
Predigt im ökumenischen Gottesdienst am 19.1.2012 

zu 1 Sam 1,9-20 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder im geistlichen Dienst, 

liebe ökumenische Gemeinde, 

"Wir werden alle verwandelt durch den Glauben an Jesus Christus" (1 Kor 
15.51-58) – dieses Motto der diesjährigen Weltgebetswoche für die Einheit der 
Christen lädt uns ein, über Sieg und Niederlage, Gewinnen und Verlieren im 
Horizont unseres Glaubens nachzudenken. Siegen wird oft gleichgesetzt mit 
sofortigem Triumph. Und tatsächlich weiß wohl jeder, wie gut sich nach einem 
erkämpften Erfolg Glückwünsche und Anerkennung anfühlen. In einem solchen 
glücklichen Augenblick wird kaum jemand daran denken, dass ein Sieg in 
christlicher Perspektive etwas anderes ist – nämlich ein lange andauernder 
Prozess der Verwandlung. Dieses Sieges-Verständnis erfordert unser geduldiges 
Vertrauen und Hoffen auf Gott. 

Auf der Suche nach einer biblischen Figur, die dieses eigentlich uneingeschränkt 
positive Siegen verkörpert, bin ich auf die Frauengestalt Hannah im ersten Buch 
Samuel gestoßen. Sie hat wirklich geduldig auf Gott vertraut und gehofft. Viele 
Jahre hatte sie vergeblich darauf gewartet, schwanger zu werden. Unter Tränen 
betete sie um ein Kind. Sie nahm es sogar hin, dass sie wegen ihres langen und 
schluchzenden Betens vom Priester Eli für betrunken gehalten wird. Als dieser 
ihr dann aber versichert, dass Gott ihr Gebet erhören wird, vertraut sie felsenfest 
darauf, wartet geduldig und ist nicht länger traurig. Hannah wird schwanger und 
bringt  einen Sohn zur Welt, den sie Samuel nannte: „Gott erhört“. Das war ein 
großer Sieg. Er wurde nicht von Nationen oder Armeen errungen. Es war ein 
sehr persönlicher und intimer Sieg einer Frau. Hannahs geduldiges Vertrauen 
und Hoffen wandelte nicht nur ihre eigene Trauer in Freude, sondern wirkte sich 
auch auf die Geschichte ihres Volkes aus, denn Gott machte Samuel zu einer 
großen geistlichen und politischen Führungsgestalt Israels. 

Dasselbe geduldige Vertrauen, das wir bei Hannah sehen, durchzieht auch die 
Psalmen wie ein roter Faden: „Vertraut auf den Herrn, er ist Helfer und Schild.“ 
– so klingt der cantus firmus des gesamten Psalmenbuches. Immer wieder findet 
der Psalmenbeter in dieser Zuversicht auch zum Dank dafür, dass Gott sein 
Leben verwandelt hat. So gelobt der Psalmbeter immer wieder, auch weiterhin 
auf Gottes beständige Liebe zu vertrauen. 

Die Psalmen waren auch das Gebetbuch Jesu. Als er bei der Taufe im Jordan die 
Stimme aus dem Himmel vernimmt „Dies ist mein geliebter Sohn“ schien dies 
den sofortigen Erfolg seiner messianischen Sendung zu bedeuten. Aber Jesus 
widersteht dem Bösen und erliegt nicht der Versuchung, das Königreich Gottes 
mit irdischer Macht aufzurichten (Mt 4,1-11). Was es heißt, unter der 
Königsherrschaft Gottes zu leben, zeigt er vielmehr durch sein eigenes Leben, 



durch seinen Dienst an den Menschen, durch ein dem Psalmbeter eigenes 
unerschütterliches Vertrauen auf den Vater im Himmel und auf seine Liebe, von 
der er durchdrungen ist und die er den Menschen schenkt, eine Liebe, die ihn 
Schritt für Schritt hinführt zum Kreuzweg und zu seiner Hingabe für uns am 
Kreuz. Gewiss ist das Königreich Gottes seit Jesu Leben, seit seinem Tod und 
seiner Auferstehung schon mitten unter uns und doch warten wir geduldig mit 
Hoffnung und Vertrauen auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes und rufen 
zum Herrn: „Maranatha“, „Komm, Herr Jesus.“   

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Sehnsucht nach der sichtbaren Einheit der Kirche erfordert ebenso unser 
geduldiges und vertrauensvolles Warten. Unser Gebet für die Einheit der 
Christen gleicht dem Gebet Hannahs und des Psalmisten. Manchmal gelten wir, 
die wir uns um die Ökumene mühten, in unseren Gemeinden und Konfessionen 
als Exoten: 

Manchmal müssen wir uns belächeln lassen wie Hanna. 

Oder wir werden wie der Psalmist hinterfragt: 

„Wo ist nun euer Gott? 

Wo sind die Erfolge, die Siege in der Ökumene? 

Da ist es dann wichtig, dass wir klar machen, dass unsere Bereitschaft zum 
geduldigen Warten nicht als Hilflosigkeit oder Passivität missverstanden wird. 
Sie ist vielmehr Ausdruck unseres Vertrauens, dass die Weitervereinigung der 
Kirche ein Geschenk Gottes ist und nicht unsere Leistung. Dieses geduldige 
Warten, Beten und Vertrauen verwandelt uns und bereitet uns auf die sichtbare 
Einheit der Kirche vor. 

Sie kommt ja nicht, wie wir sie planen und uns vorstellen, 

sondern wie Gott sie uns schenken wird. 

Amen.  

Dekan Dr. Vorndran 


