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Samuels Berufung
3 1 Und der Knabe Samuel diente dem HERRN vor Eli.
Und in jenen Tagen war das Wort des HERRN kostbar, Schauungen
waren nicht häufig.
2 Und eines Tages, als Eli an seinem Ort schlief seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, er konnte
nicht mehr sehen - 3 und die Lampe Gottes noch nicht erloschen war
und Samuel im Tempel des HERRN schlief, wo die Lade Gottes war,
4 da rief der HERR Samuel, und dieser sprach: Hier
bin ich. 5 Und er lief zu Eli und sagte: Hier bin ich, du
hast mich gerufen. Er aber sagte: Ich habe nicht gerufen. Leg dich
wieder schlafen. Und er ging und legte sich schlafen.
6 Der HERR aber rief nochmals: Samuel! Und Samuel
stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Er
aber sagte: Ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder
schlafen. 7 Samuel aber kannte den HERRN noch nicht, und noch
war ihm das Wort des HERRN nicht offenbart worden.
8 Und wieder rief der HERR Samuel, zum dritten Mal.
Und er stand auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich
gerufen. Da begriff Eli, dass es der HERR war, der den Knaben rief.
9 Und Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen,
und wenn er dich ruft, so sprich: Rede, HERR, dein Diener hört. Und
Samuel ging und legte sich schlafen an seinem Ort.
10 Und der HERR kam, stand da und rief wie schon
zuvor: Samuel! Samuel! Und Samuel sprach: Rede, dein Diener hört.

Vertiefende
Gedanken
Die Geschichte Samuels, der im Tempel die Stimme Gottes hört, gehört zu
den klassischen Berufungsgeschichten des Alten Testaments. Sie
spricht unmittelbar zu uns, ja sie berührt uns selbst dann in wesentlichen
Fragen unseres Lebens, wenn wir die Umstände dieser Zeit nicht kennen.
Die Vorgeschichte sei zur allgemeinen Verständlichkeit kurz dargestellt.
Als sich etwa im 11. Jahrhundert vor Christus die Israeliten im Land Kanaan
niederlassen, gibt es noch keine staatliche Ordnung und kein Königtum.
Die «Richter» sind oft charismatische Kämpfer, die Israel in kriegerische
Auseinandersetzungen mit Nachbarvölkern führen. Für den religiösen Kult
bestehen, im ganzen Land verteilt, zahlreiche Heiligtümer, an denen Gott
auf unterschiedliche Weise verehrt wird. In Schilo, einem Heiligtum im
Bergland von Samaria, verrichtet der Priester Eli den Kult. Hanna, eine
kinderlose Frau, bekommt nach langem warten einen Sohn. Sie nennt ihn
Samuel und weiht ihn von seiner Kindheit an dem Dienst im Tempel von
Schilo. Unsere Erzählung spricht nun davon, wie Gott den jungen Samuel in
seinen Dienst ruft. Zunächst wird von der religiösen Situation der Zeit
berichtet. «Und in jenen Tagen war das Wort des HERRN kostbar;
Schauungen waren nicht häufig.» In moderneres Deutsch übersetzt könnte
man schreiben: «Worte des Herrn waren selten; Visionen waren nicht
häufig.»

Vielleicht fühlt man sich ein wenig an die heutige Situation
erinnert, in der Gott vielen Menschen fremd geworden scheint. Solche
glaubenslosen, religionskritischen Zeiten gibt es im Lauf der Geschichte
immer wieder. Zur Zeit Samuels hat das Volk Israel kaum Sicherheit für
seine Zukunft, politisch wie wirtschaftlich, aber auch religiös. Nur wenige
Menschen halten treu in den Heiligtümern aus, glaubend und betend.
Der Priester Eli ist alt, seine Augen sind schwach, sein Körper ist müde.
Ein kleines Lämpchen brennt noch im Tempel – ein vielleicht
letztes schwaches Zeichen der Gegenwart Gottes. Offenbar
kümmert sich niemand mehr um Gott.
Samuel schläft. Offensichtlich ist der Schlaf ein besonderer Zustand
oder ein Medium, in dem sich Gott in den Überlieferungen des
Alten Testamentes zeigt. Samuel tut nichts. In der Passivität des
nächtlichen Schlafs wird er von Gott angesprochen. Zunächst erkennt
Samuel die Stimme Gottes nicht; er meint, der alte Priester Eli rufe ihn.
Jung und unerfahren, wie Samuel ist, kann er gar nicht auf die Idee
kommen, dass Gott selbst ihn auf solche einfache Weise ansprechen
könnte. Immer wenn er die Stimme hört, geht er sofort zu Eli und fragt
ihn, was dieser von ihm will. Doch Eli ist zunächst nur verwirrt, denn er
hat Samuel nicht gerufen. Beim dritten Mal merkt Eli, dass es wohl der
Herr ist, der den jungen Samuel ruft. Offensichtlich braucht es die Reife
und Lebenserfahrung eines alten Priesters, um auf die Idee zu kommen,
dass Gott selbst rufen könnte. Und der Junge ist offen genug, den Rat
des Alten anzunehmen. Aber worin könnte der Ruf Gottes bestehen? Eli
rät Samuel nicht, nun angespannt und hellwach hinzuhören, um nur ja
keinen Laut der Stimme Gottes zu verpassen. Er rät ihm, sich wieder
schlafen zu legen. Beim vierten Mal tritt Gott, wie es heisst, an Samuel
heran. Nach dem Rat Elis antwortet Samuel auf den Ruf seines Namens
ganz einfach: «Rede, dein Diener hört.» In diesen Worten drückt er
die Haltung dessen aus, der sich für Gott öffnet und sich von ihm in
Dienst nehmen lässt. Er will einfach nur auf seine Stimme hören, seine
Aufträge entgegennehmen, sich zur Verfügung stellen. Er ist wie ein
Beter, der sich auf den Weg macht, Gott uns seine Weisung zu suchen.
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Fragen zum
Weiterdenken
und Meditieren
Wie sehe ich die religiöse Situation
unserer Zeit? Ist sie trostlos? Bin ich von
der Gottferne meiner Mitmenschen
angesteckt?
Wie erwarte ich die Stimme
Gottes zu hören? Meine ich, dass ich, um
sie zu hören, immer etwas machen,
leisten, erledigen muss?
Wie höre ich Gottes Ruf? Höre ich
überhaupt richtig zu? Oder
meine ich, sofort redend antworten zu
müssen, ohne richtig hingehört zu haben.
Hat mein Gebet nicht allzu oft die Form:
«Höre, dein Diener redet!» - statt
einfach und leise, demütig und
bescheiden zu formulieren: «Rede,
dein Diener hört.»
Bin ich bereit, der Stimme Gottes, wenn
ich sie höre, zu folgen?
Bringe ich die Geduld auf, auch noch beim
dritten Versuch nachzufragen, was der
Rufer meinen könnte?

Quelle
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Nur wer Gott sucht, hört
ihn. Nur wer auf ihn hört,
sucht und findet ihn.

