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Liebe Gemeinde 

 

Sarah hat ein Problem. Ein menschliches, tiefgreifendes und für eine Frau 

schwerwiegendes. Zumindest für eine Frau von damals, und erst recht für eine 

in ihrer Position. Sarai oder Sarah, der Name sagt es schon: eine Fürstin, aber 

eben - kinderlos. Vielleicht war ja Sarah nicht wirklich eine Fürstin, aber 

zumindest Frau eines reichen und angesehenen Mannes. Eine stolze Frau. 

Eine, die nicht einfach klein beigibt. Eine tatkräftige und pragmatische Frau. 

Eine, die das Heft gerne selbst in die Hand nimmt. So auch hier. 

Sie hat einen Plan, um ihrer Kinderlosigkeit abzuhelfen. Die Hilfe von oben hat 

sie in dieser Sache bereits abgeschrieben: „Der Herr hat mir nun einmal Kinder 

versagt“.  Sie ist zu realistisch und zu pragmatisch, um einfach weiter 

abzuwarten und zu hoffen. Wer will es ihr verübeln? Sie hat also einen Plan. 

Aber, liebe Gemeinde, ist dieser Plan auch gut? Auf einer sachlich, rationalen 

Ebene könnte man sagen: ok, ja, ist vernünftig, oder zumindest pragmatisch - 

kann man machen. Wenn wir es hingegen vom psychologischen Standpunkt 

her anschauen und uns fragen: Was macht das mit allen Beteiligten auf der 

seelischen Ebene – dann, ja dann können sich zu recht Bedenken 

einschleichen. Die Magd zum eigenen Mann schicken und dann eine allfällige 

Schwangerschaft dieser Magd mitaushalten . . .  nicht ganz ohne. Und, kommt 

es gut? Njein, liebe Gemeinde, njein. Weder wirklich ja noch wirklich nein. Wie 

viele menschliche Entscheidungen bleibt auch diese von Sarah ambivalent, 

irgendwie zweischneidig. Und ambivalent bleiben auch ihre Folgen. 

Zwar erträgt Sarah die Schwangerschaft ihrer Magd ohne sich was anmerken 

zu lassen. Aber dann trumpft die Magd plötzlich auf und stellt sich über sie - 

was so nicht vorgesehen war und das System auf den Kopf stellt. Geht gar 

nicht. In ihrer Not geht Sarah zum Mann und will die Verantwortung ihm in die 

Schuhe schieben. „Das Unrecht, das mir geschieht, komme über Dich“. Starker 

Tobak. Interessant ist aber, dass Sarah nicht einfach über die Magd her zieht, 

sondern zuerst mal ihren Mann in die Pflicht nimmt. Der wiederum nimmt 

seine Verantwortung auch nicht richtig wahr und sagt mehr oder weniger: Ach, 

mach doch, was du willst, sie ist ja in deiner Hand. Und war das nicht alles 

deine Idee? Schliesslich, wen wundert’s, wird das Unrecht doch nach unten 

abdelegiert bzw. abreagiert. Hagar bekommt’s jetzt so richtig zu spüren. Wer 

übernimmt Verantwortung, liebe Gemeinde? Wer gibt Antworten? Gibt es 

überhaupt Antworten in solchen Situationen - menschliche Antworten? Oder 

müssen göttliche her? 

Die Situation ist zum Davonlaufen - gerade weil die Antworten fehlen. Und so 

ist denn das Davonlaufen die Antwort. Die menschliche, die menschliche und  

zumindest vorläufige Antwort von Hagar. Auch Hagar übernimmt keine 



Verantwortung. Lieber läuft sie davon. Aber auch hier: Wer will ihr dies bei der 

Härte von Sarah verübeln? Dass Davonlaufen nicht wirklich die Antwort sein 

kann, dass sie besser daran täte, auch die eigenen Anteile am Konflikt zu 

sehen – das lässt sich von aussen leicht sagen. Irgendwo wird es vielleicht auch 

Hagar gewusst und gespürt haben. Und doch war Davonlaufen in diesem 

Moment vielleicht gar nicht schlecht – wenn auch höchst riskant und 

lebensgefährlich. Das „Auf-und-davon“, das „Ab-in-die-Wüste“, so kopflos und 

unverantwortlich es als Schwangere auch sein mag: es hat Hagar auch neue 

Erfahrung, eine neue Begegnung ermöglicht. In der Tiefe Ihrer Not, in der 

realen und seelischen Wüste, hat sie unverhofft Gott erfahren. Zwar hat sie ihn 

nicht als Zaubermittel oder Wunderheiler erfahren, aber als einer, der da ist 

und sieht. Als Quelle in der Wüste - und als Wegweiser. Als Wegweiser zurück,  

notabene, ausgerechnet zurück: also dorthin, woher sie gekommen ist. Es ist, 

als würde der Engel sagen: Ja, es gibt ein Problem, aber es ist keines, um 

Davonzulaufen und in der Wüste zu sterben. Es ist eines, dem du dich jetzt 

stellen musst, mit Lebensklugheit, Durchhaltevermögen und mit Gottes Hilfe. 

„Kehre zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte“. Starker Tobak jetzt 

auch seitens des Engels. Nicht einfach: Gott sieht und alles ist gelöst. Nein, so 

einfach dann doch nicht. 

Doch wie kann man das, zurück und ihre Härte ertragen? Braucht es nicht 

irgendeine Perspektive?  Tatsächlich gibt ihr der Engel eine, und zwar eine 

nicht nur für sie, sondern auch für das Leben, das in ihr werden will. Es ist die 

Verheissung einer zahlreichen Nachkommenschaft. Dieselbe Verheissung, die 

Abraham empfing. Als wollte der Engel sagen: Auch Dein Leben steht unter 

Gottes Segen. Die Situation ist schwierig, und doch ist sie weder hoffnungslos 

noch bist Du verloren . . . „Ismael“, Gott hört,  wird Hagar ihren Sohn nennen. 

Ja, Gott sieht und erhört. Aber auch Ismael ist kein leichtes Leben verheissen: 

„Er wird ein Mensch wie ein Wildesel sein – seine Hand wider  jedermann und 

jedermanns Hand wider ihn“. Es ist, als sollten sich die Probleme bei ihm 

fortsetzen, wie wir es aus Familiensystemen oft kennen . . . aber seine eselige 

Natur wird ihn durchkommen lassen. 

Und Hagar? Wir wissen nicht, was in der Zwischenzeit bei Sarah passiert ist 

und wie sie auf Hagars Rückkehr reagieren wird. Wir wissen es nicht und 

müssen es auch gar nicht wissen. Und auch Hagar muss es nicht wissen. Der 

Engel sagt ihr: Du schaffst das. Du kommst durch, egal wie Sarah sich verhält. 

Das ist Hagars neue Freiheit. Zwar bleibt sie Sklavin und muss es bleiben,  um 

mit ihrem Sohn zu überleben. Aber in der Wüste hat sie zu einer Stärke 

gefunden, die sie aus der Verstrickung mit Sarah erlöst. Keine Psycho-, keine 

Machtspiele mehr. Bleibe unten und ertrage ihre Härte. Du musst dich nicht 

mehr über sie erheben wollen, hast das gar nicht nötig. Die starke Position ist 

unten. Nimm diese Position bewusst und in Freiheit ein. In der Demut liegt 

Klarheit und Kraft. Wohlgemerkt, liebe Gemeinde: es ist dies eine spirituelle 

Haltung, die man kaum aus sich selbst heraus schafft. Man braucht 

Verbündete. Man braucht einen Engel dazu. Amen. 

 


