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Neuanfang hat seine Zeit (1.Sam 2,1-2.6-8a) 

 

Liebe Gemeinde, 

Da ist ein Mann mit dunklem Pulli, Jeans, braunen Schuhen und dunklen Haaren. 
Auf seiner Schulter trägt dieser Mann nicht ein, sondern sage und schreibe drei 
Kreuze. Sie sind aus Holz und vielleicht zwei Meter lang. Aber offensichtlich nicht 
besonders schwer. Große Mühe scheint es dem Mann jedenfalls nicht zu 
machen, drei von ihnen auf einmal zu schultern. Zu seinen Füßen ist ein 
ordentlich gepflasterter, fester Weg, auf dem er flott voranschreitet. Im 
Hintergrund sieht man eine hohe Mauer aus großen Natursteinen. Es ist hell. Die 
Sonne scheint. Die Schatten, sind relativ kurz, es ist wohl früher Nachmittag. 
Tatkräftig und zielstrebig geht der Mann mit den Kreuzen vorbei. 

Der Mann, der auf diesem Bild zu sehen ist, räumt auf. Die Kreuze waren in 
Jerusalem für eine Karfreitagsprozession gebraucht worden. Menschen haben sie 
durch die Straßen getragen zum Gedenken an den Tod Jesu. Und viele wohl 
auch, um zu Gott zu beten wegen eines schweren Kreuzes, das sie selbst in 
ihrem Leben zu tragen haben. Jetzt ist es vorbei. Die Kreuze werden nicht mehr 
gebraucht, sie können weg. 

Alles hat seine Zeit. So heißt es im Buch Prediger. Geboren werden hat seine 
Zeit, sterben hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit, abbrechen hat seine Zeit, 
weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit, klagen hat seine Zeit und tanzen 
hat seine Zeit. 

Alles hat seine Zeit. Im Blick auf unser Bild könnte man hinzufügen: Kreuze 
tragen hat seine Zeit und Kreuze wegräumen hat seine Zeit, dasitzen und trauern 
hat seine Zeit, aufstehen, weitergehen und danken hat seine Zeit. 

Wie alles seine Zeit hat so gibt es immer auch einen Wendepunkt. Ein Aha-
Erlebnis, eine neue Sicht auf das eigene Leben und die Welt. So wird im 1. Buch 
Samuel von Hanna berichtet, die Gott für die erfahrene Wende ihres Leidens 
dankt: 

„Hanna betete. Sie sagte: Mein Herz ist voll Freude über den HERRN, erhöht ist 
meine Kraft durch den HERRN. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde; 
denn ich freue mich über deine Hilfe. Keiner ist heilig wie der HERR; denn außer 
dir ist keiner; keiner ist ein Fels wie unser Gott. Der HERR macht tot und 
lebendig, er führt zum Totenreich hinab und führt auch herauf. Der HERR macht 



arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Den Schwachen hebt er empor 
aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt; er gibt ihm einen 
Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er ihm zu.“ 

Anlass für Hannas Freude und Dank ist die Geburt ihres Sohnes Samuel. 
Jahrelang hatte sie darunter gelitten unfruchtbar zu sein und wurde dafür auch 
noch regelmäßig von Peninna, der zweiten Frau ihres Mannes gemobbt. Sie 
haben richtig gehört, dieser Mann namens Elkana hatte zwei Frauen. Aus 
heutiger Sicht befremdlich, doch zu jener Zeit durchaus üblich. Freilich mit dem 
Anspruch verbunden sich gleichermaßen um beide zu kümmern, doch der Streit 
war vorprogrammiert. So brachte Peninna viele Kinder zur Welt und Hanna 
belastete es selbst keine Kinder bekommen zu können.  

Einmal im Jahr reisen sie zu einer Opferstätte, um zu beten und Gott zu danken. 
Dort gibt Elkana beiden Frauen ihren Anteil vom Opfer, doch Hanna bekommt 
immer das Doppelte. Er will ihr mit dieser Geste zeigen, dass er sie doch so sehr 
liebt, auch wenn sie keine Kinder bekommen kann. Das ärgert Peninna und sie 
mobbt Hanna Jahr für Jahr bis sie untröstlich ist und nichts mehr isst. Ein Kreuz, 
das schwer auf ihren Schultern lastet, das sie zu erdrücken droht. Sie ist so in 
ihrem Leid und Schmerz gefangen, dass auch die liebevollen Worte und Gesten 
ihres Mannes nichts mehr helfen.  

Aus Hannas Sicht ist es Gott, der ihr den Schoß verschlossen hat, wie es im 
Buch Samuel heißt. Also ist ihre letzte Hoffnung eine Wende durch Gott selbst. 
Sie betet und fleht, ihr Herz versinkt ganz und gar im lautlosen Sprechen mit Gott. 
Als ein Priester das sieht spricht er sie an und sagt: „Geh in Frieden! Der Gott 
Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast.“ Diese Worte treffen 
sie mitten ins Herz. Worte, die inmitten der Verzweiflung eine mögliche Wende 
erahnen lassen. Ein Lichtblick am Ende ihres immer enger werdenden Tunnels 
aus unerfülltem Wunsch und ständigem Mobbing. Ja ihr Leben könnte doch 
plötzlich auch wieder ganz anders sein. Frei, befreit von dem, was sie am 
glücklichen Leben hindert. Sie spürt, wie diese Hoffnung warm in ihrem Bauch 
aufsteigt, wie sich die Essblockade löst und ein Lächeln ihr Gesicht erhellt. 

Sie beginnt den neuen Tag mit einem Gebet und kehrt voller Zuversicht zu ihrem 
Mann zurück. Da heißt es: „Elkana erkannte seine Frau Hanna.“ Erkennen steht 
in der Bibel für den Liebesakt, wie sich zwei Menschen so tief und innig lieben, 
dass der Partner geradezu neu erkannt, neu wahrgenommen wird. In dieser 
tiefen Verbindung steckt der Kern allen Lebens. In Hanna löst sich nicht nur die 
Essblockade, sondern auch ihre Depression und die Lebensströme können 
wieder fließen.  

Sie wird tatsächliche schwanger und nennt ihren Sohn Samuel, da sie ihn von 
Gott erbeten hatte. Aus ihrer Sicht ist es ganz klar: Gott hat ihren Wunsch all die 
Jahre verwehrt und erst jetzt erfüllt. Ist es, weil sie erst jetzt in ihrer tiefen 
Verzweiflung flehend mit ihrem ganzen Herzen darum gebeten hat? So sehr, wie 



sie es ohne vorhergehende Leidensgeschichte niemals getan hätte? Dass erst im 
finsteren Tal ein Wort wie ein Stab neuen Halt geben konnte? Jedenfalls hat das 
Wort des Priesters an diesem tiefsten Punkt neue Hoffnung geweckt und ihre 
Situation schlagartig gewendet. Da berühren sich Himmel und Erde. Nicht mehr 
nur auf sich zu schauen, was alles nicht ist, sondern auf Gott zu schauen. Im 
Vertrauen auf seine Lebenskraft nochmal neu anzufangen. Sie mag den Grund 
nicht wissen, warum es erst zu diesem Zeitpunkt passiert. Doch was sie in ihrer 
Logik weiß: Nach allem was sie durchgemacht hat ist es für sie ganz klar die 
neue innige Beziehung zu Gott, die ihre Lebensströme wieder zum Fließen 
bringen. Samuel, den von Gott erbetenen, möchte sie symbolisch an Gott 
zurückgeben, damit er in seinem eigenen Leben zu einer ebenso innigen 
Beziehung zu Gott findet. So gab sie ihn in den Tempel als er älter war und er 
wurde zu einem geachteten Propheten.   

Alles hat seine Zeit. Alles braucht seine Zeit – da lässt sich nichts abkürzen, 
nichts beschleunigen. Auch wenn man das bei schweren Erfahrungen und in 
dunklen Zeiten oft gerne hätte. Einmal aber – das ist das ungeheuer Tröstliche, 
die große Hoffnung – einmal wird das Schwere seine Zeit gehabt haben. Das, 
worunter ich so schwer gelitten habe, wird sein Gewicht verlieren und kann in den 
Hintergrund treten. Es wird wieder hell werden, die Schatten werden hinter mich 
fallen. Das Blatt wird sich wenden und eine andere, neue Zeit wird kommen. 

Die Kreuze können weggeräumt werden, ihre Zeit ist vorbei. So erlebte es Hanna, 
so erlebten es auch Menschen, die ein Stück Weg mit Jesus gingen: Ein 
intensiver Weg mit diesem Jesus. Einer der sich was traut, die Gelehrten seiner 
Zeit fordert er heraus und pocht auf das, was im Leben wirklich zählt. Einer, der 
Worte findet, die trösten und aufrichten. Einer der auch mal in komischen Bildern 
spricht, wenn es hilft etwas zu verstehen, was eigentlich kaum zu verstehen ist. 
Einer der von einer Welt erzählt, die so viel friedlicher und erfüllter sein könnte. 
Einer, der Menschen an die Freiheit vor Gott erinnert – gefährlich für die 
römischen Besatzungstruppen und religiösen Autoritäten. Die Sprengkraft von 
Vertrauen in die Möglichkeit der Wende. Alle Verhältnisse umzuwerfen, die 
Mächtigen vom Thron zu stürzen und die Ausgestoßenen aufzunehmen. Eine 
Sprengkraft, wie sie auch schon in den Worten Hannas anklingt: „Der HERR 
macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Den Schwachen hebt er 
empor aus dem Staub und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt; er gibt ihm 
einen Sitz bei den Edlen, einen Ehrenplatz weist er ihm zu.“  

Hanna war der festen Überzeugung, dass Gutes wie Schlechtes von Gott kommt. 
Ob Jesus diese Annahme wohl geteilt hätte? Es wäre ihm wohl lieber gewesen 
dieser Kelch ginge an ihm vorbei, letztlich ergab er sich aber dem Urteil seiner 
Mitmenschen. Mit seinem Leben und Sterben setzte er aber ein anderes Zeichen 
als es sich die Verantwortlichen gewünscht hätten. Ein Zeichen für alle Zeit, dass 
es hier nicht darum geht wer an diesem Leid Schuld hat, sondern wie erfahrenes 
Leid eine Wende hin zum Leben findet. Und wenn es keine Wende zu Lebzeiten 
ist, dann die Wende zum ewigen Leben.  



Denn allen Bemühungen zum Trotz diesen Jesus zum Schweigen zu bringen ist 
er vielen Menschen nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ein Neuanfang - allem 
Leid, aller Enttäuschung und aller Angst zum Trotz. So präsent sind seine Worte 
und Erlebnisse mit ihm bei den Menschen, die ihn erlebt haben. Eine lebendige 
Erinnerung, die drei Tage nach dem Tod als unerwartete Wende erlebt wird und 
bis heute weiterlebt. So konnten sie damals, wie auch heute rufen: Er ist 
wahrhaftig auferstanden! Der Geist, den er im Umgang mit seinen Mitmenschen 
und Gott verbreitete lebt weiter bis heute! 

Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod wo sind nun deine Schrecken? Er, er lebt und 
wird auch mich von den Toten auferwecken. Er zieht mich in sein Licht, das ist 
meine Zuversicht!  

AMEN.             

 


