
 

 

 

 

 

• Kannst du dich an etwas erinnern, das während deiner Schulzeit passiert ist, dass dir 
bis heute peinlich ist? Was war das? 

• Böse Worte sind eine Macht um die Würde von anderen Menschen zu zerstören. Bist 
du schon mal in Verruf gebracht worden oder hast andere durch dein Reden schlecht 
gemacht? 

 

1 Einst lebte ein Mann aus Ramatajim, ein Zufiter vom Gebirge Efraim. Er hieß Elkana 

und war ein Sohn Jerohams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, ein 
Efraimiter. 2 Er hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna 

hatte Kinder, Hanna aber hatte keine Kinder. 

3 Dieser Mann zog Jahr für Jahr von seiner Stadt hinauf, um den HERRN der Heerscharen 
in Schilo anzubeten und ihm zu opfern. Dort waren Hofni und Pinhas, die beiden Söhne 

Elis, Priester des HERRN. 4 An dem Tag, an dem Elkana das Opfer darbrachte, gab er 

seiner Frau Peninna und all ihren Söhnen und Töchtern ihre Anteile. 5 Hanna aber gab er 
einen doppelten Anteil; denn er hatte Hanna lieb, obwohl der HERR ihren Schoß 

verschlossen hatte. 6 Ihre Rivalin aber kränkte und demütigte sie sehr, weil der HERR 

ihren Schoß verschlossen hatte. 

7 So machte es Elkana Jahr für Jahr. Sooft sie zum Haus des HERRN hinaufzogen, 

kränkte Peninna sie; und Hanna weinte und aß nichts. 8 Ihr Mann Elkana fragte sie: 

Hanna, warum weinst du, warum isst du nichts, warum ist dein Herz betrübt? Bin ich dir 

nicht viel mehr wert als zehn Söhne? 

9 Nachdem man in Schilo gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf. Der Priester 

Eli saß an den Türpfosten des Tempels des HERRN auf seinem Stuhl. 10 Hanna war 
verzweifelt, betete zum HERRN und weinte sehr. 11 Sie machte ein Gelübde und sagte: 

HERR der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an 

mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen 
Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem HERRN überlassen; 

kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. 12 So betete sie lange vor dem HERRN. Eli 

beobachtete ihren Mund; 13 denn Hanna redete in ihrem Herzen, ihre Lippen bewegten 

sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken 14 und sagte 



 

 

 

zu ihr: Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du 
deinen Weinrausch los wirst! 15 Hanna gab zur Antwort: Nein, Herr! Ich bin eine 

unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier; ich habe nur dem HERRN 

mein Herz ausgeschüttet. 16 Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau; denn 
nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. 17 Eli erwiderte 

und sagte: Geh in Frieden! Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn 

gerichtet hast. 18 Sie sagte: Möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Dann 

ging sie weg; sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. 

19 Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den HERRN an. Dann machten 

sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte 
seine Frau Hanna; der HERR dachte an sie 20 und um die Jahreswende wurde Hanna 

schwanger. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel, denn sie sagte: Ich habe ihn 

vom HERRN erbeten. 

 

• Was war Hannas Problem (ihre Schande) und wie reagiert ihr Mann darauf? 

• Warum kränkt Peninna Hanna für etwas, wofür sie nichts kann? 

• Hanna ist die einzige Frau im Alten Testament, von der uns berichtet wird, dass sie 

allein zu Gottes Heiligtum geht um zu beten. Was zeigt das über sie? 

• Warum ist Eli so zuversichtlich, dass Gott Hannas Gebet erhören wird (V.17) – wo er 

noch nicht einmal ihr Anliegen zu kennen scheint? 

 

• Hast du schon einmal erlebt (wie Hanna), dass eine Scham von dir abgefallen ist? 

• In schuldorientierten christlichen Milieus wird es ungern gesehen, wenn Mitarbeiter 

zu sehr gelobt werden – Gott allein soll die Ehre gebühren. Nach dem schamorientier-
ten Denken braucht es aber eine gesunde Anerkennungskultur. Wo würdest du hier 

dein Umfeld/ deine Gemeinde einordnen? 

• In manchen schuldorientiert-denkenden Milieus scheint es schon fast eine Tugend zu 
sein, sich vor Gott möglichst schuldig zu fühlen. Es wird regelmäßig betont, dass wir 
jeden Tag sündigen. Warum können schamorientierte Menschen – wie Hanna – damit 
nichts anfangen? Welcher Zugang zu Gottes froher Botschaft spricht schamorientiert-
denkende Menschen an? 

• Was wahr und richtig ist, ergibt sich in schamorientierten Kreisen durch die Ansichten 

meiner Bezugsgruppe. Dadurch wird Wahrheit nicht relativ oder beliebig, sondern 

relational. Sie ist weniger sachorientiert und mehr beziehungsorientiert. Sie ist eng 
mit gelebter Wahrhaftigkeit verbunden. Inwiefern kann diese biblische Denklinie in 

Spannung zu einem schuldorientierten Wahrheitsverständnis geraten? 


