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Sonntagspost für den 16. August 2020 
zu 1. Mose 16 
von Rosina Christ 
 
Liebe Alle 
Wir hören heute auf einen Ausschnitt mitten aus der Abrahams-Geschichte. 
Nur zur Erinnerung: Abraham und Sara sind verheiratet, haben aber keine Kinder. Da 
ruft Gott Abraham aus seiner Heimat und verspricht ihm: Ich will dich zu einem 
grossen Volk machen und will dich segnen (…), und du sollst ein Segen sein (1. Mose 
12,2). Abraham und Sara brechen auf, obwohl sie schon alt sind. Zweimal wiederholt 
Gott seine Verheissung gegenüber Abraham und verspricht ihm Nachkommen so 
zahlreich wie der Staub der Erde (13,16) und wie die Sterne am Himmel (15,5). Aber 
zehn Jahre vergehen und Abraham und Sara sind noch immer kinderlos. Hier setzt 
das 16. Kapitel aus 1. Mose ein:  

1 Sara, Abrams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren; sie hatte aber eine ägyptische , 
die hiess Hagar. 2 Und Sara sprach zu Abram: «Sieh, der HERR hat mich verschlossen, 
so dass ich nicht gebären kann. So geh zu meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch 
sie einen Sohn.» Und Abram hörte auf Sara. 3 Da nahm Sara, Abrams Frau, nachdem 
Abram zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, 
und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau.   

4 Und er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Und sie sah, dass sie schwanger 
war; da sah sie auf ihre Herrin herab. 5 Sara aber sprach zu Abram: «Das Unrecht, das 
mir geschieht, komme über dich. Ich selbst habe meine Magd in deinen Schoss gelegt. 
Und kaum hat sie gesehen, dass sie schwanger ist, da sieht sie auf mich herab. Der 
HERR schaffe Recht zwischen mir und dir.» 6 Und Abram sprach zu Sara: «Sieh, deine 
Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was dich gut dünkt.» Da behandelte Sara sie 
so hart, dass sie ihr entfloh.   

7 Der Bote des HERRN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der 
Quelle auf dem Weg nach Schur. 8 Und er sprach: «Hagar, Magd Saras, woher 
kommst du, und wohin gehst du?» Und sie sagte: «Vor Sara, meiner Herrin, bin ich 
auf der Flucht.» 9 Da sprach der Bote des HERRN zu ihr: «Kehr zurück zu deiner Herrin 
und ertrage ihre Härte.» 10 Und der Bote des HERRN sprach zu ihr: «Deine 
Nachkommen, will ich so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann.» 11 Dann 
sprach der Bote des HERRN zu ihr: «Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn 
gebären, und du sollst ihn Ismael – Gott hört – nennen, denn der HERR hat auf deine 
Not gehört. 12 Er (dein Sohn) wird ein Wildesel von einem Menschen sein, seine Hand 
gegen alle und aller Hand gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die 
Nase.»  
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13 Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: «Du bist El-Roi – 
Du bist der Gott, der mich sieht.» Denn sie sagte: «Wirklich, hier habe ich dem 
nachgesehen, der auf mich sieht.» 14 Darum nennt man den Brunnen Beer-Lachai-Roi 
– Brunnen des Lebendigen, der mir sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.   

15 Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den Hagar 
geboren hatte, Ismael. 16 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als Hagar dem 
Abram Ismael gebar. 

Lied Mack the Knife1 
 
Nach der Beschreibung wie Mackie Messer still im Verborgenen mordet, raubt und 
vergewaltigt, endet das Lied mit der Aussage: 
There are some who are in darkness 
And the others are in light 
And you see the ones in brightness 
Those in darkness drop from sight. 
 
Denn die einen sind im Dunkeln 
Und die anderen sind im Licht 
Und man siehet die im Lichte 
Die im Dunkeln sieht man nicht.2 
 
Sieht man die im Dunkeln wirklich nicht?  
Die biblische Geschichte von Sara, Abraham und Hagar leuchtet ins Dunkel oder 
zumindest ins Halbdunkel. Sie erzählt nicht von Mord und Raub, aber besonders 
vorbildlich sind hier weder Abraham, Sara noch Hagar. Der biblische Erzähler jedoch 
berichtet und bewertet nicht. So lädt er ein, nicht gleich zu beurteilen, sondern 
hinzuschauen ins Halbdunkle auf Sara, die vorsieht, auf Abraham, der zusieht, und 
auf Hagar, die herabsieht. Wir schauen nicht über sie hinweg. Denn am Ende weist 
uns ihre Geschichte auch hin auf Gottes Sehen.   
 
Sara sieht vor: Nach Jahren des Wartens, dass Gott seine Verheissung erfüllt, 
konfrontiert sie Abraham: Sieh, der HERR hat mir verwehrt ein Kind zu gebären (v. 2). 
Darauf schickt sie ihn zu ihrer persönlichen Sklavin, um vielleicht durch sie ein Kind zu 
bekommen. Nach damaligen Sitten und Bräuchen war das eine Möglichkeit, wie ein 

 
1 Das Lied Mack the Knife ist eine englische Jazz-Version des Lieds von Mackie Messer (Und der 
Haifisch der hat Zähne) am Anfang der Dreigroschenoper von Kurt Weill und Bertolt Brecht. 
2 Diese letzte Strophe hat Bertolt Brecht der Moritat von Mackie Messer hinzugefügt für die 
Verfilmung 1931.  
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kinderloses Paar doch noch zu einem eigenen Kind kommen konnte. Uns ist diese 
Form von Leihmutterschaft fremd. Aber noch mehr als heute war damals eine Frau 
nur jemand, wenn sie Kinder hatte. 
Zwischen den Zeilen erahnen wir Saras Schmerz: Sie hätte gerne Kinder gehabt. Aber 
dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt und sie kann auch nicht begraben. Denn immer 
wieder neu verspricht Gott Abraham Kinder. Dabei spricht Gott ausschliesslich mit 
Abraham und sagt nichts über die Mutter dieser Kinder.3 So mag sich Sara fragen, wie 
Gott eigentlich ihre Rolle sieht. Vielleicht entwickelt Sara diesen Plan auch, weil sie 
mit ihrem Schmerz allein ist, weil ihn niemand sieht.4  
 
Als Sara ihre Idee Abraham unterbreitet, hört er ihr zu – und das ist kostbar. Aber er 
fragt nicht zurück, obwohl er vielleicht rasch sieht, dass Saras Plan zu Konflikten 
führen muss. Er sagt nicht, dass Gottes Verheissung auch Sara gilt – schliesslich 
schlug Gott den Pharao mit Plagen, als Abraham Sara als seine Schwester ausgab und 
der Pharao sie zur Frau nahm.5 Vielmehr sieht Abraham zu. Ist er zu müde für ein 
Gespräch mit Sara, ob sie weiter abwarten oder aktiv werden sollen? Man muss nicht 
immer alles machen, was man könnte. Und Sara sehen und wahrnehmen, würde 
doch auch bedeuten, dass Abraham zurückfragt, seine Gedanken äussert und zu 
einer respektvollen Auseinandersetzung bereit ist. Jedenfalls ist das Zusehen 
Abrahams nicht mein Wunschtraum, wie sich Männer heutzutage gegenüber Frauen 
verhalten sollen.  
 
Abraham geht also zu Hagar und sie wird wirklich schwanger. Damit verändert sich 
aber ihre Stellung. Sie, die vorher kaum beachtet wurde, trägt nun Abrahams Kind in 
sich. Dieser wird mit Freude auf sie sehen. Sara verliert noch mehr an Ansehen, 
jedenfalls in ihren eigenen Augen. Es heisst nicht, dass Hagar ihrer Herrin frech 
gekommen sei und ihr den Gehorsam verweigert hätte. Sie hat nur faktisch in 
Abrahams Haushaltung mehr Gewicht. Sie strahlt die grössere Vitalität aus. Es muss 
kein böser Wille im Spiel sein. Denn Hagar steht nun trotz ihrer sozial schlechteren 
Stellung über ihrer Herrin. So sieht sie auf Sara herab. Vielleicht gerade weil sie selbst 
so lange nicht gesehen wurde, sieht sie nicht, was ihre Schwangerschaft bei Sara 
auslöst.  

 
3 Erst nach der Geschichte mit Hagar sagt Gott ausdrücklich zu Abraham: Deine Frau Sara soll dir 
einen Sohn gebären, den sollst du Isaak nennen, und ich will meinen Bund mit ihm ausrichten als 
einen ewigen Bund, dass ich sein Gott und seiner Nachkommen Gott sei (17,19). Und erst als die drei 
Männer zu Abraham kommen, hört Sara den HERRN selbst (18,9ff.). Da spricht Gott zum ersten und 
einzigen Mal direkt mit Sara (18,15). 
4 Anders als bei der biblischen Geschichte von Hanna lesen wir bei Sara nie, dass sie ihren Kummer 
zeigt, dass Abraham darauf reagiert oder dass sie Gott ihr Herz ausschüttet (vgl. 1. Samuel 1). 
5 Vgl. 1. Mose 12,10-20. 
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Aber Sara wendet sich an Abraham. Er hält sich jedoch raus und sagt: Mach mit 
deiner Magd, was dich gut dünkt (v. 6). Da behandelt Sara Hagar so hart, dass Hagar 
in die Wüste flieht. Nur als schwangere Frau allein und ohne Ziel in die Wüste zu 
gehen, ist kaum ein Weg in die Freiheit, sondern eher ein Weg ins Dunkel, in eine 
neue Sklaverei oder in den Tod.  
 
Vorsehen, zusehen und herabsehen – das kann auch uns vertraut sein. Zugleich 
haben wahrscheinlich die meisten von uns während dem Lockdown noch einmal neu 
erfahren, wie es ist, nicht gesehen zu werden und nicht zu sehen. Damals wurde mir 
in den ersten Wochen bewusst: Niemand sieht, was ich für Kleider trage – es war in 
der Zeit noch so kühl, dass ich draussen eine Jacke trug. Es mag zwar befreiend sein, 
irgendwelche Kleider tragen zu können, aber der Gedanke «niemand sieht mich» hat 
etwas Erschreckendes. Wir wollen kaum ständig beobachtet und überwacht werden 
wollen; und doch gibt es auch ein tiefes Bedürfnis danach gesehen zu werden. 
Umgekehrt haben wir auch erlebt, was fehlt, wenn wir Menschen, die uns wichtig 
sind, nur hören oder über einen Bildschirm sehen. Es ist viel schwieriger 
wahrzunehmen, wie es anderen geht, wenn ich sie nicht live sehe.  
 
Doch bei einer Quelle in der Wüste begegnet Gottes Bote Hagar. Der Bote des Herrn 
muss kein Engel mit Flügeln sein. Vermutlich erkennt Hagar nicht gleich, wer mit ihr 
spricht. Der Bote nennt Hagar bei ihrem Namen – zum ersten Mal ist sie nicht bloss 
Saras Sklavin; und er fragt sie: Woher kommst du, und wohin gehst du? (v. 8). Hagar 
beantwortet nur die erste Frage. Darauf schickt der Bote sie zurück: Sie soll Saras 
Härte ertragen. Manchmal ist das Ertragen einer schwierigen Situation von allen 
unlustigen Möglichkeiten doch noch die beste.   
Nach diesem harten Rat gibt Gott Hagar auch eine Verheissung: Ich will deine 
Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann (v. 10f.). Gott 
weitet seine Verheissung an Abraham auf Hagar aus. Sara wird deshalb nicht 
ausgeschlossen. Der Weg Gottes, der zum Volk Israel und letztlich zu Jesus führt, wird 
über Sara gehen. Aber auch Hagar wird die Stammmutter einer zahlreichen 
Nachkommenschaft werden. Schliesslich sagt der Bote zu Hagar: Sieh, du wirst einen 
Sohn gebären und wirst ihn Ismael – Gott hört – nennen, denn der HERR hat gehört, 
wie du unterdrückt wurdest (v. 11).  
Im Rückblick erkennt Hagar, wer mit ihr gesprochen hat, und sie sagt: Du bist El-Roi – 
du bist der Gott, der mich sieht (v. 13). So ist Hagar, eine Frau, eine Sklavin vielleicht 
dunkler Hautfarbe in der Bibel der erste Mensch, der Gott einen persönlichen Namen 
gibt. Sie bezeugt: Gott sieht nicht nur die im Lichte, sondern Gott hat mich gesehen 
und ich sah ihm nach. Dieses Sehen Gottes bedeutet nicht, dass Gott kurz hinschaut 
und dann wieder wegschaut. Denn Gott gibt Hagar auch eine Verheissung. Sie hat 
auch eine Zukunft mit Gott.  
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El-Roi – Gott, der mich sieht. Das kann und darf auch einer unserer Namen für Gott 
sein. Denn in Jesus Christus hat sich Gott nicht anders gezeigt. Auch Jesus hat 
Menschen in ihrer Not gehört. Er hat die gesehen, die im Dunkel von Krankheit und 
Schuld waren. Gott, der mich sieht: Das ist nicht der bedrohliche Name für einen 
Gott, der uns rund um die Uhr überwacht – im Sinn von big brother is watching you, 
sondern es ist der Gottesname, in dem die grosse Hoffnung anklingt, dass keine Not 
so finster ist, dass Gott uns nicht sieht. Er hört die stumme Klage. 
Zugleich will ich nicht übersehen, dass die Ägypterin Hagar Gott El-Roi nennt. Und 
Hagar wird zur Stammmutter der Ismaeliten, eines Wüstenvolkes auf der arabischen 
Halbinsel am Rande der Welt der Israeliten. So erinnern die Namen Ismael und El-Roi 
Juden und Christen daran, dass Gott nicht nur uns sieht und hört. Gottes Verheissung 
und seine Liebe sind schon lange viel grösser. 
 
Ich lass für dich das Licht an, obwohls mir zu hell ist – in diesem Liebeslied erzählt 
einer seiner Geliebten, dass er sie sieht und für sie da ist, obwohl sie vieles anders 
sieht.  
 
Ich lass für dich das Licht an 
 
 
Lieder 
557 All Morgen ist ganz frisch und neu 
18 Der Herr, mein Hirte, führet mich 
705 Dans nos obscurités  
795 Sonne der Gerechtigkeit 
843 Vertraut den neuen Wegen 
 
 
Gebet 
Gott, danke, dass au s’Dunkel nit finster isch für di 
und dass du zue uns luegsch, wo mir au sin. 
Mach uns immer wieder neu d’Auge und s’Härz für enander und für di. 
Mir bitte für die, wo vorsehn, Idee und Plän hän. Gib ihne Mensche, wo ihne zueloose 
und au kritisch zruggfroge. Hilf enander z’seh und z‘erkenne, wenn’s guet isch 
z’warte und nüt z’mache und wenn’s guet isch z’handle und was denn dra isch. So syg 
mit unserer Regierig und au sunscht mit Mensche, wo über und für anderi 
entscheide. 
 
Mir bitte und singe: La ténèbre est point ténèbre devant toi  
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Mir bitte für Mensche, wo in ihrer Not überhört und überseh wärde.  
Schick ihne dyni Bote,  
wo ihne zeige, wo dr Wäg wytergoht und wo dy Güeti bezüge. 
Hüt empfähle mir dir speziell d’Mensche in Kamerun und bitte um e Lösig vom 
Konflikt zwüsche de anglophone Provinze und dr Zentralregierig. 
Syg au mit alle Kinder und Jugendlige, wo wäge Covid-19 immer nonig  
use dörfe, nit in d’Schuel könne go und ihri Lehrer und Gspänli nit live sehn. Gib 
inneri Ressource und hilf Eltere, wie jetzt für ihri Kinder dosy.  
 
Mir bitte und singe: La ténèbre est point ténèbre devant toi  
 
Mir bitte für d’Kirche do und uff dr ganze Wält, hör und lueg uff Kirche und Gmeinde 
und leit sie. Gib dy Geist und dy Wort, dass mir so andere könne dyni Bote sy. Syg mit 
däne, wo jetzt im Wanderwochenende in Adelboden sin. Sägne die Glägeheit, 
enander e bitzli usgibiger z’gseh. 
 
Mir bitte und singe: La ténèbre est point ténèbre devant toi  
 
Dreieinige Gott, syg du d’Kraft vo de Kranke, d’Stützi vo de Gebrächlige, d’Gegewart 
bi de Einsame, s’Liecht vo Stärbende und dr Trost vo Truurende. Du, wo au unseri 
wortlose Süfzer hörsch, in dr Stilli sage mir dir, was uns grad bsunders uff em Härz 
ligt: 
 
STILLE 
 

Mir fasse unseri Bitte zämme im Unser Vater:  
Unser Vater im Himmel! 
Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich u. die Kraft u die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 


