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"Es war ein Mann, der hiess Elkana. Der hatte zwei Frauen: 

die eine hiess Hanna, die andere Peninna. 

Pennina aber hatte Kinder und Hanna hatte keine Kinder."



… keine Kinder.









„Und Hanna betete und sprach:

Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN,

mein Haupt ist erhöht in dem HERRN.

Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde,

denn ich freue mich deines Heils.

Es ist niemand heilig wie der HERR, ausser dir ist keiner,

und ist kein Fels, wie unser Gott ist.“



„Mein Herz ist fröhlich in dem HERRN,

mein Haupt ist erhöht in dem HERRN.

Mein Mund hat sich weit aufgetan,

denn ich freue mich deines Heils.“



„Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei 

meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und 

nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich 

habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir 

gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott, 

allezeit meines Herzens Trost und mein Teil.“ 

Psalm 73, 23-26



„Was wollen wir nun hierzu sagen? 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?

Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 

sondern hat ihn für uns alle dahingegeben – wie sollte er 

uns mit ihm nicht alles schenken?“

Römer 8, 31-32



„Darum werft euer Vertrauen nicht weg, 

welches eine grosse Belohnung hat!„

Hebräer 10, 35







Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 

Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Psalm 51, 12



Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz, 

Und gib mir einen neuen, beständigen Geist. 
Psalm 51, 12

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir;

Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig;

So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.
Matthäus 11, 29



„Geh hin mit Frieden; 

der Gott Israels wird Dir die Bitte erfüllen, 

die du an ihn gerichtet hast!„







Wenn Gott etwas Wunderbares tun will, 

fängt er mit einer Schwierigkeit an. 

Und wenn Gott etwas ganz Wunderbares tun will, 
fängt er mit einer Unmöglichkeit an!



"Du bist ein Fels, keiner ist so stark 

und unerschütterlich wie du!" 
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1. Wenn Menschenhände segnen können, wenn 

Menschensinn Erbarmen kennt, wenn Liebe hell 

und warm kann brennen und Mitgefühl zum 

Handeln drängt ..

Ref: Um wieviel mehr wird Gott, der Vater, in seiner 

Liebe uns verzeihn, um wieviel mehr wird Gott, der 

Vater, uns sündgen Menschen gnädig sein.

2. Wenn Menschen da für andre leben, wo man ihr 

Tun nicht ehrt und schätzt, und sie auch dann ihr 

Bestes geben, wenn man sie ablehnt und verletzt ...

Nr 27: Wenn Menschenhände segnen können Vers 1+2



3. Wenn Menschen ihre Freude teilen und sich im 

Leid zur Seite stehn, wenn sie in Not zu Hilfe eilen 

und zu den Ungeliebten gehn ...

Ref: Um wieviel mehr wird Gott, der Vater, in seiner 

Liebe uns verzeihn, um wieviel mehr wird Gott, der 

Vater, uns sündgen Menschen gnädig sein.

4. Wenn Menschen sich im Guten einen und auch im 

Feind den Bruder sehn, wenn Unrecht, Not und 

Kinderweinen sie treffen und zu Herzen gehen ...

Nr 27: Wenn Menschenhände segnen können Vers 3+4


