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Was ich nicht für dich sein kann 

 

Textlesung: 1. Samuel 1, 1-15 ELB in Auszügen 

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. 
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 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 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 wirst! 
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. 
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Einstieg: der Apell eines verwirrten Partners 

 heute morgen greifen wir tief in die Beziehungskiste 
 und beleuchten die Wahrheiten, die sich im Leben von Elkana 

und Hanna abspielen 
 eines Tages werden sie die Eltern des Propheten Samuel sein 
 doch davon wissen sie noch nichts  
 sie sind als Menschen, die sich lieben, mitten in  Schwierigkeiten  

 
 in dieser Geschichte ist mir der achte Vers heute morgen 

besonders wichtig 
 denn dieser achte Vers kommt aus dem Herzen eines Mannes 
 der mit einer unglücklichen Frau verheiratet ist 

 
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? 
 

 es gibt nichts, was einen Mann mehr leiden lässt als mit einer 
unglücklichen Frau verheiratet zu sein 
 

 ich weiß… heute morgen wird es rauh und das gefällt zunächst 
mal nicht 

 aber ich versuche nur biblisch zu sein 
 wenn es doch in Sprüche 21,9 (Neues Leben) heißt:  

 
Es ist besser, allein in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen 
als gemeinsam mit einer nörgelnden Frau in einem schönen 
Haus. 
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 Ich schlage allerdings vor, dass es für Frauen nicht besser ist, 
mit einem unglücklichen, nörgelnden Mann in einem schönen 
Haus zu wohnen 
 

 ich persönlich möchte auch nicht mit einem unglücklichen und 
nörgelnden Hund in einem Haus wohnen 

 aber ihm könnte man wenigstens sagen:  
 du bekommst kein Futter, wenn du nicht gleich mit deinem 

Hinterteil herumwedelst 
 so einfach ist es aber zwischen zwei erwachsenen Personen 

nicht 
 

 es ist der Apell eines verwirrten Mannes 
 Elkana ist ein erfolgreicher Mann 
 Heutzutage nennt man Leute wie ihn einen „high performer“  
 er kann es kaum ertragen, wenn Versagen oder Mangel in 

seinem Leben steht 
 er ist einer, der die Dinge des Lebens angeht 
  ein Mann mit Vermögen 

 
 woher wissen wir das? 
 zum einen hat er mehr als eine Frau 
 was zu Zeiten des Alten Testamentes - und auch in den 

Stammeskulturen unseres Zeit - als ein Zeichen von Reichtum 
verstanden wurde 

 sein Vermögen zeigt sich auch darin, dass er sich eine jährliche 
Pilgerreise nach Silo leisten konnte 

 wo zu jener Zeit noch die Bundeslade war 
 dort verbrachte er eine Zeit der Anbetung zusammen mit 

seinen Frauen und seiner ganzen Familie 
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 aber wenn er nach Hause kommt in sein schönes Haus 
 dann findet er keine Freude in den Augen der Frau, die er liebt 
 für einen performer Typen wie Elkana ist dieser Mangel an 

Glück und Erfolg quälend 
 denn er ist es gewohnt, Dinge in Bewegung zu versetzen 

 
Spannung: Was mehr soll ich noch tun? 

 
 hier jedoch ist Elkana heraus gefordert, denn: 
 er kann die Umstände der Unfruchtbarkeit in der Beziehung zu 

seiner Frau, die er liebt, nicht ändern 
 Elkana wendet sich mit einem verzweifelten Apell an seine Frau 

 
Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? 
 

 Oder in unsere heutige Sprache übertragen: 
 Was möchtest du noch mehr von mir, damit du glücklich mit 

mir bist? 
 

 ob wir es wagen, das zu sagen oder nicht 
 es gibt keine Person in diesem Raum 
 die längere Zeit in einer Beziehung verbracht hat 
 und sich nicht zumindest im Stillen diese Frage gestellt hat: 
 was mehr soll ich noch tun? 

 
 klar kannst du heute morgen nicht viel dazu sagen 
 denn er oder sie sitzt vielleicht neben dir 
 und du musst ja heute noch nach Hause kommen 

 
 deshalb tue besser so, als ob du nicht verstehst, wovon ich 

spreche 
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 jeder von uns hat von Zeit zu Zeit in Beziehungen schon 
gedacht 

 ich tue doch alles, was ich tun kann 
 was mehr soll ich noch tun, damit wir zusammen glücklich sein 

können? 
 
 

Erarbeitung: ich kann es nicht für dich sein 

 wir werden also Zeugen eines Paares, das einen Konflikt hat 
 
Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und 
warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 
zehn Söhne? 
 

 wenn  du deinen Ehepartner liebst, muss sie nicht bewusst 
gemein sein, damit du leidest 

 der andere muss nur nicht glücklich sein 
 das Glücklich sein des Anderen ändert die Atmosphäre im 

Raum  
 so wie Musik die Stille eines Hauses durchbricht 

 
 die Haltung der Ehepartner trägt zum Zuhause bei 
 so wie Salz, Pfeffer und Gewürze zum Essen beitragen 
 einen glücklichen Ehepartner vorzufinden lässt den anderen 

schnell nach Hause kommen wollen 
 ob er dabei einen Porsche fährt oder auf dem Fahrrad nach 

Hause strampelt 
 niemand kommt gerne nach Hause zu einem unglücklichen 

Partner 
 als wir geheiratet haben, war es irgendwo da oben 
 und nun ist es nach unten gefallen 
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 dann erklärt Elkana das Untergerüst des Problems 

 
Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? 
 

 ich weiß ja eigentlich, dass du unglücklich und wütend bist, weil 
wir bis jetzt keine Kinder bekommen haben 

 er stellt also Fragen, auf die er bereits die Antwort kennt 
 
Hanna, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Und 
warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir nicht mehr wert als 
zehn Söhne? 
 

 geht es uns nicht genauso? 
 wenn du mit jemandem lange genug zusammen bist 
 gibt es so gut wie nicht, was du noch nicht kennst 
 du tust manchmal so, als wüsstest du es nicht 
 und man hat so seine Art, mit dem anderen zu spielen 
 aber du kannst nicht mit jemandem Tag für Tag zusammen sein 
 den Esstisch und das Bett miteinander teilen 
 und dabei nicht wissen, was ihnen fehlt   
 obwohl wir fragen: was fehlt dir denn? 
 wissen wir insgeheim, um was es ziemlich sicher wieder geht 
 wenn du mehr als 2 Jahre verheiratet bist 
 und wenigstens ein Mal auf einem Verwandtschaftsfest warst 
 du hast die Mutter, den Vater, die Geschwister, Onkels und 

Tanten kennen gelernt 
 und hast das alles miteinander verbunden 
 ah, das ist es warum…. 
 dein Vater war so und deine Großmutter sagte das 
 und ich hab gesehen, wie deine Geschwister… 
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 Elkana stellt also die Frage, als ob er nicht wüsste, was das 
Problem sei 

 so wie wir es öfters auch tun in unseren Beziehungen 
 
 

 dabei weiß er genau, warum sie weint 
 er weiß genau, warum sie wieder nicht isst 
 warum sie traurig und frustriert ist 
 dann spricht er seine Perspektive an 
 die ihn mitleiden lässt 
 indem er sich als Person mit ihrem großen Lebenswunsch 

vergleicht 
 
Bin ich (als Person) dir nicht mehr wert als zehn Söhne?  
 

 Ein Sohn mit Elkana zusammen, das war Hannas gefühlte 
Lebensbestimmung 
 

 Beispiel: ich als Lehrer unzufrieden zuhause 
 

 Niemand kann dein alles sein 
 Kein Beziehung kann die Lasten des Mangels tragen, diie wir in 

uns haben 
 Niemand kann der Vater oder die Mutter sein, die ich nicht 

hatte 
 die Krisen für mich lösen, die ich mir in meiner Jugend 

eingehandelt habe 
 Die Falten der Versagensmomente aus bügeln, die meine 

Schulzeit und mein Berufsleben hinterlassen haben 
 

 Ist das nicht, wonach wir immer wieder suchen? 
 manchmal hättest du sie gerne als deine Vorzeigefrau 
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 mit der du angeben kannst 
 sexy am Samstagabend 
 geistlich am Sonntagmorgen 
 und ab Montag wieder die fürsorgliche Mutter, die den 

Haushalt führt 
 oder als Frau einem guten Ehemann, etwas von einem 

beschützenden Vater, etwas von einem eleganten 
Ausgehfreund und etwas von einem verstehenden Seelsorger 
 
 

 der Ruf Elkanas kommt aus dem Herz eines Mannes, der seine 
Frau liebt 

 der aber auch mit der Qual in seinem Innern lebt, nicht genug 
für sie zu sein 

 nicht genug für sie sein zu können 
 

 Beispiel: wo ich dachte, für meine Frau genug zu sein 
 
Bin ich dir nicht mehr wert als zehn Söhne? 

 Hanna leidet nicht nur, weil sie keine Kinder bekommen kann 
 sondern weil Peninna eines nach dem anderen davon zur Welt 

bringt 
 es geht nicht nur um Baby bekommen 
 es geht um Erfolg, wenn deiner ausbleibt 
 die anderen heiraten, während du noch single bist 
 andere reisen, während du zu Hause bleibst 
 andere finden etwas, was du noch suchst 
 was tust du, wenn jemand anderes gesegnet wird 
 mit etwas, was du auch gerne erleben würdest? 
 und du es noch nicht bekommst und das nicht verstehen 

kannst?   
 was tust du, wenn Gott jemanden segnet 
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 mit Dingen, die du auch wolltest und nicht erreichen kannst 
 

 wenn du zulässt, dass dein Selbstwert von einem Vergleich mit 
jemandem anderen abhängt 

 dann peinigst du dich selbst, denn du wirst nie wie die andere 
Person sein 

 und sie wird nie wie du sein 
 wenn du nicht schätzen lernst, wer du bist ist Christus 
 wird nichts, was du erreichst 
 nichts, was du fährst und nichts was du bewohnst 
 dich wirklich glücklich machen 
 bis du sagen kannst: ich bin zufrieden und glücklich mit dem, 

wer ich in Christus bin 
 mit dem hochgewachsenen oder kurzgewachsenen ich 
 mit dem haarlosen ich oder dem ich voller Haare 
 wie es der Schreiber des Psalms ausdrückt: 

 
Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, 
ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine 
Werke, und meine Seele erkennt es sehr wohl. (Psalm 139, 14) 
 

 

Umsetzung: aufstehen, beten, weinen 

 da ist Hanna in dieser Situation 
 und weiß nicht, dass Gott selbst Peninna und ihren Erfolg dazu 

gebraucht 
 um Hanna in die Richtung ihrer Bestimmung zu schieben 

 
 Gott gebraucht Versagen, geschlossene Türen, vertane 

Chancen, Entfremdung und Leiden 
 um dich auf den Weg auszurichten, der Zukunft hat 
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 weil er nicht möchte, dass du irgendwo hin gehst 
 schließt er manchmal Tür um Tür 
 bis nur noch der Weg übrig ist, der dich zu Gott führt  

 
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. 

 
 Hanna realisiert schließlich: 
 Es geht nicht um ihren Mann 
 ihm zu gefallen oder zu erwarten, dass er etwas ändern kann 
 sie merkt, dass es nicht die Lösung ist, sich ins unglücklich Sein 

zu vergraben 
 unglücklich und frustriert durch ihre Ehe zu leben 
 was sie wirklich braucht, kann ihr Elkana und keine andere 

Person geben 
 niemand kann  für sie das sein, was sie eigentlich braucht 
 Elkana kann neben ihr sein und für sie da sein 
 Aber er kann ihren Mangel nicht ausfüllen 
 Sie nicht heilen von ihrem Mangel und befreien von ihrem 

Ärger 
  Hanna sagt sich: ich verstehe jetzt, dass es nicht um das geht, 

was du mir geben kannst, Elkana 
 Ich lasse los, was mich an Unvergebenheit und Bitterkeit halten 

will 
 Und wende mich Gott zu 
 Herr, du weißt, wie du dieses Durcheinander in mir heilen 

kannst 
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 Es geht nicht darum, wie du mich liebst, Elkana 
 Und es geht nicht um die Babys von Peninna 
 Und wie sie ihre Babys benutzt hat, um Hanna minderwertig zu 

machen 
 Selbst diesen Druck und die Demütigung hat Gott gebraucht, 

um Hana ihren Weg klarer werden zu lassen 
 
 

 ich habe in meinem Leben festgestellt:  
 es fällt uns leicht, den Nikolaus Artigen Gott zu erkennen 
 der mit seinem großen Sack an Geschenken zu uns kommt 
 und uns gibt, was wir wollen und wann wir es wollen 
 und solange er uns gibt, was wir wollen 
 beten wir ihn hingebungsvoll in der Gemeinde an 

 
 aber Gott möchte Menschen, die ihn anbeten, auch wenn sie 

nicht bekommen haben, was sie wollten 
 und nicht verstehen, warum sie durch die Dinge durch müssen, 

die sie gerade erleben 
 und die selbst mit schwerem Herzen und Tränen in den Augen 

ihre Hände heben 
 und sagen : ich werde den Herrn loben zu jeder Zeit, sein Lob 

soll immerdar in meinem Munde sein 
 

 für den natürlichen, unerneuerten Menschen sieht es aus 
 als ob Gott sich nicht um Hanna gekümmert und sie verlassen 

hätte 
 in einer Gesellschaft, die Frauen nach der Fähigkeit beurteilte, 

Kinder zu gebären und Hannas konnte keine Kinder bekommen 
 wo ist da dein Gott? 
 in einer Gesellschaft, wo jede Frau dir erzählt, wie viele Kinder 

sie bekommen hat und du keines hast? 
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 wo ist dein Gott? 
 Hanna war bitter 
 sie hatte nicht bekommen, was sie sich gewünscht hatte 
 und da ist ihr Mann, der versucht, ihr alles zu geben 
 aber es funktioniert nicht 
 so tut sie, was jeder von uns ultimativ tun kann 

 
Da stand Hanna auf … und sie betete zum HERRN und weinte 
sehr 
 

 ich gehe zu dem Felsen, der höher ist als ich  
 das, was ich brauche, kannst du mir nicht geben, Elkana 
 dein Mitleid macht es nicht besser 
 und meine Eifersucht repariert es nicht 
 Wie es in Psalm 61, 2-5 ausgedrückt wird: 

 
Höre, Gott, mein Schreien, horche auf mein Gebet! Vom Ende 
der Erde rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt; du wollest mich 
auf den Felsen leiten, der mir zu hoch ist. Denn du bist mir eine 
Zuflucht geworden, ein starker Turm vor dem Feind. Ich möchte 
weilen in deinem Zelt in Ewigkeit, mich bergen im Schutz deiner 
Flügel. 
 

 dies ist eine Aufgabe für Jesus 
 dies ist eine Sache für den Herrn 
 wenn es nicht der Herr ist, der dich anrührt, kannst du darin 

nicht geheilt werden 
 ich habe Risse und Löcher und Dellen in meinem Leben, die 

letztendlich nur der Herr heilen kann 
 von welchen mich nur Gottes Berührung befreien kann 

 


