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ZUM MITNEHMEN IN DEN ALLTAG

WOHER KOMMST DU UND 
WOHIN GEHST DU?

Gen 16,1–15

2

Ich lese den Text: 
▶ Wie wird die Wirklichkeit beschrieben, in 

die der Engel (Bote) hineinkommt? Schauen 
Sie, wie das Wortfeld „Sehen/Augen“ 
benutzt wird, um die sich verändernden 
Verhältnisse zwischen Sarai, Abram und 
Hagar darzustellen.

▶ Welche Botschaften hat der Engel für 
Hagar?  

▶ Wie verändert sich das Leben für Hagar, 
der der Engel begegnet? 

Der Text liest mich:
▶ Was berührt mich an dem Text?
▶ In welcher verzweifelten Situation kam 

ein Bote Gottes zu mir?

ZUM
WEITERLESEN

Die Erzählung von Hagar in der Wüste und 
ihre Begegnung mit dem Engel/Boten Gottes 
ist keine einfache Erzählung. Sie gehört zu 
den sog. „Preisgabe-Erzählungen“, in denen 
Abraham (und Sara) Gottes Verheißung von 
Nachkommen aufs Spiel setzen. Weitere 
Preisgabe-Erzählungen, in denen Gott oder 
die Boten Gottes eingreifen, sind z. B. Gen 
12,10–20 (Sarai); 21,9–20 (Hagar und Ismael); 
Gen 22 (Abraham und Isaak).  

INFORMATIONEN 
ZUM TEXT

V. 1 Sarai und Abram kennen wir eher unter 
den Namen Sara und Abraham. Die Ände-
rung ihrer Namen erfolgt in Gen 17 mit der 
Verheißung einer großen Nachkommenschaft 
und dem Bundesschluss. Wie oft in der Bibel 
handelt es sich um sprechende Namen, die 
etwas über das Wesen der Menschen aussagen: 
Sarai/Sara bedeutet „Herrin“ oder „Fürstin“,
wobei mit der Form „Sara“ stärker die Weib-
lichkeit betont wird (Gen 17,15). Abram 
(„Mein Vater ist erhaben“) wird in Gen 17,5 
zu Abraham, und damit zum „Vater einer 
Menge“. 
V. 2 Herr: Immer wenn die Schreibweise 
Herr in Kapitälchen auftaucht, markiert die 
Einheitsübersetzung, dass hier der Gottesname 
JHWH steht. Herr ist ein mögliches Ersatz-
wort für den Gottesnamen, der im Judentum 
aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen wird.
V. 7 Das hebärische Wort ajin kann mit Auge 
oder Quelle übersetzt werden. Es wird im Text 
in beiden Bedeutungen verwendet, das Wort-
feld „Schauen“ ist Leitotiv der Erzählung
V. 7–11 Bote/Engel: Das hebräische Wort 
maleach bedeutet „Bote“.  Seine Botschaften 
führen Hagar ins Leben zurück und in die 
Zukunft.

LESESCHLÜSSEL
FÜR Gen 16,1–15
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8 Er sprach: 
Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du 
und wohin gehst du? 

Sie sagte: 
Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich davongelaufen.  

9 Da sprach der Engel** des Herrn zu ihr: 
Kehr zurück zu deiner Herrin 
und beuge dich unter ihre Hand!  

10 Der Engel** des Herrn sprach zu ihr: 
Mehren, ja mehren werde ich deine Nachkommen, 
sodass man sie wegen ihrer Menge nicht mehr zählen kann.  

11 Weiter sprach der Engel** des Herrn zu ihr: 
Siehe, du bist schwanger, 
du wirst einen Sohn gebären 
und du sollst ihm den Namen Ismael – Gott hört – geben, 
denn der Herr hat dich in deinem Leid gehört.  
12 Er wird ein Mensch sein wie ein Wildesel. 
Seine Hand auf allen, die Hand aller auf ihm! 
Allen seinen Brüdern gegenüber wird er wohnen.  

13 Da nannte sie den Namen des Herrn, 
der zu ihr gesprochen hatte: 

Du bist El-Roï – Gott schaut auf mich – . 
Denn sie sagte: 

Gewiss habe ich dem nachgeschaut, 
der auf mich schaut!  

14 Deswegen nennt man den Brunnen Beer-Lahai-Roï
 – Brunnen des Lebendigen, der auf mich schaut – . 
Siehe, er liegt zwischen Kadesch und Bered.  
15 Hagar gebar dem Abram einen Sohn. 
Und Abram gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, 
den Namen Ismael.

GENESIS 
16,1–15

1 Sarai, Abrams Frau, hatte ihm nicht geboren. 
Sie hatte aber eine ägyptische Sklavin. Ihr Name war Hagar.  
2 Da sagte Sarai zu Abram: 

Siehe, der Herr* hat mir das Gebären verwehrt. 
Geh zu meiner Sklavin! 
Vielleicht komme ich durch sie zu einem Sohn. 

Abram hörte auf die Stimme Sarais.  
3 Sarai, Abrams Frau, nahm also die Ägypterin Hagar, ihre Sklavin, 
zehn Jahre, nachdem sich Abram im Land Kanaan niedergelassen hatte,
und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau.  
4 Er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. 
Als sie sah, dass sie schwanger war, 
galt ihre Herrin in ihren Augen nichts mehr.  
5 Da sagte Sarai zu Abram: 

Das Unrecht, das ich erfahre, komme über dich! 
Ich selbst habe meine Sklavin in deinen Schoß gegeben. 
Aber kaum sieht sie, dass sie schwanger ist, 
und schon gelte ich in ihren Augen nichts mehr. 
Der Herr richte zwischen mir und dir.  

6 Da sagte Abram zu Sarai: 
Siehe, sie ist deine Sklavin, sie ist in deiner Hand. 
Tu mit ihr, was in deinen Augen gut erscheint! 

Da misshandelte Sarai sie 
und Hagar lief ihr davon.  

7 Der Engel** des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, 
an der Quelle auf dem Weg nach Schur.  

*Herr/Herrn: Überall wo diese Schreibweise vorkommt, steht im hebräischen Text   
    der Gottesname JHWH.
**Wörtlich: Bote
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