
Bibel-Lese-Projekt im Advent: Engelworte- da kommt was auf uns zu. 

Ute Wolff: Geistlich-theologischer Impuls zum 2. Gruppentreffen  

 

„Gott, der nach mir schaut“ Genesis 16,1-15  

Im Mai 1547 schrieb Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens, an 

seine Mitbrüder: „Schaut Eure Nächsten an als ein Abbild der heiligsten 

Dreifaltigkeit, das ihrer Herrlichkeit fähig ist“. Dieser Satz erschließt sich uns 

nicht auf Anhieb, abgesehen davon, dass wir heute eine andere Sprache 

benützen würden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir- damals wie 

heute- wohl ein Leben lang damit beschäftigt sind seinen Inhalt umzusetzen.  

Als Ordensoberer und Verantwortlicher einer schnellwachsenden 

Gemeinschaft von Brüdern aus verschiedenen Ländern, Kulturen und mit ganz 

unterschiedlichen Charakteren scheint Ignatius diese Mahnung nicht ohne 

Grund geschrieben zu haben. Denn überall wo Menschen miteinander leben 

und arbeiten, treten auch Schwierigkeiten auf und die Frage, wie wir geistlich 

mit ihnen umgehen. Konkurrenzdenken, Missgunst, Neid, sich über einen 

Menschen erheben, der sich in der schwächeren Position befindet, all diese 

negativen Haltungen erschweren das Miteinander und vergiften die 

Atmosphäre. Das beginnt bereits im Kindesalter, wenn Geschwister um die 

Gunst der Eltern wetteifern und sich darin messen, wer von ihnen der Größte 

ist: Verhaltensweisen, die sich- wenn sie nicht korrigiert werden-  im 

Erwachsenenalter fortsetzen. Auf dem Weg nach oben machen 

Arbeitskolleg*innen  sich die Position streitig oder es werden Entscheidungen 

über die Köpfe anderer hinweg gefällt. Die berühmte Hackordnung in Politik 

und Gesellschaft, aber auch in der Kirche, erschwert ein Zusammenleben und 

miteinander Arbeiten auf Augenhöhe und gegenseitiger Wertschätzung. 

 

Wie nehmen wir den anderen wahr? Mit welchen Augen schaue ich jene an, 

denen ich begegne, vor allem dann, wenn mein Gegenüber sich in einer 

schwächeren Position befindet? 

 

Konkurrenzdenken, Kampf um die Vorherrschaft, Neid und Missgunst, dass sich 

einer über den anderen stellt, das alles gab es schon unter den Menschen, von 

denen uns die Bibel in vielen Geschichten erzählt, so auch im Buch Genesis, 

16,1-15. 



Bevor Sie den Kommentar weiterlesen, empfehle ich Ihnen zunächst den  

Schrifttext zu lesen, den Sie der Bibel oder dem Flyer Nr. 2 entnehmen können. 

 

Die Geschichte erzählt von einem Konflikt zwischen zwei Frauen. Auch hier tritt 

wieder ein Engel, ein Bote Gottes, auf. 

Ausgangspunkt des Konflikts ist die zwar verheißene, aber noch nicht in 

Erfüllung gegangene Prophezeiung, dass Abram und Sarai, die später Abraham 

und Sara genannt werden, einen Nachkommen erhalten. Obwohl ihnen Gott 

einen leiblichen Sohn verheißen hat, bleiben sie kinderlos. Sarai versucht das 

Problem zu beheben. Ihre Sklavin soll stellvertretend für sie ein Kind gebären, 

das dann als Nachkomme der Herrin gilt. Mit anderen Worten: Hagar soll 

Abram und Sarai als Leihmutter dienen. 

Wie geplant wird Hagar schwanger und der Konflikt zwischen den beiden 

Frauen beginnt. Hagar verliert durch die Schwangerschaft die Achtung vor ihrer 

Herrin. Diese “gilt in ihren Augen nichts mehr“ Gen 15,4. Die Magd schaut auf 

ihre Herrin mit Verachtung herab. Sarai beklagt sich darüber bei Abram und 

dieser überlässt seiner Frau die Entscheidung: „Tu mit ihr, was in deinen Augen 

gut erscheint.“ Daraufhin demütigt Sarai ihre Magd und behandelt sie hart, 

dass Hagar davonläuft und in die Wüste flieht. 

 

Die Wüste ist eine lebensfeindliche Landschaft. Sie garantiert kein Überleben. 

Und doch symbolisiert sie auch etwas Positives. Sie ist der Ort, an dem Gottes 

Nähe und Fürsorge besonders intensiv erfahren wird. Sie gibt Raum für 

Wandlung und Entwicklung. Das Volk Israel wird 40 Jahre durch die Wüste 

geführt, wo aus dem verstockten, murrenden Volk ein hörendes Volk wird. 

 

Hagar flieht in die Wüste. An einer Wasserstelle findet sie der Bote Gottes. 

Hagar wird von ihm angesprochen, bei ihrem Namen genannt und gefragt: 

„Woher kommst du und wohin gehst du?“ Bevor eine Verwandlung in ihr 

stattfinden kann, muss sie ihre Situation als solche wahrnehmen und 

reflektieren: Warum bin ich von Sarai geflohen? Was war da zwischen uns? 

Warum habe ich mich so über Sarai gestellt und sie verachtet? Schließlich kann 

sie doch nichts dafür, dass sie nicht schwanger wird. War die Flucht die richtige 

Lösung?  

Die Frage des Engels lässt sie aufhorchen, über ihre Flucht mit allen 

Konsequenzen nachdenken. 



Nachdem Hagar dem Engel geantwortet hatte, dass sie vor Sarai geflohen ist, 

richtet ihr der Engel drei Botschaften aus: 

1. Sie soll zurückkehren und Sarais demütigende Behandlungen ertragen. 

2. Hagar erhält eine großartige Nachkommenschaftsverheißung wie Abram. 

3. Als Zeichen, dass Gott ihr Elend gehört hat, wird sie einen Sohn mit Namen 

Ismael( hebr. Gott hört) auf die Welt bringen, der als freier Mensch ein stolzes 

Leben in der Wüste führen wird. 

 

Diese Nachrichten, so hart die erste auch sein mag, sind lebensrettend für 

Hagar. Statt des drohenden Todes in der Wüste, weisen die Botschaften des 

Engels Hagar den Weg zurück ins Leben. 

Und Gott erweist sich für Hagar als ein Gott, der sie nicht in der Wüste 

umkommen lässt, sondern nach ihr schaut. 

 

Wasser ist in der Wüste kostbar. Quellen oder Brunnen sind biblisch immer 

Orte der Begegnung und des Lebens. So auch hier. Die Quelle wird zum Ort der 

Rettung Hagars. Durch den Boten entstehen neue Lebensperspektiven. 

Das hebräische Wort ain/Quelle bedeutet auch: Auge. Es ruft nochmals den 

Frauenkonflikt zwischen Hagar und Sarai in Erinnerung. Beide Frauen hatten 

recht geringschätzig auf die jeweils andere herabgeschaut. An der Quelle gibt 

es für Hagar eine neue Seh-Erfahrung. Hagar versteht die Begegnung mit dem 

Engel an der Quelle als eine Gottesschau. Hagar erkennt in der Gestalt, die ihr 

an der Quelle begegnet ist, Gott selbst, der ihr ermöglicht ihre Situation und 

den Konflikt mit Sarai mit anderen Augen anzuschauen. Und so gibt Hagar Gott 

den Namen „EL-Roi“, „Gott des Sehens“, „Gott, der nach mir schaut“. 

Dieses Erlebnis an der Quelle inmitten einer unwirtlichen, lebensbedrohlichen 

Wüste, die Erfahrung, dass Gott sie nicht im Stich lässt, hat eine Veränderung in 

ihr bewirkt und lässt sie zu ihrer Herrin zurückkehren. 

 

                                                                                                      mit einem Kommentar von  

                                                                                                     Bettina Eltrop, Kath. Bibelwerk 

 

Fragen für eine Einzelbesinnung: 

 Was berührt mich an dem Text? 

 Habe ich schon Ähnliches erlebt, dass in einer Notsituation ein Bote 

Gottes zu mir kam? 



 Wie schaue ich meine Mitmenschen an? Kann ich sie so anschauen, wie 

Ignatius seinen Brüdern rät: „Schaut eure Nächsten an als ein Abbild der 

heiligsten Dreifaltigkeit, das ihrer Herrlichkeit fähig ist“? 

 

Liedtext zum Mitnehmen in die Woche: 

Welcher Engel wird uns sagen, dass das Leben weitergeht, 

welcher Engel wird wohl kommen, der den Stein vom Grabe hebt? 

Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein? 

 

Welcher Engel wird uns zeigen, wie das Leben zu bestehn? 

Welcher Engel schenkt uns Augen, die im Keim die Frucht schon sehn? 

Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein? 

 

Welcher Engel öffnet Ohren, die Geheimnisse verstehn? 

Welcher Engel lehrt uns Flügel, unsern Himmel einzusehn? 

Wirst du für mich, werd ich für dich der Engel sein?  

                                           

                                                                   Text: Wilhelm Willms 

                                                                                     Musik: Peter Janssens 

   

 

 

 

 

 


