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Unser heutiger Bibeltext ist eine Beziehungsgeschichte. Zusammen sind Abram und 

Sarai auf Geheiss von Gott aus Ägypten ausgezogen in ein Land, das ihnen und 

ihren Nachkommen versprochen ist. Mit ihnen ist auch die ägyptische Leibmagd von 

Sarai, Hagar. Im Land Kanaan sollen die Nachkommen von Sarai und Abram 

wohnen, an der Zahl so viele wie Staub auf Erden (Gen 13,16) oder Sterne am 

Himmel (Gen 15,5). Das bereits ältere Ehepaar aber bleibt kinderlos. «Abram glaubte 

dem HERRN,» trotzdem, baute weiter auf dessen Verheissung, «und das rechnete er, 

der HERR, ihm zur Gerechtigkeit.» (Gen 15,6) Sarai aber blieb trotz aller 

Verheissungen kinderlos und begann zu zweifeln und zu hadern: Wie kann man 

noch auf Gott vertrauen? In welcher Beziehung stehen wir Menschen in einer 

solchen Situation zueinander? Könnten wir nicht mehr voneinander profitieren? So 

entwickelt sich eine komplizierte, unselige Dreiecksgeschichte zwischen Sarai, Hagar 

und Abram. Sie handelt immer wieder im weitesten Sinne vom Sehen und 

Gesehenwerden:  

Seht, wie weise Menschen sind, Gott zu helfen! 

Sarai entschliesst sich, ihre ägyptische Leibmagd Hagar, eine Fremde, eine 

Aussenseiterin, ihrem Mann Abram unterzuschieben. Sie soll als Leihmutter von ihm 

einen Sohn empfangen, auf dass endlich die Verheissungen von einer grossen 

Nachkommenschaft in Erfüllung gingen. Als Herrin kann Sarai über ihre Magd Hagar 

gebieten. Sie hat Macht über sie. Hagar ist als Magd und Sklavin weniger 

angesehen. Sie wird nicht gefragt, ob sie dieses Kind bekommen möchte. Sie darf 

nicht selbst über ihren Körper, ihre Sexualität und ihre Zukunft entscheiden. Sie ist 

das Objekt, das Sarai und auch Abram zu ihrem verheissenen Lebensziel bringen 

soll. Auf dem Schoss Sarais soll sie ihr einen Sohn gebären. 

Abram, der Patriarch der Familie, seltsam passiv, geht auf Sarais Vorschlag ein. 

Vielleicht, weil er die grosse Not seiner Frau erkennt. Vielleicht aber auch, weil er 

ohne Rücksicht auf Verluste endlich zu einem – zu seinem - Kind kommen will – und 

ihm Sarais Vorschlag dabei gerade recht ist. Es geht nicht um das Ansehen der 

Person, sondern darum Gottes Verheissung mit menschlicher List nachzuhelfen. 

Ich sehe, ich sehe, was Du nicht siehst. 

Hagar wird schwanger, noch kann man es kaum sehen. Endlich fühlt sie sich 

angesehen. Wenn die beiden Alten so erpicht auf ihre und die Zukunft ihrer 

Nachkommen sind, nehme ich mir meinen Teil, denkt sie sich. Meine Herrin hat in 

meinem Ansehen verloren. Ich gehöre jetzt Abram und eben der Verheissung 

Gottes. Ich bin nun nicht mehr eine kleine, vernachlässigbare ägyptische Magd und 

Sklavin. Wenn ich schon kein Mitspracherecht hatte, dann nutze ich wenigstens 

meine daraus neu gewachsene Stellung. Was du, Sarai, mir angetan hast, das lasse 

ich dich spüren. Ich bin nun Zweitfrau Abrams. Ich werde ihm ein Kind gebären, nicht 

du.  
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Plötzlich ist Sarai im zweiten Glied, ähnlich wie Hagar als Leibmagd zuvor. Das ist 

doch ungerecht, so wirft sie ihrem Mann vor. Abram soll richten und endlich etwas 

tun. So geht’s doch nicht mit aufmüpfigen Mägden. Doch Abram hält sich fein raus 

aus diesem Streit. Was soll er sich einmischen. Wenn ich nicht tue, was sie will – 

höre ich ihn brummen –, ist es nicht recht, und wenn ich genau das tue, was sie will, 

ist es auch wieder nicht recht. Hätte ich ihre Sklavin, die sie mir, wie sie ja 

unverblümt selbst sagte, ins Bett gelegt hat, nicht geschwängert, wäre ich, wie ich 

nun unverblümt sage, als Schlappschwanz erschienen. Aber jetzt ist sie auch nicht 

zufrieden. Ich habe getan, was sie wollte, und mit dem, mit Verlaub, Zickenkrieg will 

ich mich nicht belasten. Soll sie doch auch weiterhin machen, was sie will. Sie gehört 

Sarai, ja sie ist in ihrer Gewalt. Ich vertraue weiter auf Gottes Verheissung, der mir 

das zu meiner Gerechtigkeit anrechnet. Diese fremde Frau bleibt mir fremd. Sie kann 

bloss Objekt, eben Leihmutter, zur Verwirklichung meines von Gott verheissenen 

Lebenszieles sein. 

Wo kommst du her und wo willst du hin? 

Hagar, das Objekt, flüchtet. In der Wüste, bei einem Brunnen, wird sie erstmals als 

Person angesprochen, gesehen. Ein Bote, ein Engel Gottes spricht sie an: «Wo 

kommst du her und wo willst du hin?» (Gen 16,9) Auf die Frage nach dem Woher? 

antwortet Hagar offen und ehrlich: sie wollte weg, ganz einfach weg aus diesem 

ungemütlichen Dreiecksverhältnis, wo sie nur Objekt war und als Person ganz und 

gar nicht angesehen ist. Dabei ist sie doch schwanger und möchte als solche 

akzeptiert sein von den beiden, Sarai und Abram. 

Auf die Frage nach dem Wohin? Kommt von Hagar zunächst keine Antwort. 

Zurückkehren, wie ihr der Engel des HERRN befiehlt, Gott bewahre, da bleibe ich ja 

weiter Objekt. Auf einen solchen Vorschlag kann man nur schweigen. Dass der 

Engel des HERRN ihre Nachkommen so mehren will, «dass sie der großen Menge 

wegen nicht gezählt werden können.» (Gen 16,10) Darüber kann man nur lachen. Das 

ist doch Zukunftsmusik, die im Moment nichts nützt. Überhaupt ist auch dem Abram 

Gleiches verheissen. Das kann doch nur zu Konflikten führen und davon hat Hagar 

schon genug. Auch auf diesen Vorschlag kann sie deshalb nur schweigen. 

Noch einmal spricht der Engel des HERRN. Jetzt nimmt er konkret auf ihre Situation 

Bezug, nämlich auf ihre Schwangerschaft, das, was im Moment zuvorderst steht. 

Nicht um die gewaltige Ansage grosser Nachkommenschaft geht es. Das kann in der 

realen Situation einer schwangeren, ihrer Herrin entlaufenen Sklavin auf der Flucht 

an einem Wasserloch in der Wüste nur abstrakt klingen. Nein für Hagar geht es um 

die bevorstehende Geburt des einen konkreten Sohnes. Sie wird ihn zur Welt 

bringen, er wird leben und sie wird ihm einen Namen geben: »… dem sollst du den 

Namen Isma’el geben, das heisst ›Gott hört‹, denn Adonaj, der HERR, hat von deiner 

Demütigung gehört.« (Gen 16,11) Um diese konkrete Zukunft geht es. Jetzt fühlt sich 

Hagar verstanden. Jetzt kann sie ihr Schweigen auf die Frage nach dem Wohin? 

durchbrechen und antworten: 

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

Du bist ein Gott, der mich sieht,  = El-Roi. (Gen 16,13) 



«Gott hört», so die Bedeutung des Namens Ismael des Sohnes von Hagar, und 

«Gott sieht», so die Bedeutung des Namens, den Hagar jetzt ihrem Gott geben kann. 

Es geht nicht um kalkulierte Handlungen, wie sie in der Dreiecksgeschichte bis jetzt 

vorherrschten, nein, es geht darum, dass Personen, wie sie sind, wahrgenommen 

werden.  

Gesehen zu werden gibt uns Menschen Selbstbewusstsein – ich werde nicht 

vergessen, ich bin jemand. Gott sieht Hagar. Und Gott sieht dich. In deinen 

glänzenden Momenten und in deinem Leid. Mit all deinen Schwächen und Stärken, 

bist du angesehen bei Gott. Gott nimmt dich an. Du bist wichtig. Einfach, weil du bist. 

Nicht aufgrund dessen, was du tust, was du leistest oder in welchen Beziehungen du 

stehst. Gott liebt dich, weil du bist. Mehr noch. Du bist, weil Gott dich liebt. Ich denke, 

diese Liebe, diese radikale Bejahung Gottes unseres Seins, unseres Wesens, ist es, 

was wir „Würde“ nennen. Diese Würde, dieser Wert, kann uns nicht genommen 

werden. Sie ist uns als Geschöpf Gottes von Anfang an geschenkt. 

Auch Hagar kann diese Würde nicht von Sarai und Abram genommen werden. Denn 

diese Würde, sie hängt eben nicht an ihren Lebensumständen, nicht an ihren 

Entscheidungen oder daran, wie andere Menschen sie behandeln. Sie hängt allein 

an der Zuwendung und Liebe Gottes. Daran wird Hagar erinnert, als sie den Boten 

Gottes trifft. Sie erkennt und erfährt Gott – durch seine Zuwendung. An Hagars 

Situation ändert sich dadurch objektiv nichts. Sie ist immer noch eine schwangere 

Sklavin, und Sarai ist ihre Herrin. Doch die Botschaft von Gottes Liebe bleibt nicht bei 

dem Anerkennen von Hagars Situation stehen. Sie will nicht nur bestärken, Gottes 

Zuwendung will verändern. Gott will Hagar verändern und sie lässt sich verändern. 

Weil sie sich der Liebe Gottes bewusst wird, ändert sich ihr Verhältnis zu ihrer Welt 

und ihren Beziehungen. Sie erfährt sich selbst als freies und geliebtes Geschöpf 

Gottes. Deshalb bin ich mir sicher - Hagar geht ihren Weg – der immer noch ein 

schwerer sein wird - nun innerlich verändert. Sie geht ihn mit der Gewissheit, dass 

sie – als schwangere, gedemütigte Sklavin Anerkannte Gottes ist. 

Gott hört und sieht. Sehen wir? 

Menschen sind so häufig blosse Objekte. Sie werden gebraucht zur Arbeit, zum 

Kriegführen, damit andere Macht über sie ausüben können. Noch so viele andere 

Dinge oder Tätigkeiten könnte ich aufzählen, wie Menschen als blosse Objekte 

missbraucht werden. Immer aber sind es Personen, die als solche gesehen werden 

wollen. „Gott liebt uns nicht, weil wir so wertvoll wären, sondern es ist genau 

umgekehrt: Wir sind so wertvoll, weil Gott uns liebt.“ (Helmut Thielicke) Deshalb kann 

ihm Hagar den Namen geben, der als Jahreslosung über diesem Jahr 2023 steht: Du 

bist ein Gott, der mich sieht,  = El-Roi. (Gen 16,13) Aus diesem Brunnen 

können wir schöpfen, eben dem Brunnen  = Beer-Lachai-Roï, die 

Quelle für unser Leben. 

 

Die Predigt wurde in Mundart gehalten, kann also in Einzelheiten vom obigen Text abweichen. 


