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Samuel – rede Herr, dein Diener 
hört 

2. Sonntag im Jahreskreis B 

  

„Mit dem Herzen hören“ ist ein spiritueller, religiöser Vorgang. Die Erzählung von 

Samuel ist eine Offenbarung für Kinder, die das Hören auf ihr Herz erahnen. Dazu soll 

der folgende Vorschlag dienen. 

Zu Beginn: 

Lied GL 719: Du hast uns Herr gerufen 

Wir haben gesungen: „Du hast uns Herr gerufen“. Ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt, 

oder wie ihr meint, dass es geht, dass der Herr uns ruft.  

Kinder überlegen und äußern sich 

Wir können uns vorstellen, dass wir durch die Glocken gerufen werden oder dass uns die 

Eltern rufen, zum Gottesdienst zu gehen.  

Wir können uns auch gegenseitig rufen. Und ich lade euch ein, euch innerhalb der Familie zu 

rufen und wer sich traut, kann auch einen Freund laut rufen, damit er ihn hört. Wir stehen ja 

jetzt so weit entfernt voneinander, dass wir über das Rufen auch eine Beziehung und eine 

Brücke untereinander herstellen können. Ich beginne einmal, aber es macht nichts, wenn wir 

dann durcheinander rufen. 

GL ruft laut einem Kind zu: „Hallo Andreas“ (mit Gesten wird es eingeladen, auch jemand 

zu rufen – es ist sinnvoll zuerst ein mutiges „vorlautes“ Kind zu rufen, damit sich alle 

trauen) 

Das Lied wird eingespielt und beendet damit das „Rufen“. Verstärkt wird diese Wirkung 

dadurch, dass GL das Lied mit Bewegungen begleitet und über Blickkontakt alle einlädt, das 

Lied auch mit Bewegung zu singen: 

Lied Gl 873,4: Gib uns Ohren, die hören  
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Gib uns Ohren die hören  

 

 

 

Ohren mit den Händen 

vergrößern 

Und Augen, die sehn  

 

 

Hände über die Augen 

legen 

Und ein weites Herz, andre 

zu verstehn 

 

 

 

Hände aufs Herz legen 

und dann wieder 

öffnen 

Gott gib uns Mut unsere 

Wege zu gehn 

 

 

 

Mit den Fingern 

„gehen“ 

 

In der heutigen Lesung aus dem Buch Samuel hören wir, wie Samuel von Gott gerufen wird. 

Dazu erzähle ich euch kurz die Vorgeschichte. 

Die Mutter des Samuel heißt Hanna. Hanna ist mit Elkana verheiratet und obwohl sie schon 

lange verheiratet sind, bekommt Hanna kein Kind. Es ist eine große Not für sie, die anderen 

lachen sie aus und tuscheln und lästern, weil sie kein Kind bekommt. Da geht sie in den 

Tempel und bittet Gott um einen Sohn. Der Priester im Tempel heißt Eli und er sieht Hanna. 

Er spricht mit Hanna und Hanna erzählt ihm ihre Not. Da segnet Eli Hanna.  

Hanna bekommt einen Sohn Samuel und sie ist Gott dankbar, dass er sie erhört hat. In 

einem langen Gebet dankt sie Gott. Als Samuel ungefähr drei Jahre alt ist, gibt sie ihn, das 

Gottesgeschenk, zu Eli an den Tempel.  

 

Weiter mit Kyrie bzw. Eröffnungsgebet 

 


