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Bibelarbeit zu 1.Samuel 1,1-20 

1__
1
Es gab einmal einen Mann aus 

Ramatajim-Zofim im Gebirge Efraim. Er 

hieß Elkana ben-Jeroham ben-Elihu 

ben-Tohu ben-Zuf, ein Efraimiter.  
2
Der hatte zwei Frauen. Die eine hieß 

Hanna und die andere Peninna. Und 

Peninna hatte Kinder, Hanna aber 

nicht. 

 

יׁש ד ִא֨  steht der Betonung von zwei Frauen gegenüber ֶאָח֜

 

 

י ים ְׁשֵּת֣ ם נִָׁש֔ ה ַאַחת֙  ֵׁש֤ ם ַחּנָ֔  kunstvoll chiastisch – ְּפנִָּנ֑ה ַהֵּׁשִנ֖ית ְוֵׁש֥

aufgebaut, dadurch werden Gemeinsamkeiten aber auch 

die Unterschiede zwischen den Frauen betont. 

3
Dieser Mann pflegte Jahr für Jahr aus 

seiner Stadt hinaufzuziehen, um Gott, 

gebietend über Heere, in Schilo anzu-

beten und ihm zu opfern. Dort waren 

die zwei Söhne Elis, Hofni und Pinhas, 

Priester Gottes.  
4
Eines Tages opferte Elkana und gab 

seiner Frau Peninna und all ihren Söh-

nen und Töchtern Fleischanteile.  

 

 Waw Perfekt – er pflegte Jahr für Jahr hinauf zu – ְוָעָלה֩  וְ 

gehen, es wird eine sich oft wiederholende Rahmenhand-

lung aufgebaut.  

Schilo liegt ca. 17 km südlich von Sichem, auf dem Weg 

zwischen Jerusalem und Sichem. Dort stand zu der Zeit 

die Bundeslade, jährlich fand dort ein Erntefest, oder ein 

Familienfest statt.  

 

Fest und Alltag: Wir Menschen leben in zwei Zeiten. Das 

Fest als das Andere des Alltags (Jan Assmann), als Aus-

stieg aus dem Alltag. Alltag ist charakterisiert durch Zufäl-

le, Knappheit, Routine. Das Fest dagegen durch: Inszenie-

rung, Hinweis auf eine utopische Fülle, Riten der Ergrif-

fenheit. 

 

י  damit beginnt die eigentliche Handlung, vor – ַהּ֔יֹום ַויְִה֣

dem sich stets wiederholenden Rahmen. Hervorgehoben 

wird so das, was aus dem vorgegebenen Muster hervor-

sticht. Zu dem vertrauten Muster gehört, dass durch die 

Verteilung des Opferfleisches die Unterschiede ganz be-

sonders deutlich werden.  

 

Die Kränkung Hannas durch ihre Rivalin macht im Grunde 

die Zurücksetzung durch Gott, die sie in ihrem eigenen 

Inneren erfährt, nur sichtbar. Diese Zurücksetzung wird 

besonders dann fühlbar, wenn es bei den jährlichen Wall-

fahrten um die Erneuerung der Beziehung zu Gott geht.  

 

Bei der Familie des Elkana handelt es sich offenbar um 

sehr fromme Israeliten, die ihren Verpflichtungen jedes 

Jahr nachkommen und eine Wallfahrt nach Schilo nörd-

lich von Jerusalem unternehmen. Wallfahrt bedeutete 

Aufstieg, denn die Heiligtümer lagen in der damaligen 

Zeit normalerweise auf Bergen, aber es geht auch um 

einen geistigen Aufstieg, der in dem Ausdruck „sie zogen 

hinauf“ mitgemeint ist. 
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5
Und Hanna gab er einen besonderen 

Anteil, denn Hanna liebte er. Gott aber 

hatte ihren Mutterschoß verschlossen.  
6
Und ihre Rivalin kränkte sie tief, um sie 

zu erniedrigen, weil Gott ihren Mutter-

schoß verschlossen hatte.  
7
So geschah es Jahr für Jahr, sooft sie in 

das Haus Gottes hinaufzog: Sie kränkte 

sie derartig, dass sie weinte und nichts 

aß.  

 

Zwischen Peninna und Hanna steht hier wieder ein 

Chiasmus, der den Gegensatz betont. V4: Peninna wird 

als „seine Frau“ bezeichnet, Hanna in v.5. jedoch nicht. 

Deutet dies auf einen Beziehungsmangel hin? (Span-

nungsmoment) 

 

Trotz aller Liebe des Mannes kann sie sie das ersehnte 

Kind nicht erzeugen.  

 

Wir sehen in diesen ersten Versen des Buches Samuel 

eine Frau, die ihre Lage vor Gott als heillos erkennt. In der 

Fruchtbarkeit liegt das Heil, in ihr die Zukunft des Volkes 

Gottes. Eine Frau, die keine Kinder hat, ist heillos, Gott 

hat sie vergessen, ihre Mithilfe am Aufbau des Volkes 

verschmäht. 

 

Die Narration erinnert an die Frau aus dem Lk-Ev, deren 

einziger Sohn gestorben war Lk 7,12 und die, da sie Wit-

we war, auch nicht auf andere Kinder hoffen durfte, war 

beinahe selbst schon tot, auf jeden Fall aber abgeschnit-

ten vom Volk Israel. In einer ähnlichen Situation befindet 

sich trotz ihrer Ehe auch Hanna. 

Schwangerschaft wird von Gott gegeben, ebenso wie 

Unfruchtbarkeit 
8
Da sagte ihr Mann Elkana zu ihr: 

»Hanna, warum weinst du und isst 

nichts? Warum geht es dir so schlecht? 

Bin ich nicht besser für dich als zehn 

Kinder?«  

 

V 8: Die Erzählung betont, dass nicht der Beziehungs-

mangel das grundlegende Problem ist – im Gegenteil. 

Elkanas Gefühle für Hanna werden eigens beschrieben.  

אֶמר ֹ֨ ּה ַוּי ּה ה ֶאְלָקנָ֣  ָל֜  Elkana, ihr Mann“. Jede seiner„ – ִאיָׁש֗

drei Fragen beginnt mit  ְ֙וָלֶ֙מה (Warum?), er will betonen, 

dass er viel mehr wert ist als viele Kinder. Zwischen den 

Zeilen wird deutlich, dass es im Wettstreit (ein Mann – 

zwei Frauen) um das Herz des Mannes geht. In diesem 

Wettstreit behält Hanna die Oberhand, was ihre Rivalin 

immer aufs Neue eifersüchtig macht.  

Dieser Ausdruck menschlicher Liebe ist hier im 1 Sam 

etwas Neues. – Dennoch bleibt Hanna untröstlich. Ihre 

Reaktion zeigt auch, dass Elkana die Tiefe ihres Kummers 

nicht ganz erfassen kann.  

 
9
Und Hanna stand auf, nachdem sie in 

Schilo gegessen und getrunken hatte, 

während der Priester Eli auf seinem 

Stuhl am Türpfosten des Tempels Got-

tes saß.  
10

Hanna aber war im Innersten verbit-

tert. Sie betete zu Gott und weinte 

heftig.  
11

Und sie legte ein Gelübde ab und 

sagte: »Gott, gebietend über Heere! 

Wenn du das Elend deiner Sklavin an-

siehst, wenn du an mich denkst und 

deine Sklavin nicht vergisst und deiner 

 Dies erkennt Hanna, und das lässt sie aktiv werden, sie 

wartet das Ende des Festessens ab, bei sie selbst nichts 

zu sich nimmt, und geht zum Tempel.  (Türpfosten der 

Türöffnung eines Palastes, auf dem der Querbalken ruht) 

 

v.10 betont den inneren Seelenzustand Hanna, bereitet 

dadurch ihr Gelübde vor. 

 

Ein langes, lautlos gemurmeltes Gebet (war nicht üblich) 
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Sklavin einen männlichen Nachkommen 

gibst, dann gebe ich ihn Gott für alle 

Tage seines Lebens; und kein Scher-

messer soll an seinen Kopf kommen.«  

 

12
Wie sie so eindringlich vor Gott bete-

te, da achtete Eli auf ihren Mund.  
13

Hanna aber redete bei sich selbst, nur 

ihre Lippen bebten, ihre Stimme war 

nicht zu hören. Da hielt Eli sie für be-

trunken.  
14

Und Eli sagte zu ihr: »Wie lange führst 

du dich noch betrunken auf? Gib dei-

nen Wein von dir!«  
15

Hanna aber erwiderte: »Nicht doch, 

mein Herr! Ich bin eine willensstarke 

Frau. Wein und Bier habe ich nicht ge-

trunken. Sondern ich habe mein Herz 

vor Gott ausgeschüttet.  
16

Stell deine Sklavin nicht als eine un-

verschämte Frau hin! Sondern wegen 

der Größe meines Kummers und mei-

ner Kränkung habe ich bis jetzt gere-

det.«  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannas Antwort ist kunstvoll aufgebaut: Wein und 

Schnaps hat sie nicht getrunken (in sich hinein geschüt-

tet), sondern ihr Herz ausgeschüttet. (Vgl Ps 142,3) 

 

 

 

17
Da erwiderte Eli: »Geh in Frieden! 

Israels Gottheit gebe dir das, was du in 

deiner Bitte von ihr erbeten hast!«  
18

Und sie sagte: »Möge deine Dienerin 

bei dir Gehör finden!« Dann ging die 

Frau davon und aß. Und ihr Gesicht war 

nicht mehr wie vorher.  

 

Der Segenwunsch des Priesters ist von besonderer Be-

deutung weil Segenswünschen eines besondere Kraft 

zukommt, bes. denen des Priesters: אֶמר ֵעִל֛י ַוַּיַ֧ען ֹ֖ י ַוּי  ְלִכ֣

י ְלָׁש֑לֹום ל ֵוא�ֵה֣ � יִֵּתן֙  יְִׂשָרֵא֗ ָלֵת֔ ר ֶאת־ֵׁש֣ ְלּתְ  ֲאֶׁש֥  in – ָׁשַא֖

den Segensworten wird klanglich immer wieder das Wort 

Schalom umkreist!!! (Paranomasie) 

Vgl. Ps 122,6 

 

„Alles, worum ihr betet und bittet - glaubt nur, dass ihr es 

schon erhalten habt, dann wird es euch zuteil“ (Mk 

11,24). Tatsächlich hat sie ja auch schon empfangen, 

denn das Wort Gottes, das ihr Eli zugesprochen hat, ist 

schöpferisch und wird bewirken, was es besagt. (Reemts 
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19
Am Morgen standen sie auf, warfen 

sich vor Gott anbetend nieder und ka-

men wieder in ihr Haus nach Rama. 

Und Elkana schlief mit seiner Frau Han-

na, und Gott dachte an sie.  
20

Zur Jahreswende wurde Hanna dann 

schwanger und gebar einen Sohn. Den 

nannte sie Samuel: »Von Gott habe ich 

ihn erbeten«. 

 

Hier in v. 19 wird Hanna mit einem Mal als „seine Frau“ 

bezeichnet.  

 

 jdaa- erkennen = schlafen) ִאְׁשּ֔תֹו ֶאת־ַחָּנ֣ה ֶאְלָקנָה֙  ַוֵּיַ֤דע

mit) 

 

הָ   und Gott dachte an sie, erinnerte sich an)  יְהָוֽה ַוּֽיִזְְּכֶר֖

sie = öffnete ihren Leib)  

Hanna empfängt kurz darauf ein Kind von ihrem Mann, 

also einerseits auf ganz natürlichem Weg, 

andererseits aber weil Gott „an sie dachte“. Das Zusam-

menwirken von natürlichen Fakten und Gottes 

unmittelbarem Eingreifen wird in dieser Erzählung sehr 

sichtbar, während man es im eigenen Leben oft 

erst im Nachhinein entdeckt (Reemts) 
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