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Hanna – Redet Gott denn überhaupt noch? 
 

Bibelstellen aus der Predigt 
1. Samuel 1.1-20; 1, Samuel 2.1-11; 1. Samuel 3.1; Jesaja 43.2 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 

Lesen der Geschichte von Hanna: 1. Samuel 1.1-20 

 

Hier sind einige Gründe, warum Gott (vermeintlich) nicht redet 

 

1. Treue eines Menschen – ein Zeugnis für die Welt 

Es kann sein, dass Gott es einem Menschen zutraut, dass er eine Zeitlang schweigt. So auch 

bei Hanna – Über Jahre hinweg hat sich Gott nicht geäussert. 

So auch bei Hiob: Hiob weiss nicht, was ihm geschieht. Doch Hiob bleibt Gott treu, auch in 

dieser Situation. Es ist die Demonstration, wie ein Mensch Gott auch dann treu bleibt, wenn 

alle Stricke reissen (Hiob 2.3). 

Vielleicht fragst du dich, warum Gott nicht zu dir spricht?  

Seine Verheissung gilt speziell für solche Menschen: 

Jesaja 43.2 

Hab keine Angst, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du gehörst 

mir. 2 Wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht 

überfluten! Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen; die Flammen werden dich 

nicht verzehren! 3 Denn ich bin der Herr, dein Gott 

 

2. Das Wort Gottes war selten 

Der Zustand einer Gesellschaft, eines Landes lässt Gott schweigen. Er wartet, bis die 

Menschen sich wieder ihm zuwenden und nach ihm fragen.  

1. Samuel 3.1 

1 … Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. 

 

Das sich dies ändert liegt an uns allen. Es braucht lediglich eine Frau wie Hanna, nicht mehr 

und nicht weniger 

Ihre Haltung führte zu der Geburt von Samuel, der später als Prophet Gottes das Volk zur 

Erneuerung anleitete.  

 

3. Willst du, dass Gott redet? 

Hanna hat alles gegeben, damit Gott sich offenbart. Sie hat ihr Herz ausgeschüttet und gab 

sich so, wie sie war, ungeachtet der Reaktionen, die hervorgerufen werden.  

Wir können Gott nicht beeinflussen – er offenbart sich uns wie und wann er will.  

 

Anregung zur Diskussion 
• Kennst du Gottes Reden für dein Leben? Kennst du die Bibel, sein Brief an uns 

Menschen? 

• Bleib Gott treu, sein Versprechen gilt auch für dich (Jesaja 43.2) 

Gebet  
• Lass Menschen dein Reden in ihrem Leben vernehmen! Offenbare dich. 


