
Ansprache zu 1. Samuel 2  
am Ostersonntag, 27.3.2016 in Steinenbronn Marc Stippich 
Im Gottesdienst getauft werden  
Lennard und Vincent Reinhold und Viktoria Buck 
 
Liebe Tauffamilien Buck und Reinhold, 
liebe Gemeinde heute am Ostermorgen 
 
Es ist ein Jubelruf,  
der laut wird am Ostermorgen. 
Das Leben hat den Tod besiegt.  
Die dunkle Nacht von Verzweiflung und Depression ist zu Ende,  
das Licht der Liebe und des Lebens hat uns ergriffen und verwandelt. 
Es gibt ein Gebet aus dem Alten Testament,  
in dem dieser Jubel über den Sieg der Liebe und des Lebens 
eindrücklich laut wird. 
Es ist das zweite Gebet, das wir von Hanna kennen,  
der Mutter Samuels. 
Ihr erstes Gebet hatte sie voller Verzweiflung gesprochen. 
Ganz kurz die Geschichte: 
Hanna und Pennina waren zwei Frauen des Israeliten Elkana.  
Das war im alten Israel – leider, muss man sagen – üblich  
wie in anderen Ländern des alten Orients, 
dass ein Mann auch mehrere Frauen haben konnte.  
Hanna war kinderlos und  
wurde von Pennina deswegen immer wieder gehänselt.  
An einem ganz schlimmen Tag betete Hanna im Tempel,  
dass Gott ein Wunder tut und sie doch noch ein Kind bekommen 
kann. Und tatsächlich, neun Monate später wurde Samuel geboren,  
der als Erwachsener ein Staatsmann Israels wurde  
und bei alledem immer ein Mann Gottes geblieben ist. 

Drei Jahre nach der Geburt Samuels kommt Hanna zu dem Tempel, in 
dem sie ihr erstes verzweifeltes Gebet zu Gott gesprochen hat,  
und betet erneut dort:  
 
1 Sam 2.1.2.6-8 
1 Hanna betete: Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, große 
Kraft gibt mir der Herr. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine 
Feinde; denn ich freue mich über deine Hilfe.  
2 Niemand ist heilig, nur der Herr; denn außer dir gibt es keinen Gott; 
keiner ist ein Fels wie unser Gott.  
6 Der Herr macht tot und lebendig, er führt zum Totenreich hinab 
und führt auch herauf.  
7 Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht.  
8 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. Ja, dem Herrn gehören die Pfeiler 
der Erde; auf sie hat er den Erdkreis gegründet. 
 
„Der Herr hat den Erdkreis gegründet.“ 
Hanna beugt sich vor Gott, der größer ist als alles, was sie kennt: 
Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir haben es eben  
in anderen Worten im Glaubensbekenntnis bekannt.  
Er ist Herr über Leben und Tod! 
Auch das bekennt sie ehrfürchtig. 
Der Akzent in Hannas Lobgebet liegt hier nicht auf dem Sterben, 
sondern auf dem Leben, auf dem neuen Leben. 
Gott kann ein Wunder tun.  
Bei einer Frau, die bisher nicht gebären konnte, sagte man:  
„Gott hat ihren Leib verschlossen.“  
Um im Bild zu bleiben:  
Gott hat die Macht ihren Leib zu öffnen, und er hat es getan.  
Hanna ist überglücklich. 



Sie ist wie verwandelt,  
wie wenn sie in ein neues Leben eingetreten wäre..  
Denn vor diesem Wunder hat sie sich minderwertig, missachtet 
gefühlt. Ihre größte Feindin, das war scheinbar ihre Mitfrau Pennina, 
die sie wegen ihrer Kinderlosigkeit verachtet hat.  
Wir können darüber heute nur den Kopf schütteln.  
Aber es passiert auf diese und andere Weise immer und immer 
wieder in unserer Welt, bis heute: 
Bei den Schwachen, den Armen, beschleicht die Menschen immer 
wieder das Gefühl, sie seien doch irgendwie Schuld daran.  
Und hat sich dieser Gedanke in den Menschen Platz genommen, 
dann kann man sie abwerten, die Mobbingopfer, die Außenseiter, 
bestenfalls sich von ihnen abwenden, gleichgültig, lieblos. 

Gott jedoch – ruft Hanna –ist anders! 
„Er hebt die Schwachen aus dem Staub und erhöht die Armen aus 
dem Schmutz, ja gibt ihnen einen Ehrenplatz.“  
Und die Reichen, und die Starken? 

Schauen wir auf das Leben Jesu. 
Seine Jüngerinnen und Jünger, das waren arme Leute, viele davon 
bewusst an den Rand gedrängt von der Mehrheitsgesellschaft.  
Jesus nahm sie in seinen Freundeskreis auf. 
Die anderen, die, die meinten, sie wären etwas,  
haben nicht erkannt,  
was es mit Jesus und seiner Botschaft auf sich hatte.  
Und als er am Ende den Tod der Verbrecher gestorben ist,  
meinten sie erst recht, der hat mit unserem Gott nichts zu tun… 

Viele meinen bis heute, einem großen allmächtigen Gott gebührt es 
nicht, sich mit Armut und Schwäche abzugeben,  
Ohnmacht zu zeigen. 

Aber, weit gefehlt. Gott ist ganz bewusst den Weg vom himmlischen 
Reichtum in die Armut der Welt gegangen. Er ist in Jesus Mensch 
geworden, um den Menschen aufzuhelfen, die seine Hilfe brauchen. 
Und dieser Weg führte ihn bis ans Kreuz. 
Das aber war nicht das Ende, sondern ein Neubeginn. 
Denn er, Christus, ist auferstanden, das Leben hat den Tod besiegt! 
Bis heute ist Gott dort, wo Armut, Schwäche und Krankheit herrscht, 
und er wird das alles und auch den Tod besiegen,  
wo Menschen Hilfe brauchen, sich ihm zuwenden,  
damit er ihnen aufhilft.  
 
Hinter dem Taufstein links vom Altarbereich  
sehen Sie ein Taufbild von Andreas Felger. 
Wir zeigen es in groß auf der Leinwand. 
Was sehen Sie dort? 
Schauen Sie an den unteren Rand. Dort ist es dunkel, ja man sieht 
einen Totenkopf rechts unten hervorlugen. Darüber sieht man 
Wellen. Wer im Wasser untergeht und nicht schwimmen kann,  
der kann sterben, wir wissen das. 
Es gibt aber nicht nur Wellen, die von links nach rechts gehen, 
sondern auch Wellen, die gehen von unten nach oben.  
Sehen Sie die?  
Und oben, da umschließen die Wellen ein Kreuz.  
Das Kreuz, das erhebt sich aus dem Dunkel, dort ist es verankert, im 
Leid der Welt.  
Aber es strebt nach oben zum Licht.  
Und von dort strahlt es uns entgegen. 
Das ist die Osterbotschaft: 
„Seht her, das Leben hat den Tod besiegt. 
Christus ist in ein neues Leben hinein auferstanden. 
Und dieses neue Leben, an dem sollt auch ihr Anteil haben!“ 
 



Anteil an diesem neuen Leben bekommen wir in der Taufe. 
Da sagt Gott zu uns: 
„Ich nehme dich auf in meine Welt.  
Ich gebe dir neben deinem Leben als Mensch  
auch das Leben, das nie vergeht. Ein Leben, das in die Ewigkeit führt. 
Angst und Not, Trauer und Tod können dir im Leben begegnen, ja, 
aber sie werden nicht das letzte Wort haben. 
Vertraue mir, was auch geschieht, ich werde an deiner Seite bleiben. 
Willst du das?“ 
Und die, die getauft werden, sagen „Ja“.  
Wenn es noch kleine Kinder sind,  
sprechen die Eltern und Paten dieses Ja stellvertretend für sie. 
 
Zu diesem Ja müssen wir im Leben immer neu finden. 
Mit diesem Ja zu Gott drücken wir aus,  
dass wir nicht einfach für alles im Leben selbst stark genug sind, 
sondern wir gestehen ein, dass wir Gott brauchen. 
Und damit gestehen wir ein Stück eigene Schwachheit ein.  

„Gott, wir brauchen dich.“  
Genau dieser Satz kommt den Reichen, den Starken,  
also denen, die sich selbst genug waren, 
nicht über die Lippen.  
Zur Zeit Jesu nicht und bis heute nicht. 
Viele finden sich selbst gut genug,  
zumindest nach außen hin geben sie den Anschein.  
Und wenn man sich eigentlich innerlich minderwertig fühlt? 
Naja, man kann eigentlich immer Menschen finden,  
auf die man herabblicken kann,  
wenn man nur nach ihnen Ausschau hält. 
Und gleich fühlt man sich besser. 
Und im nächsten Schritt denkt man: 
Die Schwachen, die Minderwertigen, die sind selbst schuld  

an dem, was ist.  
Ich stelle mich bewusst auf die andere Seite  
und denke erleichtert: 
Die, die gemobbt werden– ob sie Justin Bieber oder Selena Gomez 
heißen oder Josef oder Hanna aus der Bibel 
– sie haben sich selbst reingeritten. Punkt. 

Gott sieht das anders, eigentlich wissen wir das. 
Er sieht Licht und Schatten im Leben jedes Menschen,  
auch bei uns. 
Und er will sich gerade der dunklen Seite annehmen:  
uns vergeben, uns trösten, uns Mut machen.  
Damit unser Selbstwertgefühl steigen kann,  
ohne dass wir dafür sorgen müssen, dass es andere gibt, 
auf die wir runtersehen können. 
Damit die Kraft seiner Auferstehung alle Schatten von Angst, 
Krankheit und Tod vertreibt.  
Damit die Hoffnung in uns stark wird. 
Damit das Leben siegt und wir auch bei uns erleben können,  
was Ostern heißt:  
Da ist einer, der hat das Dunkel überwunden. Und er sorgt dafür, 
dass auch unser Weg nicht irgendwann im Dunkel verschwindet, 
sondern ins Licht führen wird, immer wieder. 
Diese Hoffnung soll heute aufleuchten über dem Leben von Lennard, 
Vincent und Viktoria, und über dem Leben von uns allen. 
Amen.  
 


