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#ansprechbar-Impuls für Familien vom 28.05.2020 

Hanna 

Erzählung zu Lukas 2, 36-40 
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Propheten sind Menschen, denen Gott so nahekommt und die Gott so nahekommen, dass sie wissen, 

was Gott will und was sie anderen Menschen von Gott sagen sollen. 

In Jerusalem lebte eine sehr alte Frau. Ihr Name war Hanna. Hanna war eine Prophetin. Als sie noch 

jung war, war sie verheiratet. Doch schon nach sieben gemeinsamen Jahren war ihr Mann gestorben. 

Seit der Zeit hatte sie allein gelebt. Und das war eine lange Zeit gewesen. Weil Hanna allein war und 

weil sie eine Prophetin war, lebte sie nahe am Tempel Gottes. Dort war sie immer zu finden. Denn sie 

wollte ganz für Gott da sein. Tag und Nacht betete sie im Tempel. Sie fastete regelmäßig, damit sie sich 

ganz auf Gott konzentrieren konnte. Sie hörte gut hin, was Gott ihr sagte, und so wusste sie, dass Gott 

sein Volk Israel und seine Stadt Jerusalem erlösen wollte. Sie wusste, dass Gott einen Retter schicken 

würde. Auch darum war sie immer am Tempel. Sie wollte diesen Retter sehen. Und so wartete sie viele, 

viele Jahre lang. Eines Tages kamen eine Frau und ein Mann mit ihrem Baby zum Tempel. Die Frau 

hieß Maria, der Mann Josef. Das Baby war ihr erstes Kind, ihr erster Sohn. Es war üblich, dass man den 

ersten Sohn zum Tempel brachte, um ihn Gott zu zeigen, ihn – in gewissem Sinn – Gott zu schenken. 

Der erste Sohn, der gehörte Gott. So war es immer gewesen. Hanna sah die Familie kommen. Sie trat 

herzu und schaute das Kind an. Und da kam Gott Hanna so nahe und Hanna kam Gott so nahe, dass 

sie wusste, wer das Kind war. Und Hanna, die alte Hanna, die Prophetin, die so viele Jahre gewartet 

hatte, erhob ihre Stimme und sagte zu allen, die es hören wollten: „Ich lobe meinen Gott! Ich preise 

meinen Gott! Ja, gelobt sei Gott! Denn jetzt ist er gekommen, um sein Volk zu besuchen. Jetzt ist er da, 

um Jerusalem und uns alle zu retten.“ 
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