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BAUSTEINE FÜR WEIHNACHTSPREDIGTEN ZU HAGAR UND ISMAEL

«SIEHE, DU BIST SCHWANGER UND WIRST EINEN 
SOHN GEBÄREN» 

Die ägyptische Sklavin Hagar, schwanger von Abraham, flieht vor der Härte ihrer Herrin 
in die Wüste. Dort wird ihr mit Worten, die an die Ankündigung der Geburt Jesu erinnern, 
ein Sohn verheissen (Genesis 16). Bald darauf wird sie von Abraham vertrieben. Wieder 
ist sie in der Wüste, das Wasser geht aus, ihr eigenes und das Leben ihres Sohnes sind 
gefährdet (Gen. 21). Die Szene erinnert an die Gefährdung Jesu und die darauf folgende 
Flucht der Familie gen Ägypten – und auf beklemmende Weise auch an die Menschen, 
die dieser Tage auf der Flucht sind.

Die diesjährigen Bausteine bestehen aus zwei Predigtskizzen und einigen Bibelarbeiten, die sich 
allesamt an den wegweisenden Arbeiten der Alttestamentlerin Irmtraud Fischer, «Die Erzeltern 
Israels» und «Gottesstreiterinnen», orientieren.

Die Texte sind auch insofern «Bausteine», als sie nicht vollständig ausgearbeitet und noch nicht 
an selber gehaltenen Weihnachtsgottesdiensten erprobt sind. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass sie 
Ideen für Bibelgespräche, Predigten etc. in der Advents- und Weihnachtszeit vermitteln zu einem 
biblischen Textkomplex, der

1. in sich selber u.a. insofern interessant ist, als sich in ihm literarkritische Vielschichtigkeit auf 
hochspannende Weise mit theologischer Vieldeutigkeit verbindet,

2. neue Schlaglichter auf Weihnachten zu werfen vermag und

3. was die Flüchtlingsthematik anbelangt, von hoher Aktualität ist.

Andreas Fischer
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PREDIGTSKIZZE I (ZU GEN. 16)

DAS MAGNIFIKAT: LK. 1, 46-55

«1, 46 Und Maria sprach:

Meine Seele erhebt den Herrn,

47 und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter,

48 denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von nun an werden mich  
  seligpreisen alle Geschlechter,

49 denn Grosses hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name,

50 und seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten.

51 Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen,

52 Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht,

53 Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer ausgehen lassen.

54 Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, und seiner Barmherzigkeit gedacht,

55 wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.»

Der Text, den wir eben gehört (und evt. gesungen: RG 1) haben, ist bekannt als Magnifikat. Das 
lateinische Wort magnificare bedeutet wörtlich «gross machen». Dasselbe gilt für das entsprechende 
Wort (megalino) im griechischen Urtext. «Meine Seele erhebt den Herrn», bedeutet also eigentlich: 
«Meine Seele macht Gott gross».

Der Gedanke befremdet zunächst: Gott der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, 
der von Ewigkeit zu Ewigkeit wesende, das Universum umfassende Gott soll gross gemacht werden?

Aus der Perspektive Marias, der Mutter Gottes wird der Gedanke indessen verständlich. Das Kind, 
das sie unter ihrem Herzen trägt, ist ja gemäss christlichem Credo: Gott. «Den aller Welt Kreis nie 
beschloss, der liegt in Marien Schoss» – so hat der Reformator Martin Luther dieses paradoxe Zen-
trum des christlichen Glaubens zusammengefasst.

Aus der Sicht Mariens ist das Wort also wirklich wörtlich zu verstehen: «Meine Seele macht den 
Herrn gross». In ihrem Innersten wächst Gott, sie ist mit Gott in Erwartung – und das gilt auch für 
uns, jetzt, wo wir uns im Advent befinden, sind auch wir gleichsam in Erwartung.

Gott wählt den Durchgang durch die «Niedrigkeit seiner Magd». Das Magnifikat stellt die Welt
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ordnung auf den Kopf. Was oben ist, geht runter, was unten ist, geht hoch. Die Mächtigen werden 
gestürzt, heisst es drastisch im Lied, und die Niedrigen erhöht. Hungrige werden gesättigt und 
Reiche gehen leer aus.

Maria, Mädchenmutter und Menschenmagd, wird in ihrer Niedrigkeit seliggepriesen – so wie Jesus 
in seiner Bergpredigt die Armen, die Hungrigen, die Traurigen seligpreist. Es findet im Magnifikat 
eine Umwertung aller Werte statt, eine Umwälzung, eine Revolution.

Es ist diese Revolution Gottes, des Allmächtigen, der im Stall zur Welt kommt, der sich dem Zer-
brechlichen, Verletzlichen, Angewiesenen, Abhängigen in dieser Welt zuwendet und selber schwach 
wird, selber Kind wird – es ist diese Revolution, die wir in der Weihnachtszeit bedenken, feiern, 
verinnerlichen.

Doch diese Revolution Gottes ist keineswegs an die Weihnacht gebunden. Auch nicht an Maria und 
Jesus. Sie ist älteren Datums, sie ist als Ur-Datum, als Ur-Muster eingezeichnet in die Schöpfung. 
Sie taucht, oft unbeachtet, immer wieder auf in der Heiligen Schrift. Zum Beispiel in der folgenden, 
komplett unbekannten Geschichte:

«16, 1 Und Sara, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren; sie hatte aber eine ägyptische 
Magd, die hiess Hagar. 2 Und Sara sprach zu Abram: Sieh, der EWIGE hat mich verschlossen, so 
dass ich nicht gebären kann. So geh zu meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen 
Sohn. Und Abraham hörte auf Sara. 3 Da nahm Sara, Abrahams Frau, nachdem Abraham zehn 
Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, und gab sie Abraham, 
ihrem Mann, zur Frau. 4 Und er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Und sie sah, dass sie 
schwanger war; da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. 5 Sara aber sprach zu Abraham: 
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 bin ich gering in ihren Augen. Der 
EWIGE sei Richter zwischen mir und dir. 6 Und Abraham sprach zu Sara: Sieh, deine Magd ist in 
deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da behandelte Sara sie so hart, dass sie 
ihr entfloh.

7 Der Bote des EWIGEN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem 
Weg nach Schur. 8 Und er sprach: Hagar, Magd Saras, wo kommst du her, und wo gehst du hin? 
Und sie sagte: Vor Sara, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. 9 Da sprach der Bote des EWIGEN 
zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte. 10 Und der Bote des EWIGEN sprach 
zu ihr: Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer 
Menge. 11 Dann sprach der Bote des EWIGEN zu ihr:

Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, 
und du sollst ihn Ismael nennen, 
denn der EWIGE hat auf deine Not gehört.

12 Er 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.

13 Da nannte sie den Namen des EWIGEN, der zu ihr geredet hatte: Du bist El-Roi. Denn sie 
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sprach: Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht. 14 Darum nennt man den 
Brunnen Beer-Lachai-Roi. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

Sara ist schon betagt und kann keine Kinder bekommen. Deshalb schlägt sie Abraham vor, dass er 
mit ihrer Sklavin, ein Kind zeugt. «Vielleicht», sinniert Sara, «bekomme ich durch sie einen Sohn».

Eine solche Praxis wirkt für unsereins extrem befremdlich. Für den Alten Orient indessen ist das, 
was Sara und Abraham mit Hagar tun,

 � keine sexuelle Ausbeutung einer abhängigen Frau

 � und auch keine sittenwidrige Leihmutterschaft. Das stellvertretende Gebären einer Sklavin für 
die Hauptfrau ist ein gesellschaftlich akzeptierter Vorgang.

Man sollte sich aus christlicher Sicht auch nicht moralisch über das erheben, was da im Alten 
Testament erzählt wird. Denn die schlimmsten Auswüchse erfuhr die Sklaverei im Namen des 
Christentums.

Interessant ist indessen, dass sich der Erzähler der Geschichte offensichtlich auf die Seite Hagars 
stellt. Das zeigt sich z.B. daran, dass in den erzählenden Teilen der Geschichte Hagar bei ihrem 
Namen genannt wird. Hingegen reden Sara und Abraham nur von «meiner» bzw. «deiner» Magd 
bzw. Sklavin. Für sie hat Hagar keinen Namen.

Der Erzähler macht damit deutlich: Die Frau, die von Abraham und Sara

 � ausgenutzt,

 � instrumentalisiert

 � auf ihre Funktion als Sklavin und stellvertretende Gebärerin reduziert wird

diese Frau hat ihren eigenen Namen und damit verbunden: ihre ureigene, unveräusserliche Würde.

Was mit Hagar geschieht, verletzt diese Würde.

Abraham willigt stillschweigend ein in Saras Vorschlag: Er schläft mit Hagar, und diese wird schwan-
ger. Damit ändert sich das soziale Gefüge. Die Sklavin wird zu Abrahams Frau und Mutter von 
dessen Erstgeborenem. Hagar begegnet Sara nunmehr auf Augenhöhe, was diese empört. «Nun 
bin ich gering in ihren Augen», beklagt sie sich bei Abraham. Und dieser, weiterhin eine blasse 
Gestalt, entzieht sich dem Konflikt: «Deine Magd ist in deiner Hand», sagt er. «Mach mit ihr, was 
gut ist in deinen Augen.»

Damit ist die alte Hierarchie mit Abrahams Legitimation wiederhergestellt. Sara wird wieder zur 
Herrin, Hagar zur Sklavin. «Sara behandelte Hagar hart», heisst es in der Geschichte mit einem 
Wort, das später im Exodus eine Schlüsselrolle spielt:
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Die Ägypter behandelten die Israeliten hart, bis dann Mose zum Pharao geht und die berühmten 
Worte spricht: «Let my people go!», «Lass mein Volk gehen».

Und so wie Generationen später die Israeliten aus Ägypten, so flieht die ägyptische Sklavin vor ihrer 
israelitischen Herrin Sara in die Wüste.

Ihre Flucht ist ein Akt der Befreiung oder, im eigentlichen Sinn des Worts, der Emanzipation. 
«Emanzipation» leitet sich von lateinsch «E manu capere» ab, was wörtlich übersetzt bedeutet: 
«Aus der Hand nehmen».

Zuvor hiess es: Sara nahm Hagar und gab sie Abraham. Nun befreit sich Hagar aus der Hand der 
Herrin, sie nimmt ihr Leben in die eigene Hand und flieht aus der Sklaverei.

In der Wüste begegnet sie einem Engel. Anders als Abraham und Sara, die immer nur von «der 
Sklavin» sprechen, spricht der Engel sie mit Namen an. Der Name ist Wahrzeichen ihrer unveräu-
sserlichen Würde. Hagar ist Mensch, nicht Sklavin.

«Wo kommst du her, und wo gehst du hin?» – geradezu philosophisch klingen die Fragen des Frem-
den nach Herkunft und Zukunft Hagars. Die Frage nach der Herkunft kann sie beantworten: Sie ist 
auf der Flucht. Doch die Zukunft ist offen. Es geht einzig darum, der Unterdrückung zu entkommen.

Die Antwort auf die Frage nach der Zukunft gibt dann der Fremde selber, der sich darin als Bote, als 
Engel Gottes erweist. Er kündet die Geburt Isamels mit Worten an, die genau jenen entsprechen, 
die er Jahrhunderte später zu Maria, der Mutter Jesu sagen wird:

«Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, / und du sollst ihn Ismael nennen, 
denn der EWIGE hat auf deine Not gehört. 
Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein…»

Der Wildesel ist das freiheitsliebendste, das unzähmbarste von allen Wildtieren. Die Verheissung 
des Engels, dass ihr Sohn «ein Wildesel von einem Menschen» wird, weist ihrer eigenen Zukunft 
die Richtung:

Ihr Weg führt in die Freiheit, und der Gott, der sie dort hinaus führt, ins Weite, ins Helle, ist der 
Gott des Exodus, der Gott der Befreiung. Die Szene in der Wüste endet mit den folgenden Worten:

«Da nannte Hagar den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du bist El-Roi. Denn sie 
sprach: Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht. Darum nennt man den 
Brunnen Beer-Lachai-Roi.»

Was zunächst als eine etwas komplizierte Erklärung klingt, warum ein bestimmter Ort in der Wüste 
im Süden Palästinas einen bestimmten Namen trägt, ist bei näherem Hinsehen eine der überra-
schendsten Passagen der Bibel überhaupt.

Zuvor hiess es, der EWIGE habe auf die Not Hagars gehört, habe sie erhört, und darum solle ihr 
Sohn Ismael heissen. Das hebräische Wort Ismael bedeutet: Gott hört. Nun heisst es, Hagar nenne 
ihren Gott El-Roi, auch dieser Name ist hebräisch und bedeutet: «Gott des Sehens». Der Brunnen, 
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an dem ihr dieser El-Roi, dieser Gott des Sehens, begegnet ist, heisst Beer Lachai Roi. Das heisst, 
«Brunnen des Lebendigen, der mich sieht».

Gott hat also Hagar in ihrer Not nicht nur gehört und erhört, sondern auch gesehen. Soweit so 
gut. Das wirklich Überraschende an diesen Worten ist:

 � Zum allerersten Mal in der Bibel wagt es hier ein Mensch, Gott mit einem persönlichen Namen 
zu benennen: El Roi, Gott des Sehens.

 � Zum allerersten Mal in der Bibel gibt hier ein Mensch einem Ort seinen Namen und definiert 
ihn damit als Heiligtum.

 � Überhaupt zum einzigen Mal in der Bibel tut dies eine Frau, und es ist dies nicht etwa Sara 
oder Rebekka oder Rahel, sondern es ist, man muss sich das einmal vorstellen, eine ägyptische 
Sklavin auf der Flucht.

Man kann darin geradezu eine Spitze gegen den Erwählungsglauben Israels sehen. Dieser feiert 
den Exodus aus Ägypten, droht aber zu vergessen, dass Gott auch beim Exodus einer Ägypterin 
aus Israel hilfreich anwesend ist (nach Irmtraud Fischer).

In all diesen Geschichten geht es vielleicht eben nicht um die Erwählung eines bestimmten Volkes, 
sondern um Zuwendung und Würdigung, Rettung und Befreiung jener, die unterdrückt und na-
menlos sind.

Das Magnifikat der Maria hat Jahrhunderte früher schon Hagar gesungen:

hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd.

Dieses Magnifikat behält seine Gültigkeit über alle Zeiten und Räume hinweg: Gott wird immer «El 
Roi» sein, Gott des Sehens. Er wird mich selber sehen in meiner Schutzlosigkeit und Verletzlichkeit, 
wird «Brunnen des Lebendigen» sein in den Wüsten meines Lebens und wird umgekehrt, in grösster 
denkbarer Paradoxie, in mir und durch mich zur Welt kommen. Magnificat anima mea Dominum, 
meine Seele macht den EWIGEN gross.

 

PREDIGTSKIZZE II (ZU GEN. 21, 9-21)

«21, 9 Sara aber sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese Abraham geboren hatte, 
lachte. 10 Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser 
Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe werden.»

Sara gebiert wider alle Gesetze der Natur im hohen Alter einen Sohn. Er heisst Isaak, der Name 
ist verwandt mit dem hebräischen Wort für «lachen». Am Tag seiner Entwöhnung veranstaltet 
Abraham ein grosses Festmahl.
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Da sieht Sara, wie Ismael, der Sohn der Hagar, der Erstgeborene Abrahams, «lacht». Ein lachendes 
Kleinkind ist an sich kein Grund, sich zu ärgern.

Doch bei Sara ist das anders. Sie sieht, dass Ismael gut lachen hat, er ist ja der Erstgeborene, er 
steht ihrem Isaak, dem Sohn, der ihr selber «ein Lachen bereitet», vor der Sonne.

Wieder entflammt ihre Eifersucht, diesmal nicht wegen der Konkurrenzsituation zwischen ihr und 
Hagar, sondern wegen der Konkurrenzsituation zwischen den Söhnen, in der Isaak offensichtlich 
das Nachsehen haben wird. Und wieder intrigiert sie. Sie sagt zu Abraham:

«Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht zusammen mit 
meinem Sohn Isaak Erbe werden.»

Der Sound dieser Worte sagt alles. Weiterhin kommt Hagars Name nicht über Saras Lippen. Statt-
dessen spricht sie verächtlich von «dieser Magd». Nicht einmal «ihre» Magd ist sie mehr. Und 
Abraham, schwach, stumm, feige, schickt Hagar in die Wüste:

«Am anderen Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar und 
legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und irrte in 
der Wüste von Beer Scheba umher.»

Diesmal ergreift Hagar nicht aktiv die Flucht. Sie wird vom seinerseits passiven Abraham in die totale 
Passivität verbannt. Wird vertrieben in eine Zukunft ohne Hoffnung…

21, 14 Am andern Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar 
und legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und 
irrte in der Wüste von Beer-Scheba umher. 15 Das Wasser im Schlauch aber ging aus, da warf 
sie das Kind unter einen der Sträucher. 16 Und sie ging weg und setzte sich abseits, etwa einen 
Bogenschuss weit entfernt, denn sie dachte: Ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. So 
setzte sie sich abseits und begann laut zu weinen. 17 Gott aber hörte die Stimme des Knaben, 
und der Bote Gottes rief Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr: Was hast du, Hagar? 
Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben gehört dort, wo er liegt. 18 Steh auf, 
nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner Hand, denn zu einem grossen Volk will ich ihn 
machen. 19 Und Gott öffnete ihr die Augen, und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, 
füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken.

Abraham also veranstaltete ein grosses Festmahl, eine Mega-Party zu Ehren von Isaak. Man würde 
sich für den Erstgeborenen, Ismael, und dessen Mutter Hagar eigentlich eine etwas grosszügigere 
Abfindung vorstellen als Brot und einen Schlauch mit Wasser. Doch eben so, mit Wasser und Brot, 
werden die Verdrängten in die Wüste geschickt.

Die folgende Szene, die Lesung, die wir eben gehört haben, gehört zum Erschütterndsten, was es 
in der Weltliteratur zu lesen gibt.

In wenigen Zeilen, in zwei Versen nur wird eine Situation absoluter Verzweiflung zur Sprache ge-
bracht; all die Menschen auf der Flucht, ob Jesiden oder Christen, ob Boots oder Wüstenflüchtlinge, 
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sie alle sind gleichsam vergegenwärtigt in diesen zwei Versen, in denen die Mutter ihr Kind unter 
einen Strauch wirft, sich abseits hinsetzt und den Tod erwartet.

Hagars Weinen verschmilzt mit dem Schreien des Buben – und dieses Schreien von Mutter und 
Kind, das mit allen Schreien von uns Menschenkinder verschmilzt --- dieses Schreien dringt zum 
Ohr Gottes.

Hier, tief in der Wüste, am tiefsten Punkt, hört und erhört Gott Ismael, dessen Name eben dies 
bedeutet: «Gott hört».

Die Stimme, die nun spricht, erklingt vom Himmel her. Sie ist nicht ohne Humor. «Was hast du, 
Hagar?», fragt der Engel. Als ob nicht offensichtlich wäre, was sie hat. Doch in einer anderen Di-
mension, in einer anderen Welt haben die Dinge eine andere Bedeutung.

«Fürchte dich nicht», spricht der Engel.

Es ist dies das wichtigste Trost- und Heilswort der Bibel überhaupt:

 � Gott selber wird dieses Wort Jahrhunderte nach Hagar durch den Propheten Jesaja zu seinem 
Volk in der Wüste sagen:

«Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 
bist mein!»

 � Und nochmals Jahrhunderte später wird der Engel Gottes im Traum zu Josef, der nicht weiss, 
was er mit seiner schwangeren Verlobten Maria machen soll, eben dieses Wort sagen:

«Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen; denn was 
sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist.»

Dann ruft der Engel Hagar auf, aus der ihr aufgezwungenen Passivität aufzubrechen, wieder aktiv 
zu werden:

 � Sie, die sich abseits hingesetzt und auf den Tod gewartet hat, soll aufstehen.

 � Sie, die den Knaben unter den Strauch geworfen hat, soll ihn nun nehmen und fest an der 
Hand halten.

Die sinkende Bewegung wendet sich in eine wieder aufsteigende, das Leben kehrt zurück. Hagar 
füllt den Schlauch, der leer war, mit Wasser aus dem Brunnen. Hagar steht auf, die Quelle sprudelt, 
ewig lebendig.

Es gibt diese jahrtausendealte Sage, dass Israel das erwählte Gottesvolk sei. Gott habe sein Volk 
unter der Ägide von Mose aus der Sklaverei in Ägypten befreit und ins Gelobte Land geführt. Diese 
Sage, könnte man sagen, bildet den Mainstream der Bibel.
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Was dabei vergessen geht: Jahrhunderte zuvor führte Gott die ägyptische Magd Hagar aus der 
Sklaverei Israels in die Freiheit. Gott steht – so lautet die Botschaft dieser Geschichte am Rande der 
Bibel – immer auf der Seite der Sklavinnen und Unterdrückten, der Beengten und Verdrängten.

Und diese Botschaft wiederholt sich an Weihnachten: Kaum ist Jesus zur Welt gekommen, muss 
die Heilige Familie die Flucht ergreifen:

«2, 13 Da erscheint dem Josef ein Engel des Herrn im Traum und spricht: Steh auf, nimm das 
Kind und seine Mutter, flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich dir Bescheid sage! Denn Hero-
des wird das Kind suchen, um es umzubringen. 14 Da stand er auf in der Nacht, nahm das Kind 
und seine Mutter und zog fort nach Ägypten. 15 Dort blieb er bis zum Tod des Herodes; so sollte 
in Erfüllung gehen, was der Herr durch den Propheten gesagt hat: Aus Ägypten habe ich meinen 
Sohn gerufen.» (Mt. 2, 13-15)

Auch das Leben von Jesus ist gefährdet, wie jenes seines fast vergessenen Vorfahren Ismael. Auch 
für Jesus ist Ägypten das rettende Asyl. Auch von Jesus wird es später heissen, dass er heranwächst 
(Lk. 2, 40) und dass Gott mit ihm ist.

Doch in allem drin scheint Jesus der Gefahr weniger ausgesetzt zu sein als Ismael. Er liegt nicht 
so nackt in der Krippe wie Isamel unter dem Strauch. Da ist im gewiss armseligen Stall die er-
schöpft-glückliche Mutter, da ist der wärmende Atem der Tiere, da sind die gratulierenden Hirten 
und Könige, da ist der Gesang der Engel.

Und weiter: Da ist sein Vater, Josef, der mit traumwandlerischer Sicherheit die richtigen Entschei-
dungen fällt und das Kind und die Mutter ins Exil führt. Und hinter und über dem irdischen wacht 
der himmlische Vater, er weist der Heiligen Familie mittels Träumen den Weg, dass es ein Weg der 
Rettung sein wird, ist schon im Buch des Lebens eingeschrieben.

All dies schafft eine Atmosphäre der Geborgenheit, die der Geschichte von Hagar und Ismael in 
der Wüste abgeht.

Umgekehrt gilt: Das Elend von Mutter und Kind in der Wüste entzieht der Weihnacht jede Patina. 
Hier wird die Weihnachtsbotschaft ganz ohne Kitsch hörbar. Sie lautete zu Ismaels und Jesu Zeiten: 
Gott hört die Stimme jener, die gefährdet sind. Und Gott ist mit ihnen, in der Wüste, wie bei Hagar, 
in der Nacht, wie bei Josef.

Hagar und Josef hören den Ruf des erhörenden Gottes: Steh auf und nimm das Kind. Der Ruf des 
Engels: Hagar, steh auf! Josef, steh auf! – dieser Ruf gilt auch für jede und jeden von uns, er gilt 
auch für meine eigene Seele: Es gilt, das innere Kind, all das, was verletzlich, zerbrechlich ist in mir, 
all das, was in mir der Geborgenheit bedarf, um zu wachsen, zu schützen, in die Arme zu «nehmen».

Der Ruf gilt nach innen, er gilt auch nach aussen. Alles Schutzlose ist geborgen in Gott. In Bezug auf 
alles Schutzlose gilt der Aufruf Gottes: Hagar, steh auf! Josef, steh auf! Es gilt, jene, die wie Ismael 
und Jesus auf der Flucht sind, zu schützen. Diesem Aufruf folgt das Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen der Schweiz HEKS, dem unsere Kollekte zukommt. Der Aufruf des HEKS lautet:

In der Weihnachtszeit ist uns die Geschichte der Heiligen Familie und ihrer beschwerlichen Flucht 
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besonders präsent. Die Geschichte ist gerade jetzt wieder aktuell, denn Millionen von Menschen 
sind auf der Flucht. Die Bilder von Familien mit Kindern, die unterwegs sind oder in einem Flücht-
lingslager ums Überleben kämpfen, machen uns betroffen. Wir wollen ein Zeichen der Hoffnung 
setzen und Menschen in dieser dramatischen Situation beistehen. Unterstützen Sie deshalb die 
HEKS- Nothilfe für Flüchtlinge in den Krisengebieten, auf den Fluchtrouten und bei uns in der 
Schweiz. Helfen wir gemeinsam Familien auf der Flucht. Mit Ihrer Spende ermöglicht HEKS Fami-
lien auf der Flucht ein menschenwürdiges Leben. Vielen Dank.

1. BIBELARBEIT ZU GEN. 16, 7-12

«16, 7 Der Bote des EWIGEN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf 
dem Weg nach Schur. 8 Und er sprach: Hagar, Magd Saras, wo kommst du her, und wo gehst 
du hin? Und sie sagte: Vor Sara, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. 9 Da sprach der Bote des 
EIWGEN zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte. 10 Und der Bote des EWI-
GEN sprach zu ihr: Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen 
kann in ihrer Menge. 11 Dann sprach der Bote des EWIGEN zu ihr:

Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären,

und du sollst ihn Ismael nennen,

denn der EWIGE hat auf deine Not gehört.

12 Er 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.»

Es besteht in der Forschung Konsens darüber, dass die Geschichten der Genesis nicht vom Himmel 
gefallen sind, sondern in einem Überlieferungsprozess allmählich gewachsen.

Das zeigt sich schön in dem Abschnitt Gen. 16, 7-12. Wenn man ihn genau liest, fällt einem auf, 
dass die Worte des Engels drei Mal nacheinander mit derselben Formel eingeleitet werden, obwohl 
Hagar seine Rede gar nicht unterbricht:

 � «9 Da sprach der Bote des EWIGEN zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre 
Härte.

 � 10 Und der Bote des EWIGEN sprach zu ihr: Ich werde deine Nachkommen reichlich meh-
ren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge.

 � 11 Dann sprach der Bote des EWIGEN zu ihr: Sieh, du bist schwanger und wirst einen 
Sohn gebären…»
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Das ist sprachlich holprig und lässt einen vermuten, dass hier später etwas eingefügt worden ist in 
einen Text, der ursprünglich so gelautet hat:

«Der Engel des EWIGEN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf 
dem Weg nach Schur. Und er sprach: Hagar, Magd Saras, wo kommst du her, und wo gehst du 
hin? Und sie sagte: Vor Sara, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht.

Da sprach der Bote des EWIGEN zu ihr:

Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären,

und du sollst ihn Ismael nennen,

denn der EWIGE hat auf deine Not gehört.

Er 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.»

Diese ursprüngliche Version unserer Geschichte ist von grosser Kohärenz. Der Engel spricht Hagar 
mit ihrem Namen an – er weiss um ihre Würde. Er weiss um die Not, die sie erlitten hat, er weiss 
um ihre Flucht in die Freiheit. Und er heisst diese Flucht ausdrücklich gut. Hagars Sohn wird ein 
Wildesel sein, ein ungezähmtes Wildtier, in der Wüste geboren und frei.

In dieser ursprünglichen Version wird Hagar nicht zu ihrer harten Herrin zurückgeschickt! Der 
entsprechende Vers 9:

«Da sprach der Bote des EWIGEN zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte» ist 
eine spätere redaktionelle Zufügung!

Durch diesen Vers ist die Geschichte von der Flucht und Befreiung der Hagar zu einem, wie jemand 
zurecht schrieb, «text of terror» geworden.

 � Die Flucht Hagars wäre dann gescheitert. Für Hagar hätte das dramatische Folgen: Sklavenflucht 
wurde im Alten Orient hart bestraft.

 � Der Bote würde gemäss altorientalischem Recht handeln: Dieses verpflichtet einen, eine ent-
laufene Sklavin zu ihrer Herrin zurückzubringen. Ansonsten drohte einem selbst der Tod. Nur 
mit solchen rigiden Methoden war die Institution der Sklaverei überhaupt aufrechtzuerhalten.

 � Auch auf der Ebene des Gottesbildes gibt es eine Verschiebung: Gott würde dann 
die Sklaverei gutheissen, er wäre Garant einer repressiven Gesellschaftsordnung.  
 
Und das widerspräche diametral dem Gott des Exodus, der sein Volk aus der Sklaverei Ägyp-
tens führt («When Israel was in Egypt’s Land») – Die Geschichte von der Unterdrückung und 
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Befreiung Hagars gleicht übrigens bis in den Wortlaut hinein der Geschichte der Unterdrückung 
und Befreiung des Gottesvolks im Exodus!

Fazit: Vers 9 hat erst ein späterer Redaktor eingefügt. Er musste es tun wegen des weiteren Fortgangs 
der Geschichte: Hagar wird ja ein paar Kapitel später wieder in die Wüste vertrieben.

Doch es war ein intelligenter Redaktor: Er hinterliess absichtlich Spuren, er hinterliess absichtlich 
einen holprigen Text, der es dem aufmerksamen Leser möglich macht, den ursprünglichen Sinn 
der Geschichte noch zu bemerken: Was hier erzählt wird, ist keine Repressionsgeschichte, sondern 
die Geschichte einer Befreiung unter dem Schutz und Segen von Gott!

2. BIBELARBEIT ZU GEN. 16

Man stellt in der Genesis zwei verschiedene Erzählstile fest, manchmal in ein und derselben Ge-
schichte, z.B. in der Erzählung von der Sintflut

Exemplarisch für den einen Erzählstil ist die minutiöse Anleitung zum Schiffsbau, die an spätere 
Anweisungen zum Tempelbau erinnert. Dieses seltsamste aller Schiffe, heisst es in einem Kom-
mentar, sei ein riesengrosses Hausboot, etwa 150m lang, 25m breit, 15m hoch (Gerhard Von Rad, 
ATD, S. 105):

«6, 14 Mache dir eine Arche aus Goferholz; statte die Arche mit Kammern aus, und dichte sie in-
nen und aussen ab mit Pech. 15 Und so sollst du sie machen: dreihundert Ellen soll die Länge der 
Arche sein, fünfzig Ellen ihre Breite und dreissig Ellen ihre Höhe. 16 Ein Giebeldach sollst du der 
Arche machen und es oben um eine Elle anheben, und die Tür der Arche sollst du an der Seite 
anbringen. Ein unteres, ein zweites und ein drittes Stockwerk sollst du machen.»

Exemplarisch für den anderen Erzählstil ist die Geschichte mit der Taube:

«8, 8 Dann liess er eine Taube hinaus, um zu sehen, ob sich das Wasser vom Erdboden verlaufen 
hätte. 9 Aber die Taube fand keinen Ort, wo ihre Füsse ruhen konnten, so kehrte sie zu ihm in 
die Arche zurück, denn noch war Wasser überall auf der Erde. Da streckte er seine Hand aus, 
fasste sie und nahm sie zu sich in die Arche. 10 Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, 
dann liess er die Taube wieder aus der Arche. 11 Und die Taube kam um die Abendzeit zu ihm 
zurück, und sieh da, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel. Da wusste Noah, dass sich 
das Wasser von der Erde verlaufen hatte. 12 Hierauf wartete er noch weitere sieben Tage, dann 
liess er die Taube hinaus, und sie kehrte nicht mehr zu ihm zurück.»

Die extrem verschiedenen Erzählstile, die sich hier in einer Geschichte exemplarisch zeigen, die sich 
aber durch die ganze Genesis durchziehen, haben die Forschung auf die Idee gebracht, dass da 
ursprünglich zwei verschiedene (Haupt-)Autoren am Werk waren.

 � Die eine Quelle wird als Jahwist (J) bezeichnet, weil ihr mutmasslicher Autor in der Regel den 
Gottesnamen Jahwe verwendet,
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 � die andere Quelle wird als Priesterschrift (P) bezeichnet, «ihre Texte können auch von Laien 
erkannt werden» (Von Rad 18f.): Die Sprache ist konzentriert und massig, pedantisch und 
unkünstlerisch.  
 
Da gibt es kein anschauliches Erzählen und keine künstlerische Bewegtheit. Der ist jedes ver-
spielten Schmuckes entäussert, er ist farblos und schemenhaft. Es herrscht höchste Konzent-
ration auf Theologie, alles ist reflektiert und gewichtig.

Die jahwistische Erzählung hingegen, kann man bei Von Rad nachlesen, ist genial. Sie sei als eine 
der grössten Leistungen der Geistesgeschichte aller Zeiten zu beurteilen. Sprache und Gestaltung 
ist von wunderbarer Klarheit und letzter Einfachheit.

Mit äusserst sparsamen Mitteln wird das Menschenleben mit allen Höhen und Tiefen in den Blick 
genommen.

Der Jahwist sei der grosse Psychologe unter den biblischen Erzählern, gerade am Anfang der Bibel 
kommen die grossen Themen des Menschseins zur Sprache: Schöpfung und Natur, Schuld und Leid, 
Mann und Frau, Krieg und Friede, Verwirrung der Völkerwelt usw.

Auch in Gen. 16 kann diese priesterschriftliche Schicht nachgewiesen werden:

«3 Da nahm Sara, Abrahams Frau, nachdem Abraham zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt 
hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau… 15 Und 
Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, den Hagar geboren hatte, 
Ismael. 16 Und Abraham war sechsundachtzig Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar.»

Diese drei Verse geben eine in sich geschlossene Erzählung, die sich dadurch auszeichnet,

 � dass sie an Jahreszahlen interessiert ist

 � dass nun Abraham dem Sohn seinen Namen gibt, nicht mehr Hagar nach Weisung des Engels

 � dass insgesamt die ganze Geschichte sich, weg von Sara, auf Abraham konzentriert

«Das Patriarchat hat wieder alles unter Kontrolle!», heisst es in einem Kommentar, und das ist nicht 
einmal nur negativ:

 � In dieser Version geht es Sara nicht um die Leihmutterschaft, sie ist vielmehr Initiatorin der Ehe-
schliessung, sie «nahm Hagar, ihre Magd», heisst es mit einer juristischen Formulierung, «und 
gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau». Das hat zur Folge, dass in dieser Version die Hagar 
von der Sklavin zur Frau des Abraham wird, und dass Ismael der legitime Sohn des Abraham 
ist, und zwar der erstgeborene.

 � Insbesondere der Schluss der Geschichte auf der Ebene des Endtextes wird durch die Priester-
schrift viel angenehmer, als es der V. 9 erwarten liess. Was da erzählt wird, hat schon fast etwas 
von einer Familienidylle. Allerdings einer brüchigen, wie in Kapitel 21 zu sehen sein wird…
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3. BIBELARBEIT ZU GEN. 21:

«21, 9 Sara aber sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese Abraham geboren hatte, 
spielte. 10 Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser 
Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe werden. 11 Dieses Wort bekümmer-
te Abraham sehr, um seines Sohnes willen. 12 Aber Gott sprach zu Abraham: Sei nicht 
bekümmert wegen des Knaben und wegen deiner Magd. In allem, was Sara dir sagt, 
höre auf sie. Denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. 13 Doch 
auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. 
14 Am andern Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar und 
legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und irrte in 
der Wüste von Beer-Scheba umher.

15 Das Wasser im Schlauch aber ging aus, da warf sie das Kind unter einen der Sträucher. 16 
Und sie ging weg und setzte sich abseits, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie dach-
te: Ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. So setzte sie sich abseits und begann laut zu 
weinen. 17 Gott aber hörte die Stimme des Knaben, und der Bote Gottes rief Hagar vom Himmel 
her zu und sprach zu ihr: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des 
Knaben gehört dort, wo er liegt. 18 Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner 
Hand, denn zu einem grossen Volk will ich ihn machen. 19 Und Gott öffnete ihr die Augen, 
und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem 
Knaben zu trinken.

20 Gott aber war mit dem Knaben, und er wuchs heran. Und er liess sich in der Wüste nieder 
und wurde ein Bogenschütze. 21 Er liess sich in der Wüste Paran nieder, und seine Mutter nahm 
ihm eine Frau aus dem Land Ägypten.»

Die Gottesrede V. 11-13 gilt als sekundäre Erweiterung, die den Fokus von Hagar und Ismael hin zu 
Abraham, Sara und Isaak verschiebt und Abraham und Sara in ein besseres Licht rückt:

 � Das Bild von Abraham wird menschlicher: Er hat Kummer (wenn schon nicht wegen Hagar, 
so immerhin wegen seines Sohnes). Man hat geradezu den Eindruck, dass Gott ihn überreden 
muss, den Sohn preiszugeben. Saras Votum hätte nicht genügt.

 � Sara ist nun nicht mehr die harte und egoistische Frau, als die sie in der ursprünglichen Er-
zählung gezeichnet wird, sondern ihr Aufruf zur Vertreibung wird durch Gott bestätigt. Die 
Vertreibung entspricht Gottes weiser Vorsehung.

Die Erzeltern handeln gemäss dieser sekundären Erweiterung also nicht egoistisch, sondern gemäss 
dem Willen Gottes, wenn sie Hagar und Ismael in die Wüste schicken. Gott ist ausdrücklich für 
die Vertreibung der beiden! Damit verändert sich auch das Gottesbild: Er rettet nicht die in Not 
geratenen Menschen, sondern er nimmt sich ihrer um seines erwählten Erzvaters Abraham an.

Darüber hinaus verändert sich durch die Gottesrede auch die Geschichte als Ganze: Im zweiten Teil 
(V. 15ff.) wird in einer erschütternden Szene erzählt, wie Hagar ihr Kind unter einen Strauch wirft und 
auf den Tod wartet. Wer mit der Geschichte innerlich mitgeht, spürt die Aussichtslosigkeit ihrer Lage.
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Dann, plötzlich, überraschend, unerwartet, taucht der Engel auf: «Fürchte dich nicht», sagt er. Der 
Engel rettet Hagar und das Kind in höchster Not.

Wenn ich als Leser nun aber schon im Voraus die Worte Gottes an Abraham gehört habe: «Sei nicht 
bekümmert wegen des Knaben und wegen deiner Magd… Ich will den Sohn der Magd zu einem 
Volk machen… etc.», dann werde ich mir keine wirklichen Sorgen um Hagar und Ismael machen. 
Denn ich weiss, dass die beiden gerettet werden.

Gott tritt nicht ins Geschehen hinein, um die Rechtlosen, in Not Geratenen zu retten. Sondern Gott 
handelt nach einem geheimnisvollen Plan, den nur er kennt und versteht, die Intervention zugunsten 
Hagars ist ein Akt seiner souveränen Vorsehung.

4. BIBELARBEIT  
ZUM VERHÄLTNIS GEN. 21 – GEN. 16

Die beiden Erzählungen haben so starke Ähnlichkeiten, dass man in der Forschung vermutet, es 
sei ursprünglich eine Doppelüberlieferung, also parallele Erzählungen, die erst zu einem späteren 
Zeitpunkt so zusammengefügt worden sind, dass Hagar zweimal in die Wüste geht, das erste Mal 
schwanger auf der Flucht, das zweite Mal vertrieben mit dem Kind im Arm.

 � In beiden Geschichten begegnet uns derselbe Personenkreis (das zweite Mal erweitert durch 
Isaak)

 � Erzählverlauf: zweiteilig, erster Teil am Wohnsitz der Erzeltern, zweiter Teil in der Wüste

 � Beide Male geht Initiative von Sara aus, jeweils mit verschiedenen Motiven: Das eine Mal ist es 
die Rivalität zwischen den beiden Frauen (der Herrin und der Schwangeren) um den sozialen 
Status, das andere Mal der Erbanspruch der beiden Söhne.

 � Beide Mal erweist sich Abraham als schwache Figur, beide Male führt er aus, was Sara von 
ihm will, das eine Mal zeugt er ein Kind mit Hagar und überlässt die Lösung des Konflikts, der 
daraus entsteht, nachher den beiden Frauen: «Sieh, deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit 
ihr, was gut ist in deinen Augen», sagt er zu Sara im Stil des Pilatus, der seine Hände in Unschuld 
wäscht. Das andere Mal vertreibt er Hagar auf Geheiss von Sara in die Wüste.

 � Der Weg Hagars führt beide Male in den Negev, die südliche Wüste, also offenbar in Richtung 
Ägypten.

 � In der Wüste begegnet Hagar einem Engel, einem Boten Gottes, der sie mit Namen anspricht 
und ihr eine Heilsbotschaft überbringt. Beide Male heisst es: «Gott hat gehört» – und dieses 
Hören Gottes ist denn auch die Bedeutung des hebräischen Namens Isma-El: Gott (El) Isma 
(wird hören).
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 � Die Begegnung mit dem Engel findet beide Male an einem Brunnen statt; mit diesem Brunnen 
ist beide Male ein Sehen verbunden: Das eine Mal benennt Hagar den Brunnen «Beer Lachai 
Roi», also Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Das andere Mal heisst es, Gott habe Hagar 
die Augen geöffnet, so dass sie den Wasserbrunnen sah.

Es gibt aber auch tiefgreifende Unterschiede zwischen den beiden Erzählungen, allen voran natürlich 
die Ausgangssituation: Das eine Mal führt Sara Hagar und Abraham zusammen zwecks Nachkom-
mensSicherung. In der anderen Erzählung ist Sara selber Mutter geworden, der Konflikt entsteht 
dort aufgrund der beiden Söhne.

Deshalb geht man in der Forschung meist davon aus, dass Genesis 16 die ältere schriftliche Fixierung 
eines viel älteren mündlichen Überlieferungsstoffes ist.

Genesis 21 hat eine eigene, mündliche oder schriftliche Überlieferung derselben Hagar-Geschichte 
vorliegen, darüber hinaus aber auch Genesis 16. Aufgrund dieser beiden Vorlagen gestaltet der 
Verfasser von Genesis 21 den Text bewusst neu und verändert auch Genesis 16 so, dass beide Texte 
in einen logischen Zusammenhang gebracht werden. Insbesondere fügt er jenen ominösen Vers 
9 ein, der den Sinn der ersten Geschichte radikal verändert (aus einer Befreiungsgeschichte einen 
text of terror macht): «Da sprach der Bote des EWIGEN zu Hagar: Kehr zurück zu deiner Herrin 
und ertrage ihre Härte.» 

Textpassagen des Verfassers von Genesis 21 im folgenden Abschnitt kursiv

Priesterschriftliche Schicht fett

Letzte Bearbeitung kursiv/fett

HAGAR UND ISMAEL: GENESIS 16, 1-16 / 21, 9-21

«16, 1 Und Sara, Abrahams Frau, hatte ihm keine Kinder geboren; sie hatte aber eine ägyptische 
Magd, die hiess Hagar. 2 Und Sara sprach zu Abram: Sieh, der EWIGE hat mich verschlossen, so 
dass ich nicht gebären kann. So geh zu meiner Magd, vielleicht bekomme ich durch sie einen 
Sohn. Und Abraham hörte auf Sara. 3 Da nahm Sara, Abrahams Frau, nachdem Abraham 
zehn Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte, die Ägypterin Hagar, ihre Magd, und gab 
sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. 4 Und er ging zu Hagar, und sie wurde schwanger. Und 
sie sah, dass sie schwanger war; da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. 5 Sara aber sprach 
zu Abraham: 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 bin ich gering in 
ihren Augen. Der EWIGE sei Richter zwischen mir und dir. 6 Und Abraham sprach zu Sara: Sieh, 
deine Magd ist in deiner Hand. Mach mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da behandelte Sara 
sie so hart, dass sie ihr entfloh.

7 Der Bote des EWIGEN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem 
Weg nach Schur. 8 Und er sprach: Hagar, Magd Saras, wo kommst du her, und wo gehst du hin? 
Und sie sagte: Vor Sara, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. 9 Da sprach der Bote des EIWGEN 
zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre Härte. 10 Und der Bote des EWIGEN sprach 

17BAUSTEINE FÜR WEIHNACHTSPREDIGTEN | HEKS-SAMMELKAMPAGNE 2015



zu ihr: Ich werde deine Nachkommen reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer 
Menge. 11 Dann sprach der Bote des EWIGEN zu ihr:

Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären,

und du sollst ihn Ismael nennen,

denn der EWIGE hat auf deine Not gehört.

12 Er 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.

13 Da nannte sie den Namen des EWIGEN, der zu ihr geredet hatte: Du bist El-Roi. Denn sie 
sprach: Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf mich sieht. 14 Darum nennt man den 
Brunnen Beer-Lachai-Roi. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.

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

«21, 9 Sara aber sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese Abraham geboren hatte, 
spielte. 10 Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser 
Magd soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe werden. 11 Dieses Wort bekümmer-
te Abraham sehr, um seines Sohnes willen. 12 Aber Gott sprach zu Abraham: Sei nicht 
bekümmert wegen des Knaben und wegen deiner Magd. In allem, was Sara dir sagt, 
höre auf sie. Denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. 13 Doch 
auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. 
14 Am andern Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar und 
legte es ihr auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und irrte in 
der Wüste von Beer-Scheba umher.

15 Das Wasser im Schlauch aber ging aus, da warf sie das Kind unter einen der Sträucher. 16 
Und sie ging weg und setzte sich abseits, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie dach-
te: Ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. So setzte sie sich abseits und begann laut zu 
weinen. 17 Gott aber hörte die Stimme des Knaben, und der Bote Gottes rief Hagar vom Himmel 
her zu und sprach zu ihr: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des 
Knaben gehört dort, wo er liegt. 18 Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner 
Hand, denn zu einem grossen Volk will ich ihn machen. 19 Und Gott öffnete ihr die Augen, 
und sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem 
Knaben zu trinken.

20 Gott aber war mit dem Knaben, und er wuchs heran. Und er liess sich in der Wüste nieder 
und wurde ein Bogenschütze. 21 Er liess sich in der Wüste Paran nieder, und seine Mutter nahm 
ihm eine Frau aus dem Land Ägypten.»
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