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Was bisher geschah… 1. Samuel 1-2 
 
Sam, Sam, Sam, hörst du mich? 
 
Wir lesen im Kapitel 3 im ersten Vers, das Gottes Reden zu dieser Zeit selten war. Es herrschte „fast“ Funkstille. 
In dieser Zeit war Gottes Geist „nur“ auf einzelnen Menschen. Diese waren es, welche in der Regel Gottes 
Stimme hörten.  
 

Funkstille?!  

Wir stehen heute an einem anderen Ort. Der Heilige Geist ist bei jedem der mit Gott geht. Wir sind nicht auf 
einzelne Auserwählte angewiesen. Gott redet zu jedem einzelnen. Können wir trotzdem etwas daraus lernen?  

- Wenn wir uns von Gott entfernen, dann werden wir seine Stimme weniger hören.  
- Schuld die uns bewusst ist und wir nicht bereit sind anzupacken können unsere Ohren verschliessen.  
- Wenn wir auf Gottes Reden nicht eingehen, dann wird er still.  
- Doch wir sehen auch, dass Gott sogar in dieser Zeit redet. Wir haben einen Gott der Beziehung. Er will 

mit uns kommunizieren. Ihn nimmt es wunder was dich so beschäftigt und er liebt es mit uns zu 
kommunizieren.  

- Gottes schriftliches Wort gibt auf viele Fragen Antwort.  
 

Samuel hört Gott 1. Samuel 3-5 

 
Samuel hört eine Stimme und meint es sei Eli. Doch Eli sendet ihn zurück ins Bett.  
Beim 3x ist Eli wohl richtig aufgewacht. Denn er realisiert, dass muss Gott sein. Und gibt ihm die Anweisung zu 
sagen: ›Sprich, HERR, ich höre. Ich will tun, was du sagst.‹« 
 

Gott redet und teilt seine Geheimisse 

 
Wieso redet Gott mit Samuel? Wir lesen nicht sehr viel darüber, doch sehen wir einige Dinge welche uns einen 
Aufschluss geben:  

- Wir lesen wie sich Samuel im Gegenzug zu Elis Söhne verhalten hatte: Ganz anders war es bei Samuel: 
Je älter er wurde, desto mehr Ansehen fand er beim HERRN und bei den Menschen. 1.Sam 2.26. 
Samuel lebte anders als die Söhne Elis. Er war Gott und den Menschen treu.  

- Ist es ein Zufall, dass wir lesen, dass Samuel nahe an der Bundeslade schläft? Samuel wollte Gott nahe 
sein. Ihm scheint es wichtig, Gott zu gehorchen.  
 

Es kommt auf dein Herz und nicht deine Umstände an. 
 

Die richtige Antwort 

 
«Sprich, HERR, ich höre. Ich will tun, was du sagst.» 1.Sam 3.9 

 
 
 



›Sprich, HERR, - Ich gehe davon aus, dass du mit mir kommunizieren willst! Glaubst du, dass Gott mit dir reden 
will? Dass du ihm so wichtig bist? Glaubst du das er dir seine Geheimnisse teilen will? Das er dir Nahe sein will? 
Sprich Herr. 
 
ich höre – hören wir? Sind wir bereit auf Gott zu hören. Oder Fragen wir nur, wollen die Antwort aber nicht 
wissen?  
Schaffen wir ein Umfeld, wo wir Gottes Stimme hören?  
Gott redet sehr oft sehr leise zu uns. Wieso ist das so? Sein Ziel mit uns ist eine Beziehung, eine vertraute 
Nähe.  
 
Ich will tun, was du sagst -  Sind wir bereit zu tun was Gott uns sagt? 
Ich kann nahe bei Gott sein und trotzdem nicht tun was er sagt. Oder ich kann mich weit weg von ihm fühlen 
und machen was er sagt. 
Wir haben ein Evangelium der Gnade. Aus Gnade sind wir erlöst. Das ist gute Nachricht.  
Und trotzdem spricht Jesus in diesem Punkt Klartext: 
Warum nennt ihr mich Herr, wenn ihr trotzdem nicht tut was ich euch sage? Lk. 6.47.  
Oder Jakobus sagt es so: Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören; ihr müsst auch danach 
handeln. Alles andere ist Selbstbetrug! Jakobus 1.22.  
 

Umsetzung  

 
Ruhe  
Wo können wir uns Inseln im Alltag schaffen um Gottes Stimme zu hören? Wo habe ich Ruhezeiten um Gott 
reden zu lassen? 
Brauche ich eine fixe Zeit, schaffe ich alle Ablenkung aus dem Weg, lasse ich Gott hinein.  
 

Bibel 

Was, wenn Gott scheinbar schweigt? Eli wusste eigentlich genau, was zu tun ist. Er probiert es auch, gibt dann 
aber auf. Wenn Gott schweigt, haben wir die Bibel. Sie gibt uns so viele Anweisungen was wir tun können. 
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, tragt das Evangelium bis an das Ende der Erde etc.  
.  

Die Möglichkeit der Eltern  

Was in Samuels Geschichte auf zweierlei Weise hervorsticht sind die Eltern.  
Wir sehen wie Hannah mit ihren Sorgen zu Gott geht, wie sie ehrlich mit Gott ist. Wie sie ihn bei seinem Wort 
nimmt. Wie sie ihre Versprechen trotz sehr schlechten Zeichen einlöst. Ich bin mir ganz sicher, dass sie die 
treuste Beterin für Samuel war. Dass sie immer und immer wieder Samuel Gott hingeben musste. Dass sie um 
Schutz für ihren Sohn betete.  
Auf der anderen Seite sehen wir die Söhne von Eli. Wir lesen nicht sehr viel, doch ich sehe bei Eli eine grosse 
Resignation.  
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