
Predigt am Ostersonntag, 1.4. 2018 in Unterkessach/ Widdern über 1. Sam. 2, 1.2.6-8a; 

Thema: Geschenkte Lebenszeit

Liebe Gemeinde!

Die Uhr tickt. Die Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Es gibt Situationen im Leben, in denen das 

greifbar, ja sogar sichtbar wird. Ich denke dabei etwa an den Altjahresabend. Zuerst sind es 

noch wenige Stunden, bis das alte Jahr vergangen ist. Dann sind es noch Minuten und 

schließlich sogar nur noch Sekunden. Ich selbst schalte immer spätestens da das Fernsehgerät 

an. So dass ich da die eingeblendete Uhr sehen kann, die einen großen Teil des Bildschirms 

einnimmt. Auf diese Weise wird dann deutlich: Aha, eine Sekunde vor Mitternacht. 

Mitternacht, eine Sekunde danach. Jetzt ist 2017 Geschichte. Nun wird es nie wieder ein Jahr 

geben, das diese Zahl trägt. Was vorbei ist, kommt nicht mehr zurück.

Dies gilt jedoch auch in anderer Hinsicht: Was vorbei ist, kommt nicht mehr zurück. Da hat 

etwa jemand die einmalige Chance gehabt, sich beruflich in besonderer Weise zu verändern. 

Er hätte Leiter einer Außenstelle der Firma werden können. Doch er hat sich Bedenkzeit 

ausgebeten. Danach hat er zu lange gezögert. Und darum ist dann ein anderer schneller 

gewesen und hat ihm die Stelle weggeschnappt. In solchen Momenten wird leicht der 

verpassten Gelegenheit hinterhergetrauert. 

Im Blick auf die Zeit fällt mir jedoch auch noch etwas Anderes ein. Etwas, was heute genau 

eine Woche her ist. Ich meine damit, dass die Uhren eine Stunde vorgestellt wurden auf Som-

merzeit. Das geschieht jedes Jahr Ende März. Aber trotzdem ist da immer jedes Mal das 

Gleiche zu hören: „So etwas muss doch nicht sein. Jetzt bekommen wir auch noch eine 

Stunde geklaut! Die fehlt uns ja dann!“ 

Da ist bestimmt etwas Richtiges dran. Aber das ist ja noch nicht alles. Denn Ende Oktober 

bekommen wir ja wieder eine Stunde geschenkt. Wir können da entsprechend länger schlafen,

weil die Uhr zurückgestellt wird. Ich selbst genieße das jedes Mal sehr. Und ich vermute, dass

das etlichen anderen auch so geht. Dabei denkt mancher vielleicht sogar: Ja, das sollte es 

geben. Dass vergangene Zeit tatsächlich zurückgeholt werden kann. 

Die Frau aus unserem heutigen Abschnitt hatte noch keine Uhr, die sie vor- oder zurückstellen

musste. Ich bin mir jedoch sicher, dass sie für die unaufhaltsam verrinnende Zeit ebenfalls ein

Gespür hatte. Denn es gab hier ja eine Vorgeschichte: Hanna war verheiratet. Aber ihr Mann 

hatte noch eine Frau, nämlich Peninna. Und diese Peninna hatte viele Kinder. Hanna jedoch 

war dies lange Zeit verwehrt geblieben. 

Es gibt auch heute Paare, deren Kinderwunsch sich nicht erfüllt. Obwohl sie da alles dranset-

zen; ja, obwohl sie dafür beten. So etwas ist dann alles andere als einfach. Genauso war es 



lange Zeit auch bei Hannah gewesen. Peninna mit ihren vielen Kindern zu sehen, das hatte sie

oft sehr traurig gemacht. Und außerdem hatte sie sicher an sich selber bemerkt wie die innere 

Uhr tickt. Sie wurde nicht jünger; dafür sah sie sicher an sich selbst so manches Anzeichen. 

Vielleicht bemerkte sie eines Morgens beim Kämmen das erste graue Haar, dem bald ein 

weiteres folgte. Ja, möglicherweise sah sie auch an ihrem Spiegelbild erste Veränderungen. 

Dass etwa die Gesichtshaut nicht mehr so straff ist und sich da erste Fältchen eingraben. Ich 

denke, all dies zeigte ihr: Meine Zeit läuft unaufhaltsam weiter. Möglicherweise bin ich sogar 

bald über das Alter, in dem man Kinder bekommen kann, hinaus.

Vor unserem Abschnitt ist berichtet, dass sie mit alldem eines Tages zu Gott kam. Was sie 

ihm in diesem Gebet genau sagte, weiß ich nicht. Es heißt jedoch, dass sie ihm das Herz 

ausgeschüttet hatte. Dass sie alles, was sie bewegte, vor ihm ausgebreitet hatte: Ihre Ängste, 

ihre Traurigkeit, ihre Mutlosigkeit. 

Der Priester Eli, der sie dabei beobachtet hatte, hatte dies zuerst falsch gedeutet. Weil Hanna 

zwar mit bewegten Lippen, sonst aber unhörbar betete, hatte er sie für betrunken gehalten. 

Doch als sie ihm sagte, wie innig sie gebetet hatte, war er beeindruckt. Und er sprach ihr zu: 

„Ich bin mir sicher, dass Gott dein Gebet, erhören wird.“

So geschah es ja dann auch. Hanna wurde schwanger und gebar einen Sohn, den sie Samuel 

nannte. Dieser Name bedeutet: Von Gott erbeten. Ich denke, schon hier zeigt sich die tiefe 

Dankbarkeit der Hanna. Ja, schon hier zeigt sich, dass sie diesen Dank nicht für sich behalten 

wollte. Wenn sie ihren Sohn beim Namen rief, war dies gleichzeitig auch ein Bekenntnis: Es 

ist der, den ich erbeten habe. Durch ihn bin ich von Gott beschenkt worden.   

Aber das war ja noch nicht ihr ganzer Dank. Den haben wir vielmehr in unserem heutigen 

Abschnitt vor uns. Zuerst hatte Hanna  noch ihre unaufhaltsam verrinnende Zeit beklagt. Aber

was nun kommt, sehe ich unter der Überschrift: Gott loben für neue Zeit; Gott loben für neu 

geschenkte Zeit. Ich erkenne dies zum Beispiel in den Worten: „Mein Horn ist erhöht in dem 

Herrn.“ 

Das Horn ist hier wie auch sonst in der Bibel das Sinnbild für Stärke. Dann ist damit gemeint: 

Gott hat Hanna, deren innere Uhr schon unaufhörlich tickte, mit neuer Kraft beschenkt. Und 

er hat sie mit neuem Leben erfüllt. Dadurch, dass sie Mutter wurde. Ja, dadurch, dass sie auf 

diese Weise eine neue Aufgabe bekam. Dies bringt sie sogar ins Frohlocken: „Alle, die mich 

bisher vielleicht schräg angesehen haben, müssen nun verstummen. Nicht, weil ich selber so 

toll bin, sondern weil er so wunderbar an mir gehandelt hat. „Es ist kein Fels wie unser Gott 

ist!“ betet sie. Und damit reiht sie sich ein in die Reihe derer, die bezeugen: „Er ist ein Fels, 

ein sichrer Hort. Und Wunder sollen schauen, die sich auf sein wahrhaftig‘ Wort verlassen 



und ihm trauen.“ Es ist schön, als Einzelner mit Gott Großes zu erleben. Aber fast noch 

schöner ist es, sich in den Chor derer einzureihen, die ihn loben. Denn das stärkt den Glauben 

nochmals in besonderer Weise. Weil wir so wenigstens einen kleinen Begriff davon 

bekommen, wie groß Gott ist. 

Heute nun sind wir als Ostergemeinde zusammengekommen. Dabei reihen wir uns ebenfalls 

in den Chor der anderen ein. In den Chor derer, die heute rund um den Erdball den Ruf 

erklingen lassen: „Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden.“

Ja, schon Hanna hatte sich damals in diesen Ruf mit eingereiht. Denn lange Zeit war ihre 

einzige Lebenserfahrung gewesen: „Der Herr führt hinab ins Totenreich. Er lässt die 

Lebenszeit unaufhaltsam verrinnen. Es geht ganz klar nur in eine Richtung.“ Vielleicht dachte

Hanna dabei an das, was auch heute vielen durch den Kopf geht: Ein besonders schweres 

Leben kann sogar so etwas wie ein Sterben auf Raten sein.

Aber umso dankbarer konnte sie nun sagen; und das ist ein deutlicher Osterruf: „Dem Herrn, 

unserem Gott, ist nichts un möglich. Er führt neu zum Leben. Er führt zu neuem Leben.“ 

In der Bibel gilt der Tod als Ort der allergrößten Gottesferne. Und darum bedeuten diese 

Worte der Hanna: Gott vergisst keinen. Nicht den, der in sich keine Freude hat und merkt, wie

vieles in ihm abstirbt. Ja, auch nicht den, mit dem es wirklich zu Ende gegangen ist. Denn 

Gott kann die wie eine Einbahnstraße verlaufende Zeit zu einer anderen, neuen machen. Ja, er

kann sogar eine ganz besondere Zeit daraus machen.  

Das ist es ja, was wir gerade an Ostern bekennen. Denn Jesus, der Sohn Gottes, war in diese 

Welt gekommen. Er hatte Kranke gesundgemacht. Er hatte in anschaulichen Beispielen von 

Gottes neuer Welt erzählt. Und er hatte Gescheiterten einen neuen Anfang geschenkt. Dann 

war er verraten, festgenommen und angeklagt worden. Und danach starb er am Kreuz. So 

pflegte damals sonst nur der Abschaum beseitigt zu werden. Ja, anders lässt sich dies nicht 

ausdrücken: Jesus war, obwohl er unschuldig war, geradezu entsorgt worden. „Wir wollen 

nicht, dass dieser über uns herrsche; weg mit ihm!“ war gerufen worden. Als er tot war, wurde

er begraben. Die Römer ließen das Grab sogar vorsichtshalber bewachen. Und dann hofften 

alle, dass über diese Angelegenheit möglichst schnell Gras wächst.

Aber dann kamen die Frauen vom Grab. Sie hatten ganz besondere Neuigkeiten: Der Engel 

hat uns gesagt: Er ist auferstanden, Jesus lebt!“ Wenig später sahen sie ihn, und die Jünger 

sahen ihn ebenfalls. Inzwischen ist er wieder zum himmlischen Vater zurückgekehrt. Aber er 

hat uns vorher ein ganz wichtiges Wort mit auf den Weg gegeben, nämlich: „Siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“                                                                               

Unsichtbar ist Jesus bis heute tatsächlich mitten unter uns. Er ist uns vorangegangen durch 



Tod und Auferstehung hindurch. Und nun lädt er uns dazu ein, ihm nachzufolgen. Da 

bekommt dieses Wort nochmals einen neueren, tieferen Sinn: „Der Herr tötet und macht 

lebendig, führt ins Totenreich und wieder herauf. Denn das Sterben bleibt auch weiterhin 

keinem von uns erspart. Bei manchen ist das mit schwerem Leiden verbunden. Andere 

dagegen haben einen eher leichten Tod. Aber schön ist das auf keinen Fall. 

Durch Jesus gibt es hier jedoch Hoffnung. So schreibt es auch der Apostel Petrus in seinem 

ersten Brief. Denn da heißt es: „Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 

uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung 

durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten.“

Jedes dieser Worte hat für sich Bedeutung und Gewicht. Am meisten hat es hier für mich 

jedoch das Wort „wiedergeboren“ in sich. Denn wer zur Welt kommt, für den läuft 

unaufhaltsam die Zeit, die Lebenszeit. Keiner weiß, wie lang das gehen wird. Und eine Uhr, 

die auf Winterzeit zurückgestellt wird, läuft ja nicht wirklich rückwärts. Aber anders ist das 

bei demjenigen, der durch Jesus wiedergeboren ist. So jemand darf unabhängig von allem, 

was vorher war, nochmals ganz von vorne anfangen. Er kann Schuld, Versagen, verpasste 

Gelegenheiten im Gebet vor Jesus bringen. Und der Auferstandene schenkt Vergebung, sowie

einen völligen Neuanfang. Ja, da kann das Leben noch einmal beginnen. Unter Gott, sowie 

seinen guten Ordnungen. Da beginnt neue Zeit, Gnadenzeit. 

Das gilt jedem Einzelnen. Ja, das gilt der ganzen Welt. Deutlich wird dies an unserer 

Zeitrechnung. Wir feiern heute den Ostersonntag des Jahres 2018 nach Christus. Damit ist 

dies das 2018. Jahr der besonderen Zeit, die Gott schenkt. Es ist zu hoffen, dass möglichst 

viele das für sich ganz persönlich erkennen. Ja, es ist zu hoffen, dass sich hier noch viele 

herausreißen lassen aus Sünde und Tod. Denn wer das tut, wird beschenkt. Schauen wir 

hierzu auch nochmals in diesen Lobgesang der Hanna. Da heißt es: „Der Herr hebt den 

Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die 

Fürsten.“

Staub und Asche sind Zeichen für die Vergänglichkeit. Sie sind Zeichen für die ablaufende 

Lebensuhr. Doch die Auferstehung Jesu Christi ist ein Zeichen für das neue Leben. Ja, Jesus 

selber ist Weg, Wahrheit und Leben. 

Noch immer tickt die Uhr; die Armbanduhr, die Kirchenuhr, die Lebensuhr. Aber wer an 

Jesus glaubt, hat neue, geschenkte Lebenszeit. Es mag sein, dass sich dabei nicht alle unsere 

Wünsche erfüllen. Aber umso sicherer erfüllt Gott alle seine Verheißungen. Er hat für jeden 

einen wunderbaren Plan. Wenn uns dies einmal aus dem Blick geraten möchte, dürfen wir 

umkehren. Zurück zu Jesus und der uns von ihm geschenkten neuen und besonderen Lebens- 



zeit. Ich wünsche uns allen ein gesegnetes Osterfest mit dem Blick auf den Auferstandenen, 

der sagt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ Amen.                  


