Samuel - biblischer Prophet und der letzte Richter Israels
• ca .11 Jahrhundert v.Chr.
• Hanna, Frau von Elkana, ist kinderlos
• Wird von anderer ständig Frau gedemütigt
• Bittet in Schilo, den Herrn um Kind, welcher dann gottgeweiht sein soll
• Priester Eli kommt zu ihr und sagt ihr, dass ihr Wunsch erfüllt wurde
• Sie wird schwanger und gebärt einen Jungen, den sie dann Samuel nennt
Bei Eli:
• Nachdem Samuel gestillt ist, nehmen sie ihn, mit Opfergaben zum Tempel, opfern
die Opfergaben und übergeben ihn in Elis Obhut
• Gott missfallen die Söhne Elis, welche sich schlecht verhalten und prophezeit ihren
Tod und einen neuen Propheten.
• Eines Tages hört Samuel eine Stimme und läuft zu Eli, welcher meint ihn nicht
gerufen zu haben und ihn wieder wegschickt. Dies wiederholt sich drei Mal.
• Beim dritten Mal versteht Eli was los ist und sagt Samuel, wie er sich beim erneuten
Ruf verhalten soll.
• Beim vierten Mal tut Samuel dies und Gott gibt ihm die Prophezeiung, des Todes der
Söhne Eli
• So wurde Samuel im Laufe der Zeit zum Propheten anerkannt
Als Richter:
• Israeliten beschließen nach Niederlage, die Bundeslade, aus Schilo , in ihr Lager
Beben-Eser kommen zu lassen. Die Söhne Elis sollen sie begleiten.
• Die Philister greifen trotz Gottesfurcht an und erobern die Bundeslade. Die Söhne
Elis sterben.
• Ein Bote berichtet es Eli, welcher rückwärts vom Stuhl fällt und sich das Genick
bricht.
• Die Israeliten wollen befreit werden, woraufhin Samuel ihnen sagt, dass sie die
Abgötter wegwerfen/ vernichten.
• Die Israeliten tun dies und Gott stiftet Verwirrung unter den Philistern. Diese
werden von den Israeliten besiegt.
• Samuels Söhne werden als Richter eingesetzt, sind jedoch korrupt.
• Israel verlangt einen König, wobei Gott, Samuel im Gebet, die Erlaubnis dazu gibt.
Saul:
• Gott offenbart Samuel, dass er einen Mann aus dem Gebiet des Stammes Benjamin
zum König salben soll. Dieser hieß Saul.
• Es herrschten mehrere Kämpfe zwischen den Stämmen, bevor dieser überall
anerkannt war.
• Saul wird König und hält sich nicht an Gottes Befehle, Samuel den neuen, von Gott
auserwählten König aufsuchen soll.
David:
• Dieser neue König soll David sein. Er wird zum König gesalbt.
• David flieht zu Samuel ins Prophetenhaus, nachdem Saul diesen aus Hass töten will.
• David flieht nach Sauls Ankunft erneut, zu Jonathan, Sauls Sohn.
• Samuel stirbt, während Davids Flucht vor Saul und wird bei seinem Haus in Rama
begraben.
Zitate: „Da kam der HERR und trat dazu und rief wie vorher: Samuel, Samuel! Und Samuel
sprach: „Rede, dein Knecht hört.“ “ -1.Samuel 3,10

