
 

Predigt am 24.06.2018 

Predigtreihe 1: Verborgene Brunnen 

1. Mo 16,1-16; 21,5-21  

 

1. Mose 16,1-16: 

1 Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber 

eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. 

2 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. 

3 Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd 

Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem 

Abram zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. 

4 Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun 

sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. 

5 Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir ge-

schieht, komme über dich! Ich habe meine Magd dir in die 

Arme gegeben; nun sie aber sieht, dass sie schwanger ge-

worden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der 

Herr sei Richter zwischen mir und dir. 

6 Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter 

deiner Gewalt; tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sa-

rai sie, sodass sie vor ihr floh. 

7 Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle 

in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. 

8 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. 
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9 Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um 

zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. 

10 Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine 

Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen 

nicht gezählt werden können. 

11 Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist 

schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen 

Namen sollst du Ismael nennen; denn der Herr hat dein 

Elend erhört. 

12 Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein; seine Hand wi-

der jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird 

sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. 

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

Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss 

hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen 

hat. 

14 Darum nannte man den Brunnen: Brunnen des Lebendi-

gen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesch und Bered. 

15 Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte 

den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. 

16 Und Abram war sechsundachtzig Jahre alt, als ihm 

Hagar den Ismael gebar 

 

1. Mose 21,5-21:  

5 Hundert Jahre war Abraham alt, als ihm sein Sohn Isaak 

geboren wurde. 

6 Und Sara sprach: Gott hat mir ein Lachen zugerichtet; 

denn wer es hören wird, der wird über mich lachen. 
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7 Und sie sprach: Wer hätte wohl von Abraham gesagt, dass 

Sara Kinder stille! Und doch habe ich ihm einen Sohn gebo-

ren in seinem Alter. 

8 Und das Kind wuchs heran und wurde entwöhnt. Und Ab-

raham machte ein großes Mahl am Tage, da Isaak entwöhnt 

wurde. 

9 Und Sara sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie 

Abraham geboren hatte, dass er lachte. 

10 Da sprach sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd mit ih-

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

meinem Sohn Isaak. 

11 Das Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes wil-

len. 

12 Aber Gott sprach zu ihm: Lass es dir nicht missfallen 

wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sara dir ge-

sagt hat, dem gehorche; denn nach Isaak soll dein Ge-

schlecht genannt werden. 

13 Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk 

machen, weil er dein Sohn ist. 

14 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 bei Beerscheba. 

15 Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, 

warf sie den Knaben unter einen Strauch 

16 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 er-

hob ihre Stimme und weinte. 
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17 Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel 

Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was 

ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht; denn Gott hat gehört die 

Stimme des Knaben dort, wo er liegt. 

18 Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner 

Hand; denn ich will ihn zum großen Volk machen. 

19Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasser-

brunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit 

Wasser und gab dem Knaben zu trinken. 

20 Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und 

wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. 

21 Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter 

nahm ihm eine Frau aus Ägyptenland. 

 

 

Liebe Gemeinde,  

 

Im Leben gibt es manchmal Wüstenzeiten. Kennen Sie 

das? Es ist heiß, sengende Sonne, fehlender Schatten und 

quälender Durst. Mühevoll und müde schleppst du dich 

Schritt für Schritt durchs Leben. Vor dir, eine weite Sor-

genwüste. Sorgen quälen dich. Ein Felsblock nach dem an-

deren liegt im Weg. Eine Arbeitswüste mit unzähligen Auf-

gaben die zu bewältigen sind, tut sich auf. Manche müssen 

vielleicht gerade eine Trauerwüste durchqueren, die sich 

ganz trostlos vor ihren Augen auftut. Und einzelne stecken 

mitten in einer Zweifelswüste. Einst feste und stabile Glau-

benssätze liegen jetzt wie entwurzelte Bäume vor ihnen am 

Boden.  
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Aber mitten in der Wüste gibt es auch Oasen. Selbst in 

der Wüste gibt es verborgene Brunnen. Etwa so wie es 

Gott seinem Volk in Aussicht stellt: „Siehe, ich will ein 

Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr's denn nicht? 

Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der 

Einöde“ (Jes 43,19).  

 

Das ist die Erfahrung von Hagar. Sie fand mitten in der 

Wüste ihres Lebens verborgene Brunnen. Als ägyptische 

Sklavin kam sie in die Großfamilie von Abraham. Sie war 

so etwas wie ein „Mitbringsel“ aus Abrahams Aufenthalt in 

Ägypten. Der Pharao höchstpersönlich hatte Abraham da-

mals reichlich mit Schafen, Rindern, Eseln und Kamelen, 

aber auch mit Sklaven und Sklavinnen beschenkt. In der 

Familie Abrahams hörte Hagar dann auch von dem Gott, 

dem Abraham vertraute und lernte den Gott Abrahams ken-

nen.  

 

Abraham wurde von Gott ein Nachkomme versprochen. 

Aber als sich diese Verheißung nicht erfüllte, wollte Sara 

etwas nachhelfen. Sie selbst war es, die nach damaliger Sit-

te, den Vorschlag machte, Abraham solle mit Hagar ein 

Kind zeugen und dieses Kind könne dann als Kind von Ab-

raham und Sara gelten. Sara gab also Abraham ihre Sklavin 

Hagar zur Nebenfrau. Abraham kam mit ihr zusammen und 

Hagar wurde tatsächlich schwanger. Darauf bekam die 

Sklavin Hagar Oberwasser und verachtete ihre Herrin Sara. 

Der Konflikt zwischen Sara und Hagar war vorprogram-

miert und verschärfte sich immer mehr. Hagar hielt es nicht 

mehr aus, verließ heimlich die Sippe und floh in die Wüste.  
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Dort in der Wüste findet Hagar einen verborgenen 

Brunnen und hat eine Begegnung mit Gott. Dem Gott, der 

ihr begegnet gibt sie einen Namen. Sie nennt ihn „El Roi“, 

„Gott, der mich sieht.“ Der Brunnen, an dem sie Gott be-

gegnete, heißt jetzt: „Brunnen des Lebendigen, der mich 

sieht.“   

 

Gott ist nicht tot. Er lebt. Er ist der Lebendige. Er ist 

nicht ganz weit weg, sondern ganz nah. Er sieht mich. Er 

sieht, wie es mir geht. Er übersieht mich nicht. Er sieht auch 

nicht einfach weg, wie es Menschen tun. Er sieht hin. Er ist 

„der Lebendige, der mich sieht“. Er sieht jetzt auch, wie es 

dir geht. Er sieht auch deine Wüste, die du gerade durch-

wanderst.  

 

Der „Gott, der mich sieht“ gibt sich Hagar gegenüber zu 

erkennen, indem er zu ihr spricht. Er redet, ich höre.  

 

Gott stellt Hagar zwei Fragen. Er fragt sie: „Wo kommst 

du her und wo gehst du hin?“ Das sind wichtige Fragen. 

Diese Fragen müssen auch wir uns immer wieder stellen. 

Wir brauchen immer wieder diese Standortbestimmung: 

„Woher komme ich und wohin gehe ich.“  

 

Hagar muss es zugeben: „Ich bin von Sarai, meiner Herrin, 

geflohen.“ Es war Flucht. Doch Flucht ist nicht der richtige 

Weg. „Wer glaubt, der flieht nicht“ (Jes 28,16).  

 

Flucht ist es, wenn einer aus seiner Ehe ausbricht und sich 

von einer neuen Beziehung Glück erhofft.  
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Flucht kann es sein, wenn einer die Arbeitsstelle wechselt, 

weil die bisherige Arbeitsstelle nicht mehr ausfüllt.  

 

Flucht ist es, wenn einer sich aus der Gemeinde zurück-

zieht oder die Gemeinde wechselt, weil er nicht bereit ist die 

vorhandenen Konflikte anzugehen und anzusprechen.  

 

Flucht ist es, wenn ich bestimmte Menschen meide, mit 

denen ich nicht kann.  

 

Es war zum Davonlaufen, aber Hagar muss zurück. Der 

Engel sagt zu ihr: „Kehre wieder um zu deiner Herrin und 

demütige dich unter ihre Hand.“ Hagar muss wieder an ih-

ren Platz zurück. Genau dort, wo sie den Weg verlassen hat, 

muss sie wieder weitermachen. Sie muss lernen, sich zu 

demütigen, sich Gott und auch Sara, ihrer Herrin unterzu-

ordnen Auch Abraham und Sara müssen in die alte Situa-

tion zurück. Es dauert noch 14 Jahre lang, bis die Verhei-

ßung Gottes erfüllt wird und Isaak, der verheißene Sohn ge-

boren wird. 14 Jahre nachsitzen in der Lebens- und Glau-

bensschule Gottes. Vielleicht sagt Gott jetzt auch zu dir: 

„Kehre wieder um und demütige dich…“  

 

Doch Hagar kommt anders zurück. Sie kommt heim als 

eine, die etwas erlebt hat in der Wüste. Sie hat die Erfahrung 

gemacht: „Der Gott, der mich sieht, ist da. Er ist der Leben-

dige!“ Wenn sie diese Erfahrung in ihren Alltag hinein-

nimmt, wird es ihr leichter werden, ihre Lasten zu tragen.  
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Wer immer weiß, dass die Augen Gottes auf ihm ruhen, 

kommt leichter durch die Gefahren und Versuchungen des 

täglichen Lebens. Wenn dir übel mitgespielt wird, rächst du 

dich nicht selbst, sondern hebst deine Augen zum Himmel 

auf und sagst: „Du Gott, siehst mich.“ Wenn du dich zum 

Zorn gereizt fühlst dann geht ihm ein warnender Gedanken 

durch dienen Kopf: „Du Gott siehst mich.“  

 

Vierzehn Jahre später: Die Verheißung Gottes erfüllt 

sich. Abraham und Sara wird im hohen Alter ein Kind gebo-

ren. Isaak, der Sohn der Verheißung, kommt zur Welt. Zur 

Entwöhnung des Knaben wird später ein großes Fest gefei-

ert. Ismael ist jetzt etwa 16 Jahre alt. Es hat sich erfüllt, was 

der Engel von dem Sohn der Hagar vorhergesagt hatte: „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.“ Ismael ist roh und 

gemein zu seinem kleinen Halbbruder. Sarah kann das nicht 

mehr mit ansehen. Sie besteht darauf, dass Hagar und Ismael 

die Sippe verlassen müssen. Abraham gibt nach und verjagt 

Mutter und Sohn.  

 

Der „Gott, der mich sieht“ gibt sich Hagar gegenüber 

wiederholt zu erkennen, indem er sie hört.  

Ich rufe. Er hört.   

 

Wieder irrt Hagar durch die Wüste. Wieder trifft sie auf 

einen verborgenen Brunnen und wieder kommt es zu einer 

Gottesbegegnung.  
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Mutter und Sohn sind am Verdursten. Mit letzter Kraft 

schleppt sie ihren Sohn in den Schatten eines Strauches und 

lässt ihn dort liegen. Sie geht weg, weil sie nicht mit anse-

hen kann, wie ihr Kind stirbt und ruft zu Gott. Auch Ismael 

hat zu Gott geschrien, solange er konnte.  

 

Die Gebete von Ismael und Hagar werden erhört. Wieder 

spricht der Engel Gottes zu Hagar und sagt: „Was ist dir, 

Hagar? Fürchte dich nicht; denn Gott hat gehört die Stim-

me des Knaben dort, wo er liegt.“  

 

Gott öffnet Hagar die Augen und sie entdeckt auf einmal 

einen verborgenen Wasserbrunnen. Sie kann dort ihren 

Wasserschlauch füllen und ihrem Sohn zu trinken geben. 

Ismael bleibt am Leben. Auch er wird von Gott gesegnet 

und auch aus ihm wird ein großes Volk. Im Islam gilt Ismael 

als Stammvater der Araber und aller Moslems.  

 

Doch der Sohn der Verheißung ist nicht Ismael, sondern 

Isaak. Auf ihm ruht die Verheißung an Abraham, dass durch 

ihn alle Völker gesegnet werden. Aus den Nachkommen 

Isaaks entsteht das Volk Gottes, das Volk Israel.  

 

Zum „Gott, der mich sieht“ darf ich beten. Zu ihm kann 

ich kommen mit meiner ganzen Not. Ich darf ihm sagen, was 

mir fehlt. Er wird hören. Oft besteht die Erhörung auch da-

rin, dass mir selbst wieder die Augen geöffnet werden und 

ich die verborgenen Wasserquellen sehe, die da sind und 

mich überleben und leben lassen.  
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Das ist der Grund, warum in der Bibel so unglaublich viele 

Worte Gottes und Verheißungen Gottes mit dem Hinweis 

„Siehe!“ eingeleitet werden. Zum Beispiel: „Siehe ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende“ (Mt 28,20).  

 

Vor vier Tagen kam ein Mann zu mir, mit der Frage, ob er 

das Foyer neben der Kirche mit dem schönen Weitblick und 

der Nähe zum Gotteshaus besuchen dürfe. Er möchte dort 

seine Buchhaltung überprüfen. Er sagte: „Ein Fehler hat sich 

eingeschlichen und ich finde ihn nicht. Zu Hause in meinem 

Büro ist es laut vom Straßenlärm. Ich kann mich nicht kon-

zentrieren. Hier in der Stille kann ich Gott bitten, dass er mir 

die Augen öffnet und suchen, bis ich den Fehler finde.“ 

Nach kurzem Überlegen folgte ich der ungewöhnlichen Bit-

te und öffnete das Foyer für den deprimierten Unternehmer 

eines Kleinbetriebes in einem Nachbarort. Bis zum Abend 

saß er dort und arbeitete. Dann kam er freudestrahlend und 

gab den Schlüssel zurück: „Gott sei Dank, ich habe den Feh-

ler gefunden.“ – So kann es aussehen, wenn der Gott, der 

dich sieht, dein Rufen erhört und dir die Augen öffnet.  

 

Es gibt verborgene Brunnen in der Wüste. Der „Gott, der 

mich sieht“, ist so ein verborgener Brunnen.  

 

Der „Gott, der mich sieht“ gibt sich zu erkennen, indem 

er redet und indem er hört. Er redet. Ich höre. - Ich rufe. 

Er hört.  
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Wie sagte Hagar vom „Gott, der mich sieht“? Sie sagte: 

„Gewiss hab ich hier hinter dem hergesehen, der mich an-

gesehen hat.“  

 

Sag dir das doch jetzt auch: „Er hat mich angesehen! Ich 

bin angesehen, angesehen von ihm und angesehen bei ihm. 

Jetzt darf ich ihm folgen und hinter dem hersehen, der mich 

angesehen hat. Er öffnet mir die Augen für den nächsten 

Schritt.“  

 

Amen  


