
Predigt 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. 

Lasst uns beten: Herr, öffne unsere Herzen und Ohren, dass wir dein 

Wort hören und dir vertrauen. Amen. 

ein Küster 

Erst die große Holztür von innen verriegeln, dann einen 

aufmerksamen Gang durch das Kirchenschiff, Bankreihe für 

Bankreihe und dann – zum Schluss – der Altarraum. Sein 

abendlicher Kontrollgang durch die große Hallenkirche folgt immer 

dem selben, festgelegten Ablauf, seit Jahren schon. Er kontrolliert, ob 

alle Fenster zu sind, niemand etwas liegen gelassen hat, alle Lampen 

aus sind und ob alles in Ordnung ist. Immer von hinten nach vorne. 

Vor den Altarstufen bleibt er kurz stehen und erst dann geht er 

bedächtig die drei Steintreppen hoch. Er löscht die zwei Altarkerzen, 

überprüft gekonnt die Blumen in der Vase und wendet sich dann der 

Osterkerze zu. Erst vorsichtig auslöschen und dann schauen, ob 

Kerzen Rand und Docht noch Pflege brauchen. Dann – sobald die 

Kerze aus ist und der Rauch des Dochts nicht mehr zu sehen ist – 

verharrt er immer einen Moment und lauscht in die leere Kirche. 
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Und bevor er seinen Kontrollgang fortsetzt, fragt er sich, wie es 

wäre, wenn jetzt, genau in die Stille hinein, Gott zu ihm spräche. So 

wie er einst zu Samuel gesprochen hatte. 

die Kirche 

Seit Jahrzehnten tut er schon Dienst in dieser Kirche. Er hat viele 

Pfarrer und Kirchenvorstände kommen und gehen sehen. 

Manche Kinder, deren Taufwasser er in die große Taufkanne gefüllt 

hat, hat er auch bei der Konfirmation erlebt – in feierlichen 

Kleidern, früher ganz in Schwarz, heute eher in Blau. Und dann bei 

der Hochzeit. Ja ich will – mit Gottes Hilfe. 

Und er hat auch all die Dinge miterlebt, die sich verändert haben. 

Manches mit großen Diskussionen, manches sang- und klanglos 

mangels Personal, Geld oder Kraft. Er hat immer nur zugehört, wenn 

jemand sich über dieses oder jenes geärgert hat oder frustriert war. 

Er ist einfach niemand zum Streiten. Und manchmal denkt er, 

gehört es auch einfach zu seiner Aufgabe, treu zu tragen und 

geduldig zuzuhören. Ein Dienst, zu dem man berufen sein muss, 

würde er sagen. 

Auch wenn Gott noch nie zu ihm gesprochen hat, beim Löschen der 

Kerze. 

der alte Eli 

Wie dem auch sei, seine Handgriffe sind routiniert. Mit oder ohne 

Berufung. Er tut diese Arbeit gerne. 

Nur manchmal hat er Sorge, dass es ihm einst so ergehen könnte, 

wie dem alten Priester und Prophetenlehrer Eli. Der war am Ende so 
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alt und blind gewesen, dass er nur noch liegend Anweisungen 

erteilen konnte. Niemand in Sicht, der sein Amt hätte übernehmen 

können. Seine beiden Söhne, die eigentlich dran gewesen wären, 

hatten sich als selbstsüchtig herausgestellt – nur auf ihren eigenen 

Gewinn aus, mit Macht nehmen, was man kriegen kann. So kann 

man doch keinen Dienst am Tempel tun. Im Grunde ein ziemlich 

hoffnungsloses Unterfangen, wäre da nicht der kleine Samuel 

gewesen. 

Als er damals seine Stelle angetreten hatte, hatte er keine Ahnung, 

was auf ihn zukommen würde. Aber man kann das lernen, 

hauptberuflich etwas in Gottes Kirche zu tun. Man wächst in diese 

Aufgabe rein. Und man lernt schnell: Auch in der Kirche geht es 

menschlich zu. Und das ist in Ordnung so. Gott erwartet nicht 

Perfektion von uns, sondern ein vertrauensvolles, offenes Herz. Er 

sucht nicht Fehlerlosigkeit, sondern getroste Ehrlichkeit. 

Und dann gibt er jedem das, was er für einen Dienst in der Kirche 

eben braucht. Der eine kann gut reden, die nächst singt schön. Und 

er ist eben von Gott dazu ausgerüstet, dafür zu sorgen, dass in der 

Kirche alles ordentlich seinen Gang geht. 

Samuel 

Mittlerweile hat auch das Kindergeschrei von der anderen 

Straßenseite aufgehört. Die Kinder, die dort den ganzen Nachmittag 

spielen, müssen vermutlich langsam ins Bett. Eigentlich schön, 

denkt er, wie die Kinder jeden Tag unter dem Kirchturm verleben. 
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Noch einmal umschauen, ob vom Gottesdienst heute morgen alles 

weggeräumt ist. Auf dem Lesepult liegt noch die Lesung vom 

Vormittag. Was für eine wunderbare Geschichte. Er schüttelt immer 

noch schmunzelnd den Kopf: Eli und Samuel. Treffen sich ein 

Blinder und ein Kind im Tempel. Gott musste an diesem Tag viel 

Spaß gehabt haben. 

Und weil ja sonst niemand in der Kirche ist, stellt er sich an das 

Lesepult, nimmt seine Lesebrille aus der Hemdtasche, setzt sie auf 

und liest laut, was ihn am Vormittag schon so fasziniert hatte: 

Erstes Buch Samuel, drittes Kapitel: 

1 Der junge Samuel tat Dienst für den Herrn unter der Aufsicht des 

Priesters Eli. Zu dieser Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr ein 

Wort mitteilte. Weit und breit gab es auch keine Vision mehr. 2 Eines 

Tages geschah Folgendes: Eli war bereits zu Bett gegangen. Seine Augen 

waren im Alter schwach geworden, sodass er kaum noch etwas sehen 

konnte. 3 Samuel aber legte sich im Tempel des Herrn hin, wo die Lade 

Gottes stand. Die Lampe Gottes brannte noch. 4 Da rief der Herr den 

Samuel. Der antwortete: »Hier bin ich!« 5 Schnell lief er zu Eli hinüber 

und sagte: »Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte: »Nein, 

ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett!« Da ging er zurück und legte 

sich schlafen. 6 Doch der Herr rief noch einmal: »Samuel!« Wieder stand 

Samuel auf, lief zu Eli und sagte: »Ja, hier bin ich, du hast mich gerufen.« 

Er antwortete: »Nein, ich habe dich nicht gerufen. Zurück ins Bett, mein 

Sohn!« 7 Samuel aber erkannte nicht, dass der Herr ihn gerufen hatte. 

Denn er hatte noch nie ein Wort des Herrn erhalten. 8 Der Herr rief den 

Samuel ein drittes Mal. Wieder stand er auf, ging zu Eli und sagte: »Ja, 
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hier bin ich, du hast mich doch gerufen.« Da merkte Eli, dass der Herr den 

Jungen rief. 9 Eli sagte zu Samuel: »Leg dich wieder hin! Und wenn er 

dich nochmals ruft, dann antworte: Rede, Herr, dein Knecht hört!« 

Samuel legte sich wieder hin an seinen Platz. 10 Da kam der Herr und 

trat zu ihm hin. Er rief wie die anderen Male: »Samuel, Samuel!« Und 

Samuel antwortete: »Rede, dein Knecht hört!« 

Es dauert eine halbe Sekunde, bis seine Stimme ganz im Halbdunkel 

der Kirche verschwunden ist. Sein Grinsen hält noch eine ganze 

Weile länger. 

Er weiß garnicht so recht, was ihm an dieser Geschichte mehr 

Freude macht: Dass in all den düsteren Aussichten der kleine 

Prophetenschüler Samuel so fröhlich und positiv versucht seinen 

Dienst anzugehen. Oder dass Gott die Begriffsstutzigkeit seines 

Prophetenschülers so geduldig aushält. Immerhin schläft Samuel ja 

sogar im Tempel. Da muss man doch eigentlich mit soetwas 

rechnen. Und als es dann passiert, denkt Samuel, sein Meister Eli 

spreche zu ihm. Vielleicht hat Gott seiner Stimme ja auch extra 

einen menschlichen Klang gegeben und hat sich dann insgeheim 

über die Verwirrung gefreut. 

Gott redet 

Man muss sich mal in den kleinen Samuel hineinversetzen. Es ist 

doch klar, dass der als erstes an das Naheliegende denkt. Dass Gott 

tatsächlich persönlich mit ihm spricht, ist einfach zu unglaublich. 

Wir Menschen sind ja außerdem auch manchmal wirklich etwas 

langsam, wenn es um Gott geht. Wir sehen den Wald vor lauter 
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Bäumen nicht. Vor lauter Unruhe und Sorgen, überhören wir seine 

Stimme. Dabei sind wir doch genau dort, wo er zu hören ist. 

Vielleicht nicht so wie bei Samuel. Aber schlag nur die Bibel auf und 

du wirst Gott zu dir sprechen hören. Komm in die Kirche und du 

kannst hören, wie er dir sagt: Dir sind deine Sünden vergeben, das 

ist mein Leib für dich gegeben. Klar und deutlich. 

Und nicht selten kann man auch im Nachhinein merken, wie Gott 

durch manchen Freund oder Mitmenschen geredet hat. Für Gott ist 

das nicht ausgeschlossen. Wir müssen es nur merken. 

Dein Knecht hört 

Er legt das Lektionar wieder ordentlich ins das Ablagefach des 

Lesepults. Die Dämmerung hat eingesetzt. Langsam verschwindet 

das Licht aus der Kirche. Kerzen und Lampen sind alle aus. Und 

während die Erde der Nacht entgegen rollt, blickt der Küster in das 

immer dunkler werdende Kirchenschiff, geht durch die Sakristei 

und schließt die Kirche ab mit einem guten Gefühl. Er denkt noch 

einmal an den kleinen Samuel und lächelt. Man muss damit 

rechnen, dass Gott zu einem redet. Wir dürfen damit rechnen. 

Hier bin ich Herr! “Rede, dein Knecht hört.” 

Amen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen 

und Sinne in Christus Jesus. Amen
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