte er lieb; aber der HERR hatte ihren 

Mutterleib verschlossen. Und ihre Gegnerin reizte sie 

mit vielen Kränkungen, um sie zu demütigen, weil der 

HERR ihren Mutterleib verschlossen hatte. So geschah 

es Jahr für Jahr, immer, wenn sie zum Haus des HERRN 

hinaufzog, reizte jene sie. Dann weinte sie und aß 

nicht. Aber Elkana, ihr Mann, sagte zu ihr: Hanna, 

warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und warum 

ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert 

als zehn Söhne? Da stand Hanna auf, nachdem sie in 

Silo gegessen und getrunken hatten. Der Priester Eli 

aber saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels 

des HERRN. Und sie war in ihrer Seele verbittert, und 

sie betete zum HERRN und weinte sehr. Und sie legte 

ein Gelübde ab und sprach: HERR der Heerscharen! Wenn 

du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken 

und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd 

einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich 

ihn dem HERRN alle Tage seines Lebens geben. Und kein 

Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Und es 

geschah, als sie lange vor dem HERRN betete, achtete 

Eli auf ihren Mund. Hanna aber redete in ihrem 

Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich, aber ihre 
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Stimme hörte man nicht. Da meinte Eli, sie sei 

betrunken, und Eli sagte zu ihr: Wie lange willst du 

dich wie eine Betrunkene benehmen? Mach, dass du 

deinen Rausch los wirst11! Aber Hanna antwortete und 

sagte: Nein, mein Herr! Ich bin nichts anderes als 

eine betrübte Frau. Wein und Rauschtrank habe ich 

nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem 

HERRN ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine 

verkommene Frau! Denn aus meinem großen Kummer und 

Herzeleid habe ich so lange geredet. Eli antwortete 

und sagte: Geh hin in Frieden! Der Gott Israels wird 

dir deine Bitte erfüllen, die du von ihm erbeten 

hast. 

 Wir haben zwei Frauen, eine mit Namen Hanna und 

die andere mit Namen Peninna 

 Sie sind beide mit einem Mann verheiratet, sein 

Name ist Elkana 

 Elkana reist nach Siloh, um Gott im damaligen 

Heiligtum anzubeten 

 Er ist ein reicher Mann 

 Woher wissen wir das? 

 Zum einen, weil er zwei Frauen hat 

 Ja, und Frauen sind teuer, damals und heute 

 In seiner damaligen Kultur war es so: je mehr 

Reichtum man erworben hatte, umso mehr Frauen 

konnte man sich leisten 

 Dass Elkana sich zwei Frauen leisten konnte, 

zeigte anderen, dass er ein Mann von Bedeutung 

war 
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 Auch dass er es sich leisten konnte, größere 

Entfernungen zu reisen und dabei seine ganze 

Familie mitzunehmen ist ein Zeichen seines 

Wohlstandes 

 Hannah hat es für sich gut hingekriegt 

 Sie hat einen Mann geheiratet, der sie sich 

leisten kann und sich um ihre Bedürfnisse kümmern 

kann 

 In ihrer Zeit, wo Frauen als dem Mann gegenüber 

geringer und untergeben behandelt wurden 

 War eines der besten Dinge, auf die eine Frau 

hoffen konnte, sich mit einen reichen Mann zu 

verbinden 

 Für Frauen gab es keine Möglichkeit einer 

beruflichen Karriere 

 Tatsächlich wurden Frauen oft behandelt, als ob 

sie Besitz und Eigentum des Mannes wären 

 Als Mutter eines jungen Mädchens war es die beste 

Hoffnung, eine Ehe mit einem reichen Mann zu 

arrangieren, der die Frau unter seinen Schutz 

nahm 

 Hannah war da gelandet, wo es ihre Mutter gehofft 

hatte 

 Sie war angekommen in der Ehe mit einem reichen 

Mann namens Elkana 

 Es sah gut aus für Hannah 

 Sie hatte sich gut eingerichtet mit Elkana 

 Dann brachte er diese andere Frau mit 

 Das war auch in Ordnung 
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 Zu jener Zeit gab es in der jüdischen Kultur 

nicht unabdingbar Eifersucht zwischen zwei 

Ehefrauen  

 Das Problem ist nicht die Existenz von Pennina 

 Es ist der Segen von Pennina 

 Denn Pennina gebar Kinder für Elkana 

 Damals war es der ultimative Beweis der 

Weiblichkeit, wenn eine Frau ihrem Ehemann Kinder 

gebar 

 In ihrer Kultur war es das Zeichen einer 

wirklichen Frau, einer gesegneten Frau 

 Und Hannah hatte diesen Segen nicht  

 Weil der HERR ihren Mutterleib verschlossen hatte 

 Nicht der Satan, kein Unfall, keine Krankheit, 

kein Geburtsfehler von Hannah 

 Wir müssen hier vorsichtig verstehen, dass Gott 

in seiner vorhersehenden Bestimmung 

 ein Vorhandensein von Begrenzung in ihr Leben 

gebracht hat 

 das ist nicht etwas, dem man im Gebet widerstehen 

kann: Satan, der Herr schelte dich. 

 Nichts, wo man mit Öl salben kann und um Heilung 

bittet 

 Kein satanisches Wirken, das ist Gottes Handeln 

  der HERR hatte ihren Mutterleib verschlossen 

 Warum in aller Welt sollte Gott erlauben, dass 

diese von ihrem Mann geliebte Frau so ein Problem 

hat? 
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 Was tust du, wenn der, zu dem du betest, dich 

begrenzt hat 

 Was tun, wenn derjenige, von dem du eine Antwort 

suchst, das Problem überhaupt gemacht hat? 

 Was tun, wenn der Gott, dem du dienst, nicht mit 

dir übereinstimmt? 

 Was tun, wenn dein Wille hier ist, und sein Wille 

dort? 

 der HERR hatte ihren Mutterleib verschlossen  

 und Elkana bemerkt: obwohl es ihr in allem, was 

er tun kann, gut geht, wird sie immer 

unglücklicher 

 wie kann diese Frau so unglücklich werden? 

 Gott hat achtsam begonnen, die Zutaten ihrer 

Bestimmung zu bringen 

 Die Mischung für ihre kommende Leidenschaft 

bekommt ihre Zutaten 

 Hier ist ein erster Schritt, Bestimmung zu 

verstehen 

 Die Entdeckung von Bestimmung beginnt nicht mit 

Zufriedenheit oder Erfülltsein in den Umständen 

des Lebens 

 Die Entdeckung beginnt mit Schmerz 

 Bestimmung beginnt mit Schmerz 

 Nicht mit bestandenem Schulabschluß, nicht mit 

akademischem Titel, nicht mit guter 

Arbeitsstelle, nicht mit Position, nicht mit 

einem guten Ehemann, nicht mit einer hübschen 

Ehefrau 
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 Bestimmung beginnt mit Schmerz 

 der HERR hatte ihren Mutterleib verschlossen  

 um Begrenzungen in ihr Leben zu bringen, die sie 

zweifeln ließen an ihrem Lebensstil 

 die sie in schwachen Momenten zur Verzweiflung 

brachten 

 und sie zu einer neuen, intensiveren Suche nach 

seiner Gegenwart brachte 

 die eine Hingabe ihres Lebens und ihrer Wünsche 

hervorbrachte 

 ihre neue Hingabe ist der Beginn von Gottes 

Abenteuer mit ihr und ihrem Sohn, Samuel 

 

Ausweitung: Begrenzungen hingeben 

 

 Gottes Zutaten für Bestimmung kommen auch in 

deinem Leben zusammen 

 halte Gott innerlich deine Begrenzungen hin 

 bringe vor ihn die Verzweiflung, die in 

schwachen Momenten hochkommt 

 deine Begrenzungen, was du nicht hinkriegst, 

sie bringen dich näher zu Gott 

 komm zu ihm mit neuer Hingabe deines Leben 


