
 

Erste Lesung vom Sonntag, 17.1.2021 

Erstes Buch Samuel 3,3b-10.19.  

In jenen Tagen schlief der junge Samuel im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. 

Da rief der Herr den Samuel, und Samuel antwortete: Hier bin ich. 

Dann lief er zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht 

gerufen. Geh wieder schlafen! Da ging er und legte sich wieder schlafen. 

Der Herr rief noch einmal: Samuel! Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast 

mich gerufen. Eli erwiderte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder schlafen! 

Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. 

Da rief der Herr den Samuel wieder, zum drittenmal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, 

du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. 

Eli sagte zu Samuel: Geh, leg dich schlafen! Wenn er dich wieder ruft, dann antworte: Rede, Herr; denn 

dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinem Platz nieder. 

Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male: Samuel, Samuel! Und Samuel 

antwortete: Rede, denn dein Diener hört. 

Samuel wuchs heran, und der Herr war mit ihm und ließ keines von all seinen Worten unerfüllt. 

 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Die beiden Samuel-Bücher berichten von den Anfängen des Königtums in Israel bis zum Ende der 

Herrschaft Davids. Samuel wurde als kleiner Knabe dem Herrn geweiht und wuchs im Tempel auf. Die 

heutige Lesung berichtet von seiner Berufung in einer Zeit, in der das Wort Gottes selten war. Der 

Priester Eli, unter dessen Obhut Samuel aufwuchs, war alt geworden und seine beiden Söhne sündigten 

schwer und nutzten ihr Priesteramt aus, anstatt Gott zu dienen. 

1. Was lerne ich über Gott? 

„In jenen Tagen waren die Worte des Herrn selten.“ So beginnt das Kapitel, aus dem die heutige Lesung 

stammt. Vielleicht waren einfach zu wenige Menschen bereit, auf die Stimme Gottes zu hören. Ich 

glaube, Gott spricht immer zu den Menschen, doch er drängt sich nicht auf. Wir brauchen die 

Bereitschaft, zu hören. Samuel diente voller Demut im Tempel, auch beim dritten Mal, als er glaubte, Eli 

hätte ihn gerufen, stand er ohne zu murren sofort auf und lief zu seinem Lehrmeister. Samuel war 

bereit, zu hören, doch er kannte die Stimme des Herrn noch nicht. Er brauchte die Anweisungen des 

alten Priesters, um zu verstehen. Ich denke, Gott spricht auf verschiedenste Weise zu jedem von uns, 

doch wir müssen lernen, seine Stimme zu erkennen. 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Samuel war im Tempel, als das Wort des Herrn an ihn erging. Er war an dem Ort, wo er Gott nahe war. 

Auch für mich ist die Kirche ein Ort der innigen Gottesbeziehung. Natürlich ist das Wort Gottes nicht an 

einen bestimmten Ort gebunden. Doch dieser geweihte Raum, an dem wir gemeinsam zu Gott beten, 

ermöglicht es mir immer wieder, alles andere zu vergessen und nur auf das Wort Gottes zu hören. 

 

 

 



3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Zweimal hat Eli Samuel weggeschickt, trotzdem ist Samuel auch beim dritten Mal wieder aufgestanden, 

um seinem Meister zu dienen. Wahrscheinlich hätte sich wohl jeder von uns spätestens beim dritten 

Mal einfach umgedreht und hätte weitergeschlafen. Dieses Pflichtbewusstsein war wohl eine 

Voraussetzung dafür, dass Samuel zu einem großen Propheten geworden ist. 

4. Was soll mich ermutigen?  

So wie damals viele, die im Tempel dienten, sich von Gott abwandten und ihre eigenen Interessen 

verfolgten, hören wir auch heute immer wieder von Vorkommnissen in unserer Kirche, die das Gegenteil 

des Willens Gottes sind. Doch immer wieder beruft Gott demütige, selbstlose Menschen, die tatsächlich 

auf sein Wort hören und seiner Kirche dienen.  

5. Was soll mich warnen? 

Samuel diente unter dem Priester Eli dem Herrn. Eli war sehr alt, seine Söhne hatten schwer gesündigt 

und Eli hatte nichts dagegen unternommen. Trotzdem ordnete sich Samuel Eli unter. Er folgte den 

Worten seines Vorgesetzten, obwohl ihm dieser doch etwas fragwürdig erscheinen musste. 

Jesus sagte über die Pharisäer und Schriftgelehrten: „Tut und befolgt also alles, was sie sagen, aber 

richtet euch nicht nach dem, was sie tun; denn sie reden nur, tun selbst aber nicht, was sie sagen.“ 

(Mt.23,3) Fehlverhalten des Klerus sollte also nicht als Ausrede dafür dienen, sich selbst nicht an die 

Gebote zu halten oder die Lehre der Kirche nicht ernst zu nehmen. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Gott hat Geduld mit uns. Wenn wir nicht erkennen, dass er zu uns spricht, versucht er es immer wieder. 

Er schickt uns Menschen, die uns dabei helfen, seine Stimme zu erkennen, zu verstehen, was er will, 

dass wir tun. 

2. Was muss ich bekennen? 

In der derzeitigen Situation, wo uns das Feiern des Gottesdienstes verwehrt ist, spüre ich, wie sehr ich 

auf das gemeinsame Gebet und die Feier der Eucharistie angewiesen bin, um eine persönliche 

Gottesbeziehung leben und für sein Wort offen sein zu können. 

3. Wofür will ich beten? 

Ich bete dafür, dass ich erkenne, wenn Gott zu mir spricht, dass ich verstehe, was sein Wille ist und dass 

ich nicht zu hochmütig oder gleichgültig bin, auch danach zu handeln. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Wenn Gott zu uns spricht, spricht er durch das, was wir verstehen können. Er nutzt unsere Gefühle, 

unsere Gedanken, unser Gewissen, andere Menschen und vieles mehr. Doch wir müssen lernen, zu 

unterscheiden, was von Gott kommt und was nicht. Und so wie Eli Samuels geistlicher Führer war, 

braucht wahrscheinlich jeder von uns einen geistlichen Führer, der Erfahrung mit der Stimme Gottes 

hat. 



 

Rosalinde Kagerl, 17. Jänner 2021 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


