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Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Gemeinde!

Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Das ist die Frage der
heutigen Predigt. Wir sind ja mitten in der Predigtreihe „Zwischenzeiten“. Es geht um
die Bewältigung von Krisen.

Die Psychologie kennt  für  Konfliktstuationen drei  klassische Verhaltensmuster:  tot
stellen, fliehen oder kämpfen. Heute schauen wir uns die Geschichte des 90-jährigen
Abraham, seiner 80 Jahre alten Frau Sarai und der jungen Magd Hagar an. Wie
häufig sind diese Geschichten moderner, als man vom Alten Testament denkt. Das
ist fast immer ein Denk-Fehler.

So auch hier. Die alte Sarai kann von ihrem noch älteren Mann Abraham kein Kind
bekommen.  Wen wundert's?  Da mindestens  ein  Sohn  aber  als  Stammhalter  der
Familie gebraucht wird, hat Sarai eine Idee: Wie wär es mit einer anderen Mutter an
ihrer Stelle? Eine Frau, die an ihrer Stelle einen Sohn austrägt? Wie wäre es mit der
Sklavin  Hagar?  Mägde  gehörten  damals  zum  Sachbesitz,  über  den  man  nach
Belieben verfügen konnte.  Deren Kinder  galten  als  Kinder  der  Besitzer.  Der  alte
Abraham hat sich innerlich vielleicht sogar die Lippen nach der jungen Frau geleckt,
nach außen hin jedenfalls diese besondere Form der Ehepflicht angenommen und
mit Hagar geschlafen. Die wurde schwanger. Es lief also alles nach Plan.

Fast.  Denn  mit  dieser  Familienplanung  sind  Konflikte  programmiert.  Die  Bibel
berichtet  davon nur  wenig,  aber  drastisch.  „Als  Hagar  merkte,  dass sie  ein  Kind
bekommen würde, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen“ (1. Mose 16, 4). Zur
Strafe wird sie von Sarai gemobbt und muss die schlimmsten Arbeiten ausführen.
Deswegen läuft Hagar davon.

1. Flucht, wenn man es nicht länger aushält
Hagar weiß nicht mehr weiter. Als Sklavin ist sie rechtlos. Sie kann alleine nichts
durchsetzen und ist darauf angewiesen, dass Sarai sie toleriert. Zugleich benimmt
Hagar sich selber hochmütig. Sie spürt, dass sie als junge, gebärfähige Frau Sarai
verletzen kann, und das tut sie auch.

Hier ist es so richtig menschlich. In einer Vorabendserie könnten nach einem kleinen
Streit alle zusammen am Kamin sitzen und sich freuen. Im wahren Leben ist das
seltener, und die Bibel ist das wahre Leben. Die Konkurrenz zwischen den beiden
Frauen ist nicht lebbar: eine muss weg. Hagar weiß, dass sie es ist.

Ein  kleiner  Exkurs  zur  Familienkonstellation  (unsere  Gemeinde  liebt  ja  Familien-
themen):  Wie  ist  die  Situation?  Ein  Mann  hat  zwei  Frauen,  jedenfalls  im  Bett.
Rechtlich ist Hagar zwar eine Sache, über die verfügt wird, aber alle spüren ja, dass
es sich anders verhält. Hagar ist eben keine Sache, sondern eine Frau aus Fleisch
und Blut. Biblisch ist es, wenn ein Mann seine Familie verlässt, um mit seiner Frau zu
leben (1. Mose 2, 24). Wir sehen, dass das bei Abraham, Sarai und Hagar etwas
anders ist als das klassische Familienbild. Wir sehen aber auch: es wird nicht gut mit
den dreien! Insofern taugt diese Geschichte aus verschiedenen Perspektiven nicht
so recht als gutes Vorbild …
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Wir können also gut verstehen, dass Hagar das nicht länger aushielt. Wem von uns
ginge es nicht so? Einige kennen das Gefühl  sehr  gut,  dass jetzt  nur noch eine
Flucht aus der Situation wirklich hilft.

Und  was  mag  Sarai  wohl  gedacht  haben?  Wie  viel  Traurigkeit  war  in  ihr,  die
Jahrzehnte  mit  der  bodenlosen  Enttäuschung  leben  musste,  kein  Kind  zu
bekommen?  Auch  dies  ist  ein  Gefühl,  das  manche  hier  gut  kennen.  Welche
Überwindung muss es sie gekostet haben, ihremm eigenen Mann vorzuschlagen,
sich mit einer anderen Frau ins Bett zu legen? Ganz so kurz und trocken wie die
Bibel  das  überliefert,  wird  die  Geschichte  nicht  abgelaufen  sein.  Da  war
Leidenschaft,  Trauer,  Entsetzen,  Enttäuschung,  Neid,  Missgunst  –  so  sind  die
biblischen Geschichten, weil wir Menschen so sind.

Wer die Geschichte für alt und grau hält, mache sich einfach klar: darin geht es um
Leihmutterschaft – also höchst aktuell! Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten.
Man  darf  keine  andere  Frau  benutzen,  um  ihr  ein  Kind  zu  zeugen,  dass  ihr
anschließend wieder weggenommen wird.  Die Frau als Objekt zum Gebären, das
Kind als Ware, das eingekauft wird – das ist in Deutschland (anders als in den USA)
nicht erlaubt. Abraham und Sarai wären bei uns wahrscheinlich nicht ins Gefängnis
gekommen, hätten aber eine hohe Geldstrafe zahlen müssen. So skandalös ist die
biblische Geschichte! Und das mit Abraham, dem Stammvater Israels!

Zurück zum Hauptteil: Wer eine Situation nicht mehr aushält, kann fliehen. Hagar tut
es. Aber Gott holt sie zurück. Er macht es auf eine wunderbare Weise: Er schickt
einen Engel,  und der  sagt  Hagar  drei  wichtige  Punkte.  Erstens:  Geh zurück und
ordne Dich unter. Zweitens: Dein Sohn wird stark werden und viele Nachkommen
haben (für Sklaven total unüblich). Drittens: Der Herr hat Deinen Hilferuf gehört.

2. Geh zurück und ordne Dich unter.
Allen Ernstes fordert Gott Hagar auf zurückzukehren. Und unterordnen sollte sie sich
auch noch! Dabei hatte sie es nicht mehr ausgehalten! Eine Riesenzumutung liegt
darin für Hagar. Das kann sie eigentlich nicht. Aber es bleibt nicht bei der Zumutung,
denn  Gott  gibt  noch  eine  Verheißung  mit:  Dein  Sohn  wird  stark  sein  und  viele
Nachkommen haben. Das bedeutet für Hagar: Dein Sohn wird nicht Sklave bleiben,
sondern wichtig werden. Und die schönste Zusage für Hagar: Der Herr hat deinen
Hilferuf gehört. Das heißt: Gott hat Dich nicht übersehen. Du bist keine unwichtige
Sklavin, sondern Er hat Dich wahrgenommen. Du bist ihm so wichtig, dass er Dir
einen Engel schickt. Einfach wunderbar! 

Das  ist  mein  persönlicher  Höhepunkt  der  Geschichte.  Auch  ich  bekomme  nicht
immer, was ich will. Aber manchnmal bekomme ich etwas, das in einem größeren
Zusammenhang total wichtig ist, so wie Hagar. Sie muss zurück – aber Gott schenkt
ihr ihre Würde.

Es geht ja in der Bibel immer auch um uns. Seit 20 Monaten erleben wir wesentliche
Lebenseinschränkungen,  auch  in  der  Gemeinde.  Ich  nehme wahr,  dass  manche
Menschen  sich  zurückgezogen  haben:  Flucht  also,  unser  heutiges  Thema.  Ich
bewerte das gar nicht negativ,  manchmal ist sie notwendig und hat gute Gründe.
Man kann aber  auch zurückkommen.  Hagar  muss zurück,  aber  Gott  schenkt  ihr
Würde. Wie wäre es, wenn auch einige von denen, die zur Zeit zurückgezogen sind,
wiederkommen, im Bewusstsein ihrer Würde als Gottes Geschenk?
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3. Gott rettet
Die Geschichte von Hagar endet nicht mit der Rückkehr, sondern dreht noch eine
große Runde weiter. Denn später bekommt Sara (inzwischen ohne das i am Ende)
einen leiblichen Sohn, den Isaak. Sara möchte vermeiden, dass Hagars Sohn Ismael
Miterbe wird und mit ihrem Sohn Isaak Geld und Ansehen teilt. Deswegen fordert
Sara Abraham auf, Hagar und Ismael fortzuschicken (1. Mose 21). Und nun greift
Gott zum zweiten Mal ein. Er sagt zu Abraham: Mach, was Deine Frau will.  (Das
hören Männer nicht gerne, machen es aber meistens.)

Hagar und Ismael werden in die Wüste geschickt, und sind kurz vor dem Verdursten.
Hagar hat schon aufgegeben. Da greift Gott selbst ein. Er öffnet Hagar die Augen
(1. Mose 21, 19), schenkt Wasser und wiederholt seine Verheißung, dass Ismael ein
großes Volk gründen wird. 

Machen wir uns klar: Hagar flieht zuerst – und wird von Gott zurückgeschickt. Später
ist es genau umgekehrt: Hagar will nicht weg, sie wird aber vertrieben – und Gott
rettet  sie  aus  Lebensnot  und  schenkt  ihr  und  ihrem  Sohn  eine  große  Zukunft.
Fliehen, wenn man bleiben soll. Gehen, wenn man bleiben will – die Wege des Herrn
sind oft unergründlich.

Fluchtgedanken habe ich  persönlich  fast  nie,  die  habe ich  mir  vor  vielen Jahren
abtrainiert.  Aber auch wer wie ich eher kämpft  als flieht,  muss einsehen: Gott  ist
größer. Und wie! Deswegen tut uns manchmal ein Schuss mehr Demut gut. Das gilt
auch für unsere aktuelle Situation: Wenn die Besserwisser mal zwei Tage schweigen
würden, wäre das Leben leichter und die Welt besser.

Ich fasse zusmmen:
1. Fliehen ist eine normale Reaktion auf Gefahr.
2. Manchmal hilft fliehen aber nicht, dann muss man bleiben oder zurück gehen.
3. Gott rettet.
Und jetzt noch der vierte Punkt: 

4. Gott hält sein Versprechen.
Es gibt noch einen Anhang zur Geschichte Ismaels: Von Ismael stammt das Volk der
Ismaeliten mit  12 Stämmen ab. „Ismael  wurde 137 Jahre alst,  dann starb er und
wurde im Tod mit seinen Vorfahren vereint“ (1. Mose 25, 17).

Gott  hält  sein  Versprechen.  Er  macht  seine  Verheißung wahr.  Das ist  der  letzte
Gedanke dieser Predigt: Auf Gott kannst Du Dich verlassen. Hagar hat es gemacht.
Du auch?

Amen.

Fragen zur Predigt
1. An  welche  Situationen  könnt  ihr  Euch  erinnern,  in  denen  ihr  aus  einer

Situation geflohen seid? Wie habt Ihr Euch dabei gefühlt?
2. Hat Eure Flucht Euer Problem gelöst?
3. Falls nein: Was hat statt dessen geholfen?
4. Wann habt Ihr Euch für ein Ende mit Schrecken entschieden, und wann nicht?

Wie ging die Geschichte jeweils aus?
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Irischer Segen

Der Herr segne dich: 

Er erfülle deine Füße mit Tanz und deine Arme mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, der Hoffnung ein Gesicht zu 

geben. 

ES SEGNE DICH DER HERR. 
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