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Predigt Gen 16                                                                                               23.08.2020 

 

Liebe Gemeinde, eigentlich will ich Ihnen die Geschichte einer ägyptisch-

en Sklavin erzählen, die Geschichte von Hagar, der Mutter von 

Abrahams Sohn Ismael. Aber die Geschichte dieser jungen Frau, die auf 

einem Entwicklungsweg, durch Demütigungen, durch sich einfügen ins 

Unausweichliche, durch Lebensgefahr hindurch, die junge Frau, die 

dann doch einen eigenen, wenn auch schweren Weg finden wird – ihre 

Geschichte ist eng eingebunden in die Geschichte Saras und Abrahams. 

Hagar ist zunächst nur eine Nebendarstellerin. Abraham heißt zu Beginn 

noch Abram, Sarah ist nach Sarai. Sie sind alle erst unterwegs in ihrer 

Lebensgeschichte, in der sie sich entfalten werden zu den Persönlichkei-

ten, die sie sein können.  

Liebe Gemeinde, hören Sie zunächst die erste der beiden Hagar-Erzähl-

ungen im ersten Buch Mose. Ich lese Kapitel 16: 

Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägypti-

sche Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der 

HERR hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh 

doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn 

komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, 

Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihr-

em Mann, zur Frau, nachdem Abram zehn Jahre in Kanaan gewohnt 

hatte. 

Und er ging zu Hagar, die wurde schwanger. Als sie nun sah, dass 

sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai 

zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich! Ich 

habe meine Magd dir in die Arme gegeben; da sie nun aber sieht, 

dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren 

Augen. Der HERR sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber 
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sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt; tu mit 

ihr, wie dir´s gefällt. Da demütigte Sarai sie, so dass sie vor ihr floh. 

Aber der Engel des HERRN fand sie bei einer Wasserquelle in der 

Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu 

ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? 

Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin geflohen. Und der 

Engel des HERRN sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin 

und demütige dich unter ihre Hand. 

Und der Engel des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine Nachkom-

men so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt 

werden können. Weiter sprach der Engel des HERRN zu ihr: Siehe, 

du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen 

Name sollst du Ismael nennen; denn der HERR hat dein Elend er-

hört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein; seine Hand wider je-

dermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all 

seinen Brüdern vor die Nase setzen. 

Und sie nannte den Namen des HERRN, der mit ihr redete: Du bist 

ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hinter 

dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den 

Brunnen: Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt 

zwischen Kadesch und Bered. 

Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, 

den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war sechsundachtzig 

Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. 

 

Liebe Gemeinde, man könnte diese Geschichte hören als eine alte Er-

zählung aus einer Nomandensippe des Vorderen Orients. Ja, so war das 

damals eben zwischen Herren und Sklaven – denn nichts anderes als ei-

ne Sklavin, ein persönliches Eigentum Sarais, war die junge Hagar. Und 

es war eben so eingerichtet zwischen Männern und Frauen, eine Frau 
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die nicht gebar, sie wurde als die Unfruchtbare angesehen, sie war ihres 

Wertes und der Achtung ihrer Umgebung beraubt. Gerade, dass ein 

Ehemann die Unfruchtbare nicht verstieß oder eben hintansetzte! Also: 

als Geschichte aus alten Zeiten könnte man diese Erzählung hören – 

fern von uns. Aber man kann auch einmal ganz persönlich sich hinein-

versetzen in diese Geschehnisse und fragen: Wollte ich leben in solch 

einer Gesellschaft, mit solchen Vorstellungen und Wertsetzungen? Und 

ertrage ich eigentlich solch eine Geschichte, in der Menschen benutzt 

werden für die Bedürfnisse und Interessen anderer? Es ist aus moderner 

Sicht ja nichts anderes als eine Missbrauchsgeschichte!   

 

Liebe Gemeinde, zunächst beginnt das Ganze mit der tiefen Lebensver-

letzung und seelischen Kränkung Sarais: Sie ist zwar Herrin im Zeltdorf. 

Aber sie ist bereits betagt und kinderlos. Sie fügt sich in ihr Geschick, sie 

muss sich ja fügen, aber sie tut das nach den Sitten ihrer Zeit Mögliche, 

um wenigstens als Herrin die Mutter, ja eigentlich die Besitzerin eines 

Kindes – wenn möglich, natürlich eines Sohnes! – zu werden. Sarai gibt 

ihre Sklavin Hagar dem Abram zur Nebenfrau. Ein Kind der Sklavin wür-

de dann ihr, der Herrin gehören. 

Und Hagar muss sich eben fügen, sie ist ja der Besitz dieser Herren. Wie 

mag sie sich gefühlt haben? Fügte sie sich widerwillig dem alten Mann, 

der da zu ihr kam? Oder fühlte sie sich emporgehoben? Das erfahren wir 

nicht. Letztlich blieb sie ja rechtlich und real in der Position einer Sklavin. 

Aber dann beginnt sich doch die Natur durchzusetzen, möchte ich sa-

gen: Die junge Hagar, sie ist fruchtbar, lebendig, sie wird schwanger – 

und erlebt das für sich als großen Bedeutungsgewinn. Sie wächst in ihrer 

Selbstwahrnehmung in eine ganz andere Rolle hinein – und die Sklavin 

zeigt offensichtlich der alten, unfruchtbaren Herrin ihre zunehmende Mis-

sachtung. Aus damaliger Sicht hat sich die Sklavin überhoben ihrer Her-

rin gegenüber – aus heutiger Sicht kann man indes wohl verstehen, dass 
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sich ihr Blick für sich selbst und die anderen so verändert hat. Nur: 

Hagar ist eigentlich nicht besser geworden als ihre Zeit und Umgebung, 

sie hat einfach begonnen, sozusagen, den Spieß umzudrehen. Eigent-

lich ist sie aus ihrer Sklavenrolle noch gar nicht herausgekommen.  

Sarai nun, so wenig man aus heutiger Sicht ihr Herrinengehabe vielleicht 

gutheißen möchte, Sarai muss nun eigentlich reagieren, wenn sie ihre 

Position halten will. Man könnte sich zunächst fragen, warum geht sie 

den Abram so an, möchte ihm ihr Ungemach aufladen? Er hat doch bis 

dato blos gemacht, was sie plante!? – Aber in der Tiefe geht es natürlich 

um vitale Interessen: Sarai muss sich der Solidarität ihres Gatten und 

Herren versichern. Konnte sie sich denn noch unbedingt darauf verlas-

sen, dass ihre Position als Hauptehefrau unangefochten sei und bleibe? 

Das musste Sarai mit ihrem Mann aushandeln und klären. Und er gibt ihr 

freie Hand, nun kann Sarai ihre persönliche Verletzung an dem Sklaven-

mensch da auslassen, anders hat Sarai die junge Hagar inzwischen 

wohl kaum betrachtet.  

Liebe Gemeinde, bis hierher hat sich keiner der Beteiligten eigentlich 

persönlich humaner entwickelt, ich möchte sagen, wäre weitergekom-

men zu einer humaneren Betrachtung und Handlungsweise. – Wir er-

fahren nicht, wie Sarai die junge Sklavin demütigen wollte, sei es mit 

Strafen, Schlägen, hässlichen Worten – wir erfahre nur, die junge 

Schwangere flieht vor den Ausbrüchen der zornigen Besitzerin. 

 

Und hier beginnt nun eigentlich etwas, was eine erste menschliche Ent-

wicklung und Reifung bedeutet. Das ist es, was mich berührt an dieser 

Geschichte. 

Hagar kann sich letztlich nur an einer Wasserstelle aufhalten in dieser 

wüstenartigen Naturumgebung. Niemand konnte dort überleben, der  

nicht in etwa wusste, wo sichere und genießbare Wasserstellen waren. 
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Ein Engel, ein Diener Gottes, findet sie an einer Quelle. Er kennt sie mit 

Namen, zumindest begreift Hagar sofort, er meint mit seiner namentlich-

en Anrede, er meint wirklich sie als Person! Sie muss, sie darf sich erklä-

ren: Geflohen ist sie vor ihrer herrischen Herrin. Auf das Wohin gibt sie 

keine Antwort – was hätte sie auch sagen können?! Wohin soll denn 

eine junge Schwangere, auf sich gestellt in der Wüste, hingehen?! Der 

Gottesbote heißt sie umkehren: Demütige dich unter die Hand Sarais! 

Liebe Gemeinde, ich kann mich noch erinnern, als Jugendlicher war ich 

empört über diesen Gottesboten. Einen gedemütigten Menschen gera-

dewegs zurückzuschicken in die weitere Demütigung! Heute vermag ich 

es etwas anders zu sehen: Der Gottesbote hilft Hagar dazu, sich dem 

Unausweichlichen zu stellen und einzufügen, auch wenn es eben de-

mütigend ist – im Moment. Aber dadurch, dass er sie wirklich wahrnim-

mt, ihr die Augen für das Notwendige öffnet, ihr die eben eine realisti-

sche Zukunftsperspektive klarmacht – dadurch erfährt sich Hagar doch 

als angesehen, wahrgenommen, ernstgenommen. Sie erfährt eine per-

sönliche Stärkung als Mensch, als Person. Und sie wird dadurch inner-

lich gestärkt, sich eben einzufügen in die Situation, die sie nicht ändern 

kann. Sie muss für sich und ihr Kind Verantwortung übernehmen. Dem 

Kinde wird eine große Zukunft zugesagt. Hagar soll, sie darf den Namen 

nennen. Selbst wenn im Nachhinein Abram als der Namensgeber 

fungiert. 

Und Hagar vermag nun zu sagen: Gott, du bist ein Gott, der mich sieht! 

Bei dir bin ich wer! Eine Person, anerkannt, respektiert, du lässt mich 

Mensch sein. Hier erfährt Hagar eine neue, und wie ich meine humanere 

Sicht und Erkenntnis ihrer selbst. Das ist das erste Wunder, das Hagar 

überleben lässt. Sie findet, sie empfindet eine heilige innere Spur men-

schlicher Integrität, unabhängig von den Machtrealitäten des Zeltdorfes, 

in das sie zurückkehren muss. 
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Liebe Gemeinde, was ist in unserem Leben diese heilige Spur unserer 

persönlichen Würde von Gott her? Haben wir etwa Begabungen als sein 

besonders Geschenk an uns erfahren? Nährt das unsere Seele, unser 

Selbstwertgefühl im Inneren? Oder haben wir durch liebevolle menschli-

che Begleitung etwas davon entdeckt, dass wir geliebte Wesen sind? 

Oder hat Gott uns erfahren lassen, dass wir auch mit Grenzen oder Feh-

lern beizeiten, doch seine geliebten und gewollten Kinder sind? Welch 

ein Gottesbote, in welcher Gestalt, hat uns dafür die Augen geöffnet? 

Wenn wir für unser Leben erfahren und sagen können: Du bist ein Gott, 

der mich sieht! Ich habe hinter dem hersehen dürfen, der mich schon 

lange gesehen und getragen hat – dann widerfährt uns ein Wunder! 

Sähen wir das doch – unbedingt! 

 

Zwischenspiel 

 

Liebe Gemeinde, mit der Geburt des Ismael ist die Geschichte Hagars 

dann ja noch lange nicht zu Ende. Eigentlich spitzt sie sich jetzt erst 

noch recht zu – und findet dann doch noch ein lebbares Ziel. 

Nach einigen Jahren wird die betagte Sara, so heißt sie inzwischen, 

dann doch noch schwanger von ihrem Herren Abraham, und Isaak, 

Saras Sohn, wird geboren. Wie werden jetzt die Positionen, die Macht-

ansprüche im Zeltlager neu geordnet? 

Hören Sie hierzu die zweite Hagarerzählung aus 1. Mose 21: 

Und Isaak wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Abraham machte 

ein großes Mahl am Tage, an dem Isaak entwöhnt wurde. Und Sara 

sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hat-

te, dass er lachte. Da sprach sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd 

mit ihrem Sohn; denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit 

meinem Sohn Isaak. Das Wort missfiel Abraham sehr um seins 

Sohnes willen. 
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Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen, wegen des 

Knaben und der Magd. Alles, was Sara dir gesagt hat, dem gehor-

che; denn nach Isaak soll dein Geschlecht genannt werden. Aber 

auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er 

dein Sohn ist. 

Da stand Abraham früh am Morgen auf und nahm Brot und einen 

Schlauch mit Wasser und legte es Hagar auf ihre Schulter, dazu den 

Knaben, und schickte sie fort. 

Da zog sie hin und irrte in der Wüste umher in Beerscheba. Als nun 

das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Kann-

ben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber 

von ferne, einen Bogenschuss weit; denn sie sprach: Ich kann nicht 

ansehen des Knaben Sterben. Und sie setzte sich gegenüber und 

erhob ihre Stimme und weinte.  

Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief 

Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist mit dir Hagar? 

Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben 

dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an dei-

ner Hand; denn ich will ihn zum großen Volk machen. 

Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. 

Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem 

Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran 

und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er 

wohnte in der Wüste Paran, und seine Mutter nahm ihm eine Frau 

aus Ägypten. 

 

Liebe Gemeinde, eigentlich erst durch ihre Vertreibung werden Hagar 

und Ismael frei. Knapp nur entrinnen freilich beide dem Tode. Es gibt 

Menschen, die untergehen in dieser Welt, von anderen Menschen allein 

gelassen, menschlicher Sicherheit und Beheimatung beraubt.  
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Auch hier wieder: Man könnte diese Geschichte so verstehen, dass Gott 

eben doch geheime Pläne für Menschen hat. Er lässt zu, dass Sara ihre 

Vergeltung üben kann, Gott heißt den Abraham, ihr zu willen zu sein. 

Aber ich muss sagen: menschlich gesehen, ist diese Geschichte für mich 

ein Skandal. Sara hat sich doch in keinster Weise human entwickelt und 

Größe gezeigt. Nicht Gott ist es, der das Ganze so in die Wege leitet. Ich 

sehe ihn vielmehr als den Gott, der Wege für Menschen weiß, obwohl 

sie von anderen Menschen verstoßen, im Stich gelassen werden. 

Warum hat Abraham eigentlich nicht widersprochen? Er hätte doch wis-

sen müssen, dass er die junge Mutter und sein Kind größten Gefahren, 

ja eigentlich dem sicheren Tode aussetzt!? 

 

Die menschlich stärkste Szene ist dann die Klage Hagars in der Wüste, 

die das Sterben des Kindes nicht mitansehen kann. Und schließlich er-

eignet sich für Hagar und Ismael ein zweites Wunder. Gott lässt sie eine 

Wasserstelle entdecken. Das Wasser war wohl schon da, aber Hagar 

sah es nicht. Das Wunder war, dass Hagar zu der Zeit, als sie es zum 

Überleben brauchte, auch tatsächlich die rettende Wasserstelle fand.  

Liebe Gemeinde, wie ist das in unserem Leben? Erfahren wir, dass das 

Notwendige für uns auch erkennbar wird, wenn wir es dringend brauch-

en? Haben wir solch ein Wunder schon für uns erfahren, es dann auch 

als Wunder begriffen und Gott dafür gedankt?   

Brauchen wir manchmal nur den wachen Blick, um das zu finden, was 

nötig ist zum Weitemachen? Oder war es die erfahrene Anrede durch 

Gott, dass Hagar für einen Moment aus ihrer Verzweiflung und Klage 

aufhorchen und für einen Moment klarer in die Umgebung sehen kon-

nte? Gibt es für uns zuzeiten Gottesboten, die uns helfen, das Machbare 

um uns her zu erkennen? Und erkennen wir das dann als ein Wunder für 

uns? 
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Liebe Gemeinde, Hagar hat sicherlich erst sehr viel später die an sich ja 

unmenschliche Verstoßung aus dem Zeltlager Abrahams und Saras als 

eine Befreiung begreifen können. Leichter ist ihr Leben dadurch nicht ge-

worden. Sie hat mit dem heranwachsenden Jugendlichen sicherlich hart 

ums Überleben kämpfen müssen. Aber es war dann ihr Leben, eigenes 

Überlegen, Planen und Verantworten.   

Und auch wenn sie nicht zu dem erwählten Volke gehörte, ihre Lebens-

erfahrungen mit dem Gott, der sie sah, der ihre und ihres Kindes Klage 

hörte, der sie einen Weg finden ließ und sie ermutigend und stärkend be-

gleitete – das überzeugt mich menschlich ungemein an dieser Erzähl-

ung. Das sind sehr menschliche Glaubensgeschichten! Über die Grenze 

des erwählten Volkes hinaus! 

 

Gott zeige sich auch uns als ein Gott, der uns sieht! Und er lasse auch 

uns erkennen, was wir tun können und tun müssen beizeiten, damit un-

ser Leben weitergehen kann. Und wir erkennen dann auch hoffentlich 

diese Wunder, die Gott uns erfahren lässt. 

AMEN 

  

 

     

 

 

   


