
Wädenswil, Auerehuus eine unerhörte Frau 12.05.2019

• wahre Prinzen töten für dich keine Drachen - sie lieben dich wenn du mal einer bist!


• Eph 2,10 Gottes Werk / Kunstwerk

• gearbeitet, geschliffen, gefeilt, verbessert, modelliert

• wir selbst ein Kunstwerk?

• wir möchten manchmal an Leuten herumschrauben, kommt nicht gut

• wenn an uns rumgeschraubt wird, haben wir nicht gerne

• Gott weiss, wie Endprodukt

• Gott stellt uns in unangenehme Situationen

• Situationen die unerhört sind

• eine Frau, die durch unerhörte Situationen ging:


1. Sam. 1,2 Elkana hatte zwei Frauen: Die eine hieß Hanna, die andere Peninna. Peninna 
hatte schon einige Kinder, Hanna aber keine. 3 Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen 
Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und 
ihn anzubeten. Zu jener Zeit versahen Hofni und Pinhas in Silo den Priesterdienst. Sie 
waren die Söhne von Eli, dem alten Priester. 4 Jedes Mal wenn Elkana sein Opfer 
dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt 
das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Peninna erhielt 
Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder, 5 Hanna aber bekam die doppelte Portion. Denn 
Elkana liebte sie sehr, obwohl der HERR ihr bisher Kinder versagt hatte. 6 Stets begann 
Peninna dann, Hanna mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. 7 Das wiederholte 
sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des HERRN zogen: Peninna verletzte Hanna mit 
ihrem Spott so sehr, dass sie nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. 


UNERHÖRT 
• Familienstreit, zwischen zwei Frauen

• Grund nicht Fehlverhalten / Fehler im Haushalt

• Kinderlosigkeit

• grosse Schande / Kinder als Segen Gottes

• von Gott verstossen?

• Peninna - freurige Pfeile / Sticheleien

• wenn es um Gottes Ehre ging

• Reise nach Silo (2 Tagesreise entfernt von Rama)

• Peninna in V6 als Widersacherin

• richtige Nervensäge

• Jahr um Jahr

• kein Instant Schleifstein - Langzeit Nervensäge

• Gott hält Hanna, er hat klaren Plan

• hast du auch Schleifstein? oder mehrere?

• gehen solchen Personen aus dem Weg

• oftmals nicht möglich, in eigener Familie

• Ehepartner als Schleifstein

• Spannung - Strom

• heisst nicht dass falscher Partner

• Kinder brauchen Nerven

• wenn Eltern einen Sohn bevorzugen

• werden Geschwister zu Schleifsteinen

• möchtest du dass der Herr an dir arbeiten kann?

• frag dich wo du selbst in einer unerhörten Situation steckst

• wie heisst dein persönlicher Schleifstein?

• könnte es sein dass der Herr dich schleifen möchte?

• wenn Elkana mit Familie Opfer bringen wollte gab er allen sein Anteil

• Peninna, Kinder, Hanna

• Hanna doppelte Portion - er liebte sie

• Elkana sah den Wert - unerhörte Frau Hanna hatten ihren doppelten Wert bei Elkana obwohl 

kinderlos

• Anerkennung und Wertschätzung sehr nötig während Zeiten der Schmach und Schwierigkeit

• wissen wo man zu Hause ist, dort wo man geliebt wird
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• Jemand, der Not sah und Schmerz von Hanna hörte


WER HÖRT? 
1.Sam. 1,8 »Hanna, warum weinst du?«, fragte Elkana dann. »Du isst ja gar nichts. Bist du 
so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als zehn 
Söhne?«, versuchte er sie zu trösten.


A) Elkana hörte Hanna

• keine einfachen Trostworte

• schwacher Trost verschwindet im Nebel der Klage und Schmerz

• Hanna ass nicht, STICHELEIEN von Peninna verschlugen ihr den Appetit

• Elkana weiss zu trösten

• andere Ebene

• weist auf sich selbst hin: „bin ich nicht viel mehr Wert als alles was du dir wünscht?“


• Ehepartner immer wieder Wege finden den Wert der Beziehung aufzuzeigen

• Karte schreiben

• Blumen schenken

• seien sie hilfsbereit


• wie wenn Gott uns sagen würde

• ist unsere Beziehung nicht wichtiger als die schmerzenden Sorgen?

• negativen Dinge erscheinen gross, unüberwindbar, hässlich, unbesiegbar

• Gott ist immer noch grösser


B) Hanna brachte Gott ihr Leid

1.Sam. 1,11 »Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir 
hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir 
zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir, HERR, gehören. Als Zeichen dafür werde 
ich ihm nie die Haare schneiden.« 


• Hanna betete in dreifacher Weise:

1. Gott sieht Elend - hört auch Klage von ihr

2. Hanna schlägt Deal vor, falls Gott Erbarmen / bittet um Sohn

3. Hanna versteht dass es ein Wunder ist wenn Kind / verspricht Gott das Kind zurück zu 

geben


C) Eli hörte sie

• Nicht nur Elkana hörte Klage, nicht nur Gott hörte ihre Not, auch Eli hörte sie


1.Sam. 1,16 Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich habe 
nur aus lauter Verzweiflung so lange gebetet.« 17 Da antwortete Eli: »Geh getröstet und in 
Frieden nach Hause! Der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast.« 


• Eli hielt Hanna für betrunkene Frau, Sorgen ertränken

• Hofni und Pinhas währen Priester im Dienst gewesen

• Eli hörte Schmerz von Hanna

• sprach ihr Frieden Gottes zu

• Prophetisch sprach er in ihre Situation hinein, Gott wird Gebet erhören

• hätte Verhalten der Nervensäge erwähnen können - tat sie nicht

• ständig von unseren Nervensägen erzählen - könnten andere Leute mit unseren Schleifsteinen 

erschlagen

• Elkana hätte es irgendwann auch nicht mehr ausgehalten wenn sie ständig über Peninna 

geklagt hätte

• Hanna wusste mit ihren Schleifsteinen umzugehen

• sie klagte bei Gott über diese Situation

• brachte Jahr für Jahr dieses Gebet zum Herrn

• Wir verstehen dass Gott Schleifsteine in unser Leben setzen kann um uns zu formen und zu 

schleifen. 

• Wir verstehen auch die Notwendigkeit dass solche bedrückten Personen gehört werden. 

• Bist du so ein Elkana oder ein Eli, der die Klage hört und Trost zureden kann?
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UND ERHÖRT 
• Und Gott erhörte tatsächlich ihr Gebet / Hanna wurde schwanger / Sohn Samuel

• wie Eli prophezeiht

• Prophetie dort, wo Beziehung zu Gott intakt ist

• davon reden was Gottes Gedanken sind


1.Sam. 1,26 Und sie sprach: Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr: Ich bin die Frau, 
die hier bei dir stand, um zum HERRN zu beten. 27 Um diesen Knaben bat ich. Nun hat 
der HERR mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. 28 Darum gebe ich ihn dem 
HERRN wieder sein Leben lang, weil er vom HERRN erbeten ist. Und sie beteten dort den 
HERRN an.


• von der unerhörten Frau Hanna können wir lernen die richtige Stellung gegenüber unseren 
Nervensägen einzunehmen


• Beispiel von rohem Ei

• Druck von aussen = könnten wir zerbrechen

• Druck am Arbeitsplatz

• Chef immer kontrolliert

• schwierig für einen freiheitsliebenden Menschen, ganz schön schwer

• äusserer Druck = kraftlos, müde oder sogar zerbrechen

• können lernen in einen positiven Druck verändern

• äusserer Druck bei einem Ei = Gefahr von Zerbruch

• innerer Druck = Leben kommt hervor, neue Dimensionen

• gibt jemand, der allen Druck und Lasten, Schwierigkeiten der Welt getragen hat

• zu ihm dürfen wir beten, wie Hanna

• Unser Herr Jesus, der das Kreuz der Schmach und Schande getragen

• er kann uns verstehen wie niemand

• weil er unsere Last trug müssen wir nicht andere mit unseren Schleifsteinen überfordern

• wenn wir zu ihm kommen können wir auch zu unserem Vater im Himmel kommen

• Liebe nie versagen, seine Liebe kennt kein Ende (er liebt uns auch wenn wir mal ein Drachen 

sind)

• ihn können wir niemals überfordern mit unseren Klagen und Nöten

• Siehst du das Ziel deines Glaubenslebens?

• wir dürfen von der unerhörten Hanna lernen mit schwierigen Situationen umzugehen bis sie von 

Gott erhört werden

• so schafft Gott an unserem Charakter

• auch du bist ein unerhörtes Meisterwerk Gottes!


Fragen für die Kleingruppe:


• Was bedeutet es für dich, Gottes Werk zu sein? Lies dazu Eph. 2,10

• Wie arbeitet Gott an dir?

• Hast du auch einen Schleifstein? Warum schleift dich diese Person?

• Was denkst du musst du durch diesen Schleifstein lernen?

• Was lernte Hanna durch Peninna?

• Warum kann man einer Nervensäge nicht immer ausweichen?

• Wie ist der richtige Umgang mit einem Schleifstein? Welches ist die beste Haltung gegenüber 

einem Schleifstein? Erinnere dich daran wie Hanna dem Eli antwortete in 1. Sam. 1,16

• was ist echter Trost?

• was meinst du zu der Aussage von Elkana in 1. Sam. 1,8? Ist es deiner Meinung nach ein gutes 

Trostwort oder eher nicht?

• was braucht es dass Gott ein Gebet erhört?

• Wie kann man den „äusseren Druck“ umwandeln zu einem „inneren Druck“ wie bei einem Ei?

• Wer betet mit dir um ein Anliegen, bis Gott es erhört?
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