
Gewinnen	  durch	  Loslassen	  –	  Hanna	  
	  
Ich	  möchte	  das	  Thema	  vom	  Podcast	  der	  vergangenen	  Woche	  noch	  einmal	  aufgreifen	  
weil	  ich	  denke,	  dass	  das	  Prinzip,	  zu	  geben	  um	  zu	  empfangen,	  oder	  loszulassen	  um	  zu	  
gewinnen,	  ein	  wichtiges	  Prinzip	  in	  meiner	  und	  deiner	  Christusnachfolge	  ist.	  
	  
Als	  ich	  gerade	  am	  Anfang	  meines	  Weges	  mit	  Gott	  stand,	  ich	  war	  14,	  hat	  mir	  jemand	  
gesagt:	  „Tobias,	  denk	  immer	  daran,	  Gott	  lässt	  sich	  nichts	  schenken.	  Alles	  was	  du	  Gott	  
gibst,	  bekommst	  du	  in	  Form	  von	  Segen	  wieder	  zurück.“	  
	  
An	  diesen	  Rat	  muss	  ich	  immer	  wieder	  denken,	  denn	  er	  stimmt.	  Da,	  wo	  ich	  bereit	  war	  
Dinge	  in	  Gottes	  Hände	  zu	  geben	  –	  sie	  abzugeben,	  da	  habe	  ich	  auch	  Gottes	  Segen	  in	  
meinem	  Leben	  erleben	  können.	  
	  
Ich	  möchte	  das	  an	  einer	  weiteren	  Geschichte	  aus	  dem	  Alten	  Testament	  noch	  einmal	  
deutlich	  machen.	  Es	  geht	  um	  Hanna.	  
	  
Nachlesen	  kannst	  du	  die	  Geschichte	  in	  1.	  Samuel	  1,2-‐28.	  Hanna	  ist	  neben	  Peninna	  die	  1.	  
Frau	  von	  Elkana.	  Wahrscheinlich	  nahm	  sich	  Elkana	  Peninna	  als	  2.	  Frau,	  weil	  Hanna	  
keine	  Kinder	  gebären	  konnte.	  So	  eine	  Doppelehe	  war	  in	  der	  Zeit	  des	  Alten	  Testaments	  
weder	  ausdrücklich	  untersagt,	  noch	  erlaubt.	  
	  
Nur	  ein	  reicher	  Mann	  konnte	  mehrere	  Frauen	  heiraten.	  Es	  musste	  sichergestellt	  sein,	  
das	  er	  diese	  große	  Familie	  mit	  den	  vielen	  Kindern	  auch	  versorgen	  kann.	  Das	  war	  bei	  
Elkana	  wohl	  der	  Fall.	  
	  
Hanna	  war	  unfruchtbar	  und	  hatte	  unter	  diesem	  Zustand	  sehr	  zu	  leiden.	  Mit	  dieser	  
Tatsache	  zu	  leben	  war	  damals	  ein	  großes	  Problem.	  Kinder	  galten	  als	  Segen	  Gottes.	  Hat	  
eine	  Frau	  keine	  Kinder	  gebären	  können,	  stimmte	  irgendetwas	  nicht	  mit	  ihr.	  Gott	  versagt	  
ihr	  seinen	  Segen.	  
	  
Auch	  gesellschaftlich	  galt	  eine	  unfruchtbare	  Frau	  damals	  als	  Minderwertig.	  Sie	  konnte	  
keine	  Nachkommen	  schaffen,	  und	  dass	  stellte	  in	  dieser	  Zeit	  ein	  gewaltiges	  Problem	  dar.	  
	  
Bei	  Hanna	  kam	  erschwerend	  noch	  hinzu,	  dass	  sie	  von	  Elkanas	  zweiten	  Frau,	  Peninna	  
deswegen	  oft	  gedemütigt	  und	  verspottet	  wurde.	  Peninna	  schenkte	  Elkana	  mehrere	  
Kinder.	  
	  
In	  unserem	  Bibeltext	  heißt	  es,	  dass	  Hanna	  oft	  niedergeschlagen	  war	  und	  weinte.	  Immer	  
wenn	  die	  ganze	  Familie	  nach	  Silo	  kam,	  war	  es	  besonders	  schlimm.	  Silo	  war	  damals	  der	  
geistliche	  und	  politische	  Mittelpunkt	  des	  Landes,	  hier	  stand	  der	  Tempel.	  Man	  ging	  
einmal	  im	  Jahr	  dorthin,	  um	  Gott	  Dankopfer	  darzubringen.	  
	  
Für	  Hanna	  war	  das	  immer	  die	  schlimmste	  Zeit	  und	  sie	  dauerte	  mehrere	  Jahre.	  
Besonders	  in	  dieser	  Zeit	  wurde	  sie	  von	  Peninna	  gedemütigt	  und	  verhöhnt.	  Der	  Text	  legt	  
die	  Vermutung	  nahe,	  dass	  Hanna	  Gott	  immer	  wieder	  um	  Kinder	  bat	  und	  mit	  ihrem	  
Anliegen	  vor	  Gott	  trat.	  
	  



Aber	  in	  einem	  Jahr	  war	  es	  anders.	  Die	  Familie	  ist	  wieder	  nach	  Silo	  hinaufgezogen	  und	  es	  
spielte	  sich	  für	  Hanna	  die	  gleiche	  Geschichte	  wie	  jedes	  Jahr	  ab.	  Aber	  in	  diesem	  Jahr	  ging	  
sie	  zum	  Tempel	  und	  weinte	  bitterlich	  vor	  Gott.	  
	  
Sie	  legte	  ein	  Gelübde	  ab.	  Vers	  11:	  „Herr	  der	  Herrscharen,	  wirst	  du	  das	  Elend	  deiner	  
Magd	  ansehen	  und	  an	  mich	  gedenken	  und	  deiner	  Magd	  nicht	  vergessen	  und	  wirst	  du	  
deiner	  Magd	  einen	  Sohn	  geben,	  so	  will	  ich	  ihn	  dem	  Herrn	  geben,	  sein	  Leben	  lang	  ...“	  
	  
In	  Hanna	  hatte	  sich	  etwas	  verändert.	  Sie	  bat	  nicht	  mehr	  einfach	  um	  einen	  Sohn.	  Sie	  
schlug	  Gott	  auch	  nicht	  einfach	  einen	  Handel	  im	  Sinne	  von	  „wenn	  du	  mir	  gibst,	  so	  gebe	  
ich	  dir“	  vor.	  
	  
Aus	  dem	  gesamten	  Text	  wird	  deutlich,	  dass	  sie	  Gott	  etwas	  geben	  wollte	  –	  ein	  Dankopfer.	  
Sie	  bittet	  im	  Prinzip	  folgendes:	  „Gott,	  gib	  mir	  die	  Kraft	  und	  die	  Mittel,	  damit	  ich	  dir	  
dienen	  und	  danken	  kann.“	  
	  
In	  Vers	  18	  heißt	  es	  zum	  Schluss:	  „da	  ging	  die	  Frau	  ihres	  Weges	  und	  aß	  wieder	  und	  sah	  
nicht	  mehr	  so	  traurig	  aus“.	  Ihr	  Gebet	  hatte	  sich	  im	  Vergleich	  zu	  den	  vergangenen	  Jahren	  
verändert.	  
	  
Gott	  erhört	  ihr	  Gebet.	  Und	  Hanna	  gibt	  den	  kleinen	  Samuel,	  der	  daraufhin	  geboren	  
wurde,	  mit	  etwa	  3	  Jahren,	  nachdem	  sie	  ihn	  entwöhnt	  hatte,	  dem	  Hohepriester	  Eli.	  Damit	  
erfüllte	  sie	  ihr	  Gelübde,	  welches	  sie	  Gott	  gegeben	  hatte.	  
	  
Menschlich	  betrachtet	  könnte	  man	  jetzt	  fragen:	  „Was	  hat	  sie	  nun	  davon?“	  Den	  Sohn,	  den	  
sie	  erbeten	  hatte	  gibt	  sie	  an	  Gott	  ab.	  Er	  wuchs	  im	  Tempel	  bei	  Eli	  auf.	  Und	  sie	  sah	  ihn	  nur	  
einmal	  im	  Jahr	  wenn	  die	  Familie	  wieder	  nach	  Silo	  gegangen	  ist.	  
	  
Sie	  sah	  ihren	  Sohn	  nicht	  aufwachsen.	  Sie	  hatte	  nichts	  von	  ihm.	  Aber	  sie	  hatte	  eine	  tiefe	  
Erfahrung	  mit	  ihrem	  Gott	  gemacht.	  Sie	  konnte	  nicht	  mehr	  gedemütigt	  werden.	  Sie	  wurde	  
von	  Gott	  mit	  Fruchtbarkeit	  gesegnet.	  Sie	  hat	  losgelassen	  und	  dazugewonnen.	  
	  
Ein	  Kapitel	  weiter	  lesen	  wir	  dann	  in	  1.	  Samuel	  2	  Hannas	  Dank-‐Psalm.	  Dort	  heißt	  es	  in	  
Vers	  1	  und	  5:	  
	  
„Und	  Hanna	  betete	  und	  sprach:	  mein	  Herz	  ist	  fröhlich	  in	  dem	  Herrn,	  mein	  Haupt	  ist	  
erhöht	  in	  dem	  Herrn.	  Mein	  Mund	  hat	  sich	  weit	  aufgetan	  wider	  meine	  Feinde,	  denn	  ich	  
freu	  mich	  deines	  Heils.	  ...	  Die	  Unfruchtbare	  hat	  7	  geboren,	  und	  die	  viele	  Kinder	  hatte	  
welkt	  dahin.“	  
	  
Hanna	  hatte	  nach	  Samuel	  noch	  weitere	  6	  Kinder	  zur	  Welt	  gebracht.	  Hanna	  sagt	  mit	  
ihrem	  Leben:	  „Ich	  habe	  gebeten	  –	  Gott	  hat	  gegeben	  –	  und	  nun	  gebe	  ich	  ihm“	  
	  
Aber	  das	  spannende	  daran	  ist,	  dieses:	  „nun	  gebe	  ich	  ihm“	  kam	  vor	  ihrem	  eigentlichen	  
Gebet,	  kam	  vor	  ihrer	  Bitte	  nach	  einem	  Sohn.	  Sie	  glaubte	  und	  gab	  das,	  was	  sie	  noch	  nicht	  
hatte.	  
	  
Denk	  immer	  daran,	  Gott	  lässt	  sich	  nichts	  schenken.	  Alles	  was	  du	  Gott	  gibst,	  bekommst	  
du	  in	  Form	  von	  Segen	  wieder	  zurück.	  
	  



	  
	  
	  


