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Gott sieht mich 
von Thomas Stil 

 
Schriftlesung: 1. Mose 16 
 
In der Geschichte aus der Schriftlesung geht es zu Beginn um drei Personen: Sarai, Abram und 
Hagar. Und die Beziehung dieser Personen ist folgende: Sarai und Abram sind ein älteres 
Ehepaar, Hagar die ägyptische Magd von Sarai. Und Sarai und Abram haben keine Kinder. 
Dieser Umstand wird dann zum Thema der Geschichte, ja, bringt sie ins Rollen. Obwohl Sarai 
und Abram schon älter sind – etwa um die 80 – sagt Sarai zu ihrem Mann: „Siehe, der HERR 
hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann.“ Nun, wie kommt diese ältere Dame 
eigentlich darauf, in ihrem Alter noch gebären zu müssen? Das hat seinen Hintergrund in den 
Gotteserfahrungen ihres Mannes: Abram wurde von Gott ein paar Kapitel früher die 
Verheißung gegeben, dass aus ihm und seinen Nachkommen eine große Nation wird – wofür 
Abram aber natürlich wenigstens einen Nachkommen bräuchte, den er jedoch nicht hat. Und 
die Jahre gehen ins Land, aber es passiert rein gar nichts – Sarai wurde einfach nicht schwanger. 
So kam Sarai auf die Idee, vielleicht durch ihre Magd Hagar zu einem Kind zu kommen – also 
über Umwege, über eine Art Leihmutter. Das war gängiger Brauch im Orient zu dieser Zeit: 
Die Magd müsste dann irgendwie auf Sarais Schoß das Kind bekommen, damit es so aussieht 
als ob es Sarai geboren hätte. Das ist sozusagen das juristische Zeichen, dass es Sarais Kind ist. 
Gesagt, getan. Abram schläft mit Hagar, prompt wird Hagar schwanger. Aber dann passiert 
etwas, womit Sarai nicht gerechnet hat: Sie wird von Hagar geringer geachtet, bekommt nicht 
mehr den ursprünglichen Respekt. Interessant ist an dieser Stelle die genaue Formulierung: „Da 
wurde ihre Herrin gering in ihren Augen.“ Und diese Formulierung offenbart etwas, was auch 
uns vielleicht nicht immer so bewusst ist: Die eigene Geringschätzung oder auch 
Hochschätzung von Menschen kann man an den Augen ablesen … Es heißt ja auch ‚die Augen 
sind die Fenster der Seele‘: Durch die Augen erhaschen wir einen Blick in die Seele, auf die 
Seele. Deshalb: Sarai hat es Hagars Augen abgelesen, dass Hagar nun meint, mit ihrer 
Schwangerschaft stünde sie etwas höher als davor – und Sarai wurde geringer in ihren Augen. 

Das kennen wir ja auch von unseren Beziehungen: Vieles passiert über Blicke, Augenkontakt, 
gerade jetzt, wo wir täglich mit Mund-Nasen-Masken herumlaufen. Man kann über die Augen 
auch ohne Worte viel kommunizieren. „Wieso guckt die immer so?“, „Warum schaut er jetzt 
so?“, sind ja bekannte Gedanken. Manchmal wird das ja auch ganz bewusst eingesetzt, um 
jemandem zu zeigen, was man von ihm hält. Längst ist Mobbing kein Begriff mehr für den 
Kontext Schule, sondern ebenso Thema am Arbeitsplatz. Und bei Erwachsenen funktioniert ja 
Mobbing sehr viel subtiler – da sind es diese klitzekleinen Gesten, Blicke, die die 
Zusammenarbeit erschweren. Jeder kennt diesen Blick eines anderen, der unmissverständlich 
zeigt: „Ich find dich blöd. Du nervst.“ Vielleicht haben wir ihn auch schon selbst eingesetzt … 
Wir können kaum anders als unsere Zuneigung oder Abneigung gegenüber anderen mit 
unserem Blick zu verraten. Wir halten fest: Es macht viel aus, ‚unter welchem Blick‘ man lebt 
und arbeitet – daran entscheidet sich manchmal wie angenehm wir einen Arbeitsplatz, eine 
Gemeinde, ein Verwandtschaftstreffen empfinden.  Es macht viel aus, wie man angesehen wird. 
Das ist der eine Aspekt.  
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Der andere Aspekt ist, dass wir grundsätzlich von anderen gesehen werden – und auch gesehen 
werden wollen. Nicht ohne Grund stellen wir Fotos vom Urlaub gerne ins Internet – das sollen 
andere sehen, sie sollen mich sehen wie ich gerade etwas Tolles mache. Und dann gibt’s dafür 
Likes, Kommentare – und das fühlt sich gut an. Nicht nur der böse, ablehnende, verachtende 
Blick trifft uns: Fast noch mehr trifft es uns, wenn wir nicht gesehen werden – über-sehen 
werden. Man denke z.B. an die fast schon traumatischen Geschichten im Sportunterricht, wenn 
einer beim Wählen der Mannschaften als letzter übrigbleibt, nicht bemerkt wird und keinem 
auffällt, dass er in keinem Team gelandet ist. 

Mit den Blicken Hagars kommt auch Sarai nicht zurecht – und zahlt es ihr heim: demütigt sie. 
Das hebräische Wort für demütigen weist auf eine heftige, ja auch gewalttätige Handlung hin. 
Das hält Hagar nicht aus: Sie flieht. Sarais Demütigungen und vielleicht auch Schläge müssen 
wohl so brutal gewesen sein, dass Hagar als schwangere Frau die Wüste als Lebensraum 
vorzieht als länger bei ihrer Herrin zu bleiben. Aber: Alleine in die Wüste zu gehen, ist bereits 
ein Todesurteil – dann aber noch als Frau, die vielleicht körperlich schwächer ist, ja, als 
schwangere Frau … ihre Verzweiflung als Dienerin bei ihrer Herrin muss enorm gewesen sein. 

Szenenwechsel. Hagar in der Wüste. Sie hat zum Glück eine Wasserquelle gefunden, wo sie 
erst einmal bleibt – doch wer weiß, wie lange sie Wasser gibt? Es muss schnell eine andere 
Lösung her … Das ist der Moment, wo ein Bote des HERRN auftaucht – manche 
Bibelübersetzungen übersetzen auch „Engel“ des Herrn. Nach einem kurzen Small-Talk mit 
Hagar hat er ihr etwas zu sagen: „Und der Bote des HERRN sprach zu ihr: Ich will deine 
Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. 
Weiter sprach der Bote 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.“ 
Nun, was hat der Bote ihr zu sagen? Er gibt ihr ein Versprechen, eine Verheißung: Sie wird 
eine unzählbare Schar an Nachkommen haben. Naja, eigentlich hilft ihr das jetzt in der Wüste 
auch nicht weiter – sie hat kaum Lebensmittel bei sich und jetzt ist ja auch noch ein Baby im 
Anmarsch! Aber so denken wohl zuerst nur wir. Nachkommen oder allgemein die Familie 
haben für die alten Orientalen bzw. für Menschen der Antike eine größere Bedeutung als für 
uns. Einen Nachkommen zu haben bedeutet eine Zukunft zu haben. Deswegen ist 
Kinderlosigkeit wie bei Sarai eine unvorstellbar große Not, ja, es fühlt sich wie ein Fluch an. 
Viele Nachkommen zu haben bedeutet eine große und besondere Zukunft zu haben. Im Alten 
Testament ist das Wort ‚Kind‘ oder ein Geschlechtsregister ein Art Code für ‚Leben‘: Wer 
Kinder hat, dessen Leben wird nicht mit seinem Tod beendet, sondern setzt sich in den Kindern 
fort. Deswegen bedeutet der Satz „Du wirst Nachkommen haben“ dasselbe wie „Du wirst leben, 
dein Leben hat Zukunft und Hoffnung“. Nun, das wiederum ist eine sehr tröstliche Zusage in 
der Wüste – die Verheißung sagt nämlich dann auch: „Du wirst die Wüste überleben und dein 
gegenwärtiges Problem wird gelöst.“ 

Dann wird die Verheißung noch genauer ausgeführt: Hagar wird offenbart, dass sie einen Sohn 
bekommen wird. Den soll sie Ismael nennen, auf Hebräisch Jischma-El, das bedeutet: Gott hört 
oder Gott hat erhört. Die Verheißung des Sohnes und die Namensgebung ist quasi die 
Konkretisierung der Verheißung von vielen Nachkommen. Mit Ismael beginnt die Entstehung 
eines großen Volks. (Übrigens: Im Islam wird geglaubt, dass aus Ismael das Volk der Araber 
hervorgegangen ist. Hagar und Ismael kommen auch im Koran vor und haben dort eine große 
Bedeutung: Ismael erbaut nach dem Koran mit seinem Vater Abraham die Kaaba, das 
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Heiligtum in Mekka, wo Ismael auch nach seinem Tod beigesetzt wurde.) Das Wichtige ist an 
dieser Stelle der Name von Ismael, nämlich ‚Gott hört‘ oder ‚Gott hat erhört‘: Dass Hagar in 
der Wüste nicht umkommen und einen Sohn gebären wird, der ebenso überleben und aus dem 
ein großes Volk wird, das alles hat sie Gott zu verdanken, der ihr Elend gesehen, ihre Gebete 
in der Not erhört hat. Die Geburt Ismaels ist der Beweis, dass Gott Gebete erhört und ihm die 
Not von Menschen nicht egal ist. Das versteht auch Hagar sofort. Nach dieser Verheißung des 
Boten geht ihr auch auf, wer da zu ihr redet – kein gewöhnlicher Mensch, sondern Gott selbst. 
Im Text heißt es dann nämlich: „Und sie (also Hagar) nannte den Namen des HERRN, der mit 
ihr redete.“ Gott selbst also ist ihr in diesem Menschen erschienen und hat ihr das volle Leben 
und eine sichere Zukunft verhießen. Daraufhin gibt Hagar Gott einen Namen – und sie ist 
übrigens auch die einzige Frau in der ganzen Bibel, welcher dieses Privileg zukommt, und dabei 
ist sie noch nicht einmal eine israelitische Frau, sondern eine ägyptische und damit eine 
‚heidnische‘.  

Hagar gibt Gott folgenden Namen: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Er ist also ‚der Mich-
Sehende-Gott‘. Es ist nicht nur ein Gott, der sieht, sondern ganz konkret: der mich sieht. Und 
da wären wir wieder beim Thema Blicke und Sehen. In der Bibel ist Sehen immer mehr als 
Gucken oder Glotzen. Sehen in der Bibel, insbesondere das göttliche Sehen, hat eine besondere 
Qualität. Wenn Hagar bekennt, dass ihr Gott „der Gott, der mich sieht“ ist, dann ist damit 
ausgesagt, dass dieser Gott mich nicht über-sieht: Er nimmt mich wahr, er bemerkt mich, ich 
falle ihm auf. Er schaut zu, wenn es mir gut geht – und freut sich mit. Er merkt aber auch, wenn 
es mir nicht gut geht. Er kriegt die Veränderungen in meinem Leben mit. Der Gott, der mich 
sieht, ist zugleich der Gott, der mich hört: Er sieht und hört mich in meiner gegenwärtigen 
Lebenslage – und interessiert sich dafür. Gottes Sehen ist zugleich sein Lieben: Er sieht mich 
an, weil er mich liebt. Er liebt mich, indem er mich ansieht. Ja, ich bin von Gott gesehen und 
kein Ver-sehen. Was wird darüber hinaus deutlich, wenn wir den ‚Gott, der mich sieht‘ in die 
Geschichte von Hagar einordnen? Zuerst einmal: Gott sieht mich da, wo ich gerade bin. Ich 
muss nicht erst an einen besonderen Ort gehen, in einen Tempel oder in eine Kirche. Selbst an 
den entlegensten Orten der Welt, auch mitten in der Wüste, kann mich Gott sehen. Ich muss 
mich auch innerlich nicht an einen bestimmten Ort, d.h. in einen bestimmten Zustand begeben. 
Egal wo ich bin, egal wie ich bin – Gott sieht mich.  

Anfangs war die Rede von zwei Aspekten des Blicks: Wir haben einmal das Bedürfnis, dass 
wir gesehen und nicht übersehen werden. Und zugleich ist es uns nicht egal, wie wir angesehen 
werden. Sowohl die Tatsache des Blicks als auch die Qualität des Blicks sind uns nicht egal. 
Nun, wir gehen ja schnellen Schrittes auf die Adventszeit und Weihnachten zu – mal ein kleiner 
Vorgriff: Im Matthäusevangelium Kapitel 1 erscheint auch ein Engel des Herrn, nämlich im 
Traum von Josef. Dieser Engel kündigt auch eine Geburt an: Maria wird einen Sohn gebären. 
Und der Engel gibt ebenfalls die Anweisung wie der Sohn zu heißen hat: Jesus. Und auch dieser 
Name ist ein sprechender Name: Jesus bzw. Jeshua bedeutet ‚Jahwe rettet‘ bzw. ‚Gott rettet‘. 
Matthäus selbst sieht das dann wiederum als Erfüllung einer Prophetie bei Jesaja an, wo es 
heißt: „Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm 
den Namen Immanuel geben.“ Immanuel heißt übersetzt ‚Gott mit uns‘. Beide Geschichten – 
einmal die Hagar-Ismael Geschichte und die Geschichte von Josef mit dem Engel – haben bei 
allen Unterschieden auffällige Parallelen: 1. Eine Frau wird schwanger, 2. ein Engel erscheint, 
3. dieser Engel gibt Anweisung wie der Sohn zu heißen hat, 4. das angekündigte Kind wird ein 
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besonderer Mensch werden, 5. der Name des Sohnes ist einen sprechenden Namen und hat 
etwas mit Gott zu tun. Man könnte beide Geschichten verbinden und verdichten auf dieses eine 
Thema: Gott sieht mich. Ich sagte bereits: Wir haben einmal das Bedürfnis, dass wir gesehen 
und nicht übersehen werden. Und zugleich ist es uns nicht egal, wie wir angesehen werden. Mit 
diesen beiden Geschichten – die eine aus dem Alten Testament, die andere aus dem Neuen 
Testament – könnte man sagen: 

Die Ismael-Verheißung an Hagar zeigt, dass Gott den Menschen sieht. 

Die Immanuel-Verheißung an Josef zeigt, wie Gott den Menschen ansieht. 

Spätestens seit Jesus Christus, dem Immanuel, wissen wir, wie Gott uns Menschen ansieht. 
Während es im Alten Testament manchmal etwas undeutlich bleibt, was für ein Gott das ist – 
zumindest erfahren wir, dass er sein Volk Israel sieht, es beachtet und versorgt –, ist die 
Offenbarung dieses Gottes im Neuen Testament durch Jesus eindeutig geworden: 

Der wahre Gott, der uns alle ansieht, ist ein Gott mit einem liebenden Auge. 

Mit Jesus Christus, dem Immanuel, hat Gott ein menschliches Antlitz bekommen. Und das hat 
eine tiefe Bedeutung: Der Gott, der den Menschen sieht, ist ein ‚menschlicher‘ Gott, ein 
‚menschenliebender‘ Gott. Seine Liebe zeigt sich in seiner Menschwerdung und darin, dass er 
mit den Menschen lebt – und wegen ihnen sogar leiden muss. Andererseits zeigt die 
Menschwerdung Gottes seinen Wunsch: Er will uns Menschen so nahe kommen wie nur 
möglich. Sein menschenliebendes Wesen bringt ihn dazu, dass er uns immer nahe sein, in 
Kontakt stehen, uns ‚im Blick behalten‘ will – aber eben wie ein liebender Vater, eine liebende 
Mutter gegenüber dem eigenen Kind.  

Also noch einmal: 

Ismael zeigt, dass Gott dich sieht. 

Immanuel zeigt, wie Gott dich ansieht: Mit einem liebevollen Blick. 

Freilich muss auch gesagt werden: Werde ich mir einmal wirklich bewusst, dass der Blick 
Gottes, des Schöpfers, auf mir liegt, der gewiss ein liebevoller Blick ist – dann kann das 
durchaus eine herausfordernde Sache werden: Denn zu diesem Blick muss ich mich nämlich 
verhalten, ich muss eine Haltung einnehmen, eine Entscheidung treffen, wie ich auf diesen 
Blick reagiere. Stelle ich mich ihm und antworte mit meinem Blick – oder entziehe ich mich 
seinem Blick und verschließe meine Augen vor ihm? 

 

Amen. 

 


