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Thema: Bestimmung_2 

 

Einstieg:  Schmerzliches 

 

 Vor 2 Wochen haben wir gehört von Hannah, der 

Mutter des großen Propheten Samuel 

 Samuel war ein Mann, der Großes für Gottes 

bewirkt hat 

 Wenn man wie Hannah etwas Bedeutsames in die Welt 

bringen soll, muss man oft, ja meistens zuvor 

durch schmerzliche Prozesse hindurch 

 Hannah ist so jemand 

 Sie muss durch schmerzliche Prozesse hindurch 

 bis ihre Bestimmung Gestalt annimmt und sie 

Mutter wird, Mutter Samuel 

 

1. Samuel 1, 1-11 

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 ihm in Silo zu opfern. … 

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. …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.  

 

Spannung: absichtlich provoziert 

 Hannah wurde in ihrer Leben provoziert, gereizt, 

mit einer Absicht 



 Heute morgen kann diese Botschaft dich in deiner 

Lebenssituation provozieren, aber zu etwas Gutem, 

das Gott in deinem Leben hervorbringen möchte 

 Wiederholen wir kurz: 

 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 

 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  

 

Arbeit 1: Begrenzung – eine Zutat für Bestimmung 

 

 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 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? 



 Gott hat achtsam begonnen, die Zutaten ihrer 

Bestimmung ins Spiel 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 

 Sie beginnt nicht mit gelösten Problemen und 

großer finanzieller Freiheit 

 Die Entdeckung beginnt mit Schmerz 

 Bestimmung beginnt mit Schmerz 

 Bestimmung beginnt mit dem Schmerz der Begrenzung 

 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 

 Elkana kann seine eigene Frau nicht verstehen 

 Er kann ihren Schmerz nicht verstehen 

 Er fragt hilflose Fragen: 

 Geht es Dir gut? 

 Ich weiß nicht 



 Was ist los mit dir? 

 Ich weiß nicht 

 Witz: Als Ehemann denkt du: wenn sie es nicht 

weiß, wie soll ich es wissen! 

 Hannah, was ist los mit dir? 

 Sie kann nicht entspannen, kann nicht schlafen, 

ihr Appetit ist weg, ihr Gesicht eingefallen 

 Gott spricht in solche Lebenssituationen hinein:  

 Ich wühle deine Situation auf, so dass du nicht 

in weniger zur Ruhe kommst als in meiner 

Bestimmung für dein Leben 

 Das Unbequeme an deiner Situation bringt dich 

dazu, mein Angesicht zu suchen 

 Wenn Menschen und Umstände dich befriedigt 

hätten, würdest du mich nicht suchen 

 Aber die Spannungen lassen dich meine Gegenwart 

suchen 

 

 Bsp: Gartenschlauch; es ist die Begrenzung, die 

den Druck schafft  

 Der Druck ermöglicht die Reichweite des Wassers 

 

 Du kannst die Reichweite deiner Bestimmung nicht 

erkennen, wenn du nicht den Druck der Begrenzung 

erlebt hast 

 Deshalb hatte der Herr den Leib von Hannah 

verschlossen 

 Heut morgen  sehen wir die Notwendigkeiten für 

Bestimmung einem neuen Licht  



 und wir sehen die Ablenkungen von Bestimmung in 

einem neuen Licht  

 Darum will Hannah so verzweifelt ein Baby haben - 

Begrenzung 

 heute morgen sind Frauen hier, die ein Baby 

bekommen könnten  

 aber sie wollen keines oder noch keines  

 denn wenn die Möglichkeit dazu besteht, gibt es 

keinen Druck 

 aber in dem Moment, wo dir gesagt wird, was du 

nicht haben kannst,… 

 solange du weißt, dass du könntest, wählst du 

vielleicht die Option, es nicht zu tun 

 aber wenn sie dir sagen, dass du nicht haben 

kannst, nicht lernen kannst, nicht erreichen 

kannst, es dir nicht leisten kannst,… 

 dann willst du erreichen, was nicht geht 

 

 

Arbeit 2:  

Der Segen der anderen – Zutat für Bestimmung 

 dann kommt Pennina ins Haus 

 ihr Leib ist weit geöffnet 

 Sie bekommt Baby um Baby um Baby 

 Hannah wird provoziert mit einer Absicht, genervt 

mit einer Absicht 



 Nichts provoziert wie die Tatsache, dass jemand 

anderes das tut, was du schon immer tun wolltest 

 Ich weiß, hier sind erlöste, geheilgte Gläubige 

versammelt 

 Aber wenn du heute morgen hinter dein 

Gottesdienstgesicht schauen lässt, musst du 

zugeben:  

 es geht auf den Wecker, wenn andere in das hinein 

wachsen und in dem leben, wozu du gemacht bist 

 Dann sagst du: Was ist falsch bei mir? 

 Hannah sagt: ich bin eine Frau wie sie es ist 

 Und wir schlafen mit dem gleichen Mann, also 

liegt es nicht an ihm 

 Etwas muss falsch sein mit mir 

 Der Herr gebraucht Pennina, um Hannah zu 

provozieren 

 

Exkurs: 

 Bsp: aber tut Gott tatsächlich so etwas? 

 jemanden dadurch provozieren, dass er andere 

segnet?  

 Paulus schreibt im Römerbrief, dass die 

christliche Gemeinde eine Art Peninna ist für 

eine Hannah namens Israel 

 (Römer 11,11): Gott reizt Israel zur Eifersucht 

durch die gesegnete Gemeinde aus den Nationen  

 Gott segnet die Gemeinde aus den Nationen, um das 

erste Volk Gottes, Israel, suchend zu machen 



 Um einen Hunger in ihnen hervor zu bringen nach 

ihrem und unserem Messias und seine Segnungen 

 Manchmal segnet der Herr Menschen um dich herum, 

um deinen geistlichen Hunger und deinen 

geistlichen Durst zu provozieren 

 Damit du betest und seinen Namen anrufst 

 Manchmal zeigt Gott dir an anderen, was er mit 

deinem Leben tun könnte, wenn du ihm wirklich 

vertrauen würdest 

 Denn wenn du es nie jemanden anderen tun siehst, 

denkst du nicht daran, dass es möglich ist 

 Gott hat manche Menschen in dein Leben gebracht, 

um dich zu provozieren … amen? :-) 

 Und die Situation wird richtig gespannt wie bei 

Hannah und Peninna:  

 Peninna ist es morgens schlecht und sie muss sich 

übergeben, weil sie wieder schwanger ist 

 Und Hannah ist morgens auch schlecht und zum 

Kotzen, weil sie das nicht mehr ertragen kann 

 Und nun ist der Druck zu hoch geworden 

 Begrenzung hatte Druck gebracht, und der Segen 

der anderen Schmerz 

 dieser Lebensdruck provoziert Hannah dazu, ins 

Gebet zu gehen wie nie zuvor 

 Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 

bringt, ist ihr Ehemann, der zu ihr kommt 

 Hannah, was ist los mit dir? 

 Hey, du bist so verkrampft, du schläfst nicht, du 

isst nicht, du strahlst gar nicht mehr so 



 

Ausweitung: Beten wie nie zuvor 

 

 nun ist sie entschieden, ihre Verzweiflung und 

ihren Ärger und ihren Schmerz nicht mehr für sich 

zu behalten 

 sie betet wie nie zuvor in ihrem Leben:  

1 Samuel 1,10 + 11b 

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. 

 

 Sie betet: 

 alles lege ich dir hin und wenn etwas Gutes dabei 

heraus kommt, soll es dir gehören, Herr, soll es 

deinem Namen ehre machen 


