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Hannas Gebet  

 
1Sam 2,1-2: Und Hanna betete und sprach: 
Mein Herz frohlockt in dem Herrn, mein Horn ist 
erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit 
aufgetan gegen meine Feinde, denn ich freue 
mich über deine Hilfe. Keiner ist so heilig wie 
der Herr, denn ausser dir ist keiner. Und kein 
Fels ist wie unser Gott. 
 

Wie wir gesehen haben, sind viele bekannte 
Lieder von Frauen verfasst. Diese Dichterinnen 
stehen in einer langen Tradition. Denn auch in 
der Heiligen Schrift finden wir Frauen, die sich 
in dieser Form betätigt haben. Mirjam hat zu-
sammen mit ihrem Bruder Mose gesungen 
(2Mo 15). Nach dem Kampf gegen die Kanaani-
ter hat Debora mit Barak ein Siegeslied verfasst 
(Ri 5). Bei der Geburt ihres Sohnes Samuel rich-
tet Hanna ein Gebet in Form eines Gedichtes an 
Gott (1Sam 2). Und im Neuen Testament ist uns 
das Loblied der Maria (Lk 1) geschenkt. Heute 
möchten wir auf die ersten beiden Verse aus 
dem Loblied von Hanna hören. 
 

Welches ist der Grund dafür, dass Hanna diese 
Worte an Gott richtet? Hanna ist mit Elkana 
verheiratet, hat aber keine Kinder (1Sam 1,2), 
weil der Herr ihren Mutterleib verschlossen hat 
(1Sam 1,5). Zu dieser schweren Führung kommt 
hinzu, dass ihr Peninna, die zweite Frau von 
Elkana, die Kinderlosigkeit immer wieder hä-
misch vor Augen führt (1Sam 1,6-7): Und ihre 
Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden 
Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der 
Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und 

so ging es Jahr für Jahr; sooft sie zum Haus des 
Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie 
weinte und nichts ass. Wie hart und lieblos 
können Frauen mit ihren Worten sein! 
 

Weinend wendet sich Hanna an Gott. Sie betet 
zum Herrn. Ihm schüttet sie ihr Herz aus (1Sam 
1,15b): Ich habe mein Herz vor dem Herrn aus-
geschüttet. Dieses Gebet wird erhört. Gott 
schenkt ihr einen Sohn: Samuel. Ihre Dankbar-
keit bringt Hanna dadurch zum Ausdruck, dass 
sie ihren Sohn dem Herrn weiht. Ihre Freude 
fasst sie aber auch in Worte. Sie vergisst nicht, 
dem Herrn für diese Gebetserhörung zu dan-
ken. So entsteht jenes Gedicht, dessen Anfang 
wir hier vor uns haben. 
 

1. Mein Herz frohlockt in dem Herrn: Im ersten 
Vers bringt Hanna ihre Freude zum Ausdruck. 
So wie sie mit ihrem Kummer und ihrer Betrüb-
nis zum Herrn gekommen ist (1Sam 1,16), so 
wendet sie sich auch in den frohen Tagen an 
ihn. Wie wunderbar: Mit all unseren Gefühlen 
dürfen wir uns jederzeit an den Herrn wenden. 
 

2. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn: Das Horn 
ist ein aus der Tierwelt stammendes Zeichen für 
Macht und Stärke. Mein Horn ist erhöht. Der 
Herr hat Hanna wieder aufgerichtet und sie 
gestärkt. Nun muss sie nicht mehr appetitlos 
dasitzen. Achten wir darauf, dass Hanna sagt: 
Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Selber 
konnte sie sich nicht aus ihrer verzweifelten 
Situation retten. Natürlich, sie hätte sich weh-
ren können. Sie hätte sich an Peninna rächen 
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können. Sie hätte ihre Rivalin bei ihrem Mann 
schlecht machen können. Vor diesen eigen-
mächtigen Aktionen wurde Hanna durch Gottes 
Gnade bewahrt, indem sie ins Gebet getrieben 
wurde. Hanna hat ihre Anliegen dem Herrn 
hingelegt, und ER hat zum richtigen Zeitpunkt 
gehandelt. So durfte sie davor bewahrt bleiben, 
Schuld auf sich zu laden. Paulus hat es wie folgt 
ausgedrückt (Phil 4,13): Ich vermag alles durch 
den, der mich mächtig macht. 
 

3. Mein Mund hat sich weit aufgetan gegen 
meine Feinde: Nun lassen die Kränkungen Han-
na nicht mehr verstummen und in Tränen aus-
brechen. Endlich kann sie wieder fröhlich sein 
und ihrer Konkurrentin begegnen, ohne gede-
mütigt zu werden. Endlich findet sie wieder 
Worte. Allerdings vergeltet Hanna nicht Glei-
ches mit Gleichem, wie aus Vers 3 ersichtlich 
wird: Redet nicht viel von hohen Dingen; Ver-
messenes gehe nicht aus eurem Mund!  
 

4. Denn ich freue mich über deine Hilfe: Was 
aus Hannas Mund kommt sind keine Verleum-
dungen und Schmähungen, sondern es ist ein 
Loblied der Allmacht Gottes. Diese Worte rei-
chen aus, dass Peninna mit ihrem Verhalten 
beschämt dastehen muss. Ich freue mich über 
deine Hilfe. Hanna ist erfreut über die Unter-
stützung Gottes. Dass der Herr zu ihren Guns-
ten eingegriffen und sie aus ihrer Schmach be-
freit hat, ist ihr genug. Einen persönlichen Ra-
chefeldzug braucht sie nicht. 
 

5. Keiner ist so heilig wie der Herr: Im ersten 
Vers hat Hanna ihre persönliche Situation vor 

Gott gebracht. Es ist wichtig und richtig, dass 
wir unserem Herrn Jesus sagen, wie es uns 
geht. Er hat uns zugesagt, dass wir mit allem zu 
ihm kommen dürfen. Doch Hanna bleibt nicht 
bei ihrer eigenen Gefühlslage stehen. Der ge-
samte Rest des Liedes ist Gott gewidmet: wer 
er ist - was er tut. Vergessen wir nie, demjeni-
gen die Ehre zu geben, dem die Ehre gebührt! 
Nicht wir Menschen und unser eigenes Ergehen 
sollen im Vordergrund stehen, sondern unser 
wunderbarer Herr Jesus! Keiner ist so heilig wie 
der Herr! Hanna lobt die Einzigartigkeit Gottes. 
Der Herr ist heilig, das heisst: In seiner Gegen-
wart kann keine Ungerechtigkeit und keine 
Sünde Bestand haben. Früher oder später wird 
Gott wie im Fall von Hanna Recht sprechen. 
 

6. Denn ausser dir ist keiner: Ein herrliches Be-
kenntnis, das auch unsere eigene Zeit nötiger 
hat denn je. Es gibt keinen Gott ausser dem 
Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nur ER, der 
dreieinige Gott, kann uns helfen. Selbstgebas-
telte Gottesbilder bringen uns nicht weiter. 
Selbstgebastelte Gottesbilder können keinen 
Mutterleib öffnen. 
 

7. Und kein Fels ist wie unser Gott: Felsen bie-
ten einen festen und sicheren Grund, der nicht 
ins Wanken gerät. Ein noch stabileres Funda-
ment für unser Leben kann uns nur Gott selbst 
schenken. Ihm dürfen wir in allem vertrauen. 
Das hat Hanna im Leid erfahren. Hilfe in der 
Not – Grund zum Singen und Loben. Amen. 
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