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1. Mose 16,13: „Du bist der sehende Gott!“ 

 
 
Heute ist Sonntag Reminiscere, der Sonntag zum Gedenken und zur Fürbitte für 
verfolgte Christen. Ich möchte auch die Erdbebenkatastrophe im Nahen Osten 
ins Blickfeld rücken, die durch fast 7000 Nachbeben noch verschlimmert wurde; 
den gefährdeten Weltfrieden, den Ukraine-Krieg, die Flüchtlingswellen nicht nur 
nach Europa, aber auch die vergessenen Menschen in unserem Umfeld, die 
stillschweigend leiden, weil wir andere Prioritäten setzen.  

Wer sieht das alles? Erinnern Sie sich noch an die Jahreslosung dieses Jahres? 

„Und Hagar gab dem Herrn, der zu ihr sprach, den Namen:  

Du, der Gott, der auf mich blickt.“ (Luther 2017) 

Meine Rezeption des hebräischen Urtextes klingt in meinen Ohren: 
„Und Hagar gab dem Herrn, der zu ihr gesprochen hat, den Namen: Du, der 
sehende Gott, der auf mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich da tatsächlich auch 
hier hinter dem hergesehen, der mich sieht und ich lebe noch!“ (Gen 16,13) 
 

1. Zum Hintergrund und Umfeld 
Man kann das Bekenntnis Hagars, der Frau des Jahres 2023, aus ganz 
verschiedenen Perspektiven sehen. Gesellschaftskritik, Sozialethik, Eherecht, 
Frauenrechte, Haltung zu Fremden, Theologie, Missiologie, Dialog – alles ist 
drin. Wir können auch den interreligiösen Aspekt sehen, angesichts der 
polarisierenden Entwicklungen im Umgang der Religionen miteinander, aber 
auch wenn Zugehörigkeit von Juden, Christen und Muslimen zur abrahami-
schen Familie betont wird, wobei eine Hälfte der Weltbevölkerung bei der 
Befriedung dieser Welt unter den Tisch fällt. 

Und die Frage heute Morgen lautet: Wie kann uns die Aussage Hagars immer 
noch tragen, Trost und Geborgenheit schenken? 
„Und Hagar gab dem Herrn, der zu ihr gesprochen hat, den Namen: Du, der 
sehende Gott, der auf mich sieht. Denn sie sagte: Habe ich da tatsächlich auch 
hier hinter dem hergesehen, der mich sieht und ich lebe noch!“ (Gen 16,13) 
 

2. Hagars‘ Bekenntnis zu Gott 
Hagar, ihr Name bedeutet: ‚die Schöne‘ oder ‚die Fremde‘, floh in die Wüste. 
Damit waren sie und ihr Kind dem Tod ausgeliefert. Sie konnte es nicht mehr 
aushalten, was ihr als Magd im frommen Haus, bzw. Zelt Abrams widerfahren 



ist. Genug der Unterdrückung und Demütigung, nachdem sie für die Etablierung 
der Nachkommenschaft Abrams und Sarais missbraucht wurde und dies gegen 
den Willen Gottes. Also flieht sie aus dem sicheren Zelt Abrams und irrt ins 
Unbekannte, wahrscheinlich in ihre Heimat Ägypten, wo nicht ein Gott, sondern 
viele Götter angebetet werden. 

Gerade diese eine unbedeutende Magd, nur eine von Millionen Mägden, wird 
von dem Engel Jahwes gefunden und beim Namen gerufen, eine auditive und 
möglicherweise visuelle Wahrnehmung. Mit dem namentlichen Ruf bekommt 
Hagar ihre Würde von Gott zurück. Sie wird als Gegenüber Gottes angesehen. 
Als erste Frau nach Eva gerät Hagar ins Gespräch mit dem Engel des Herrn. 
Er kennt und nennt ihren Namen, ihre gesellschaftliche Stellung und ihre 
Schwierigkeit im Hause Abrams. Dennoch befiehlt er ihr, dorthin zurückzu-
kehren. Als Zeichen seiner Allwissenheit nannte er ihr das Geschlecht und den 
Namen ihres ungeborenen Kindes. Dann segnet er sie und ihr Nachkommen. 

„Und Hagar gab dem Herrn, der zu ihr sprach, den Namen:  

Du, der Gott, der auf mich sieht.“  

Sie nennt ihn: „Atah El-Ru-i“, Du, der sehende Gott, Du bist die Kraft. An 
anderen Stellen verwendet die Bibel Elohim. In der Septuaginta wird El als 
Dynamis übersetzt. 

Dieser Engel des Herrn sieht! Er guckt nicht nur. Er nimmt nicht nur zur 
Kenntnis. Vielmehr schaut er genau hin. Und wenn er sieht, dann verfolgt er 
alles an uns, mit allen Vorzügen und Makeln. Diese Attribute des Sehens und 
des Hörens beschreiben nicht nur eine Fähigkeit Gottes, also was er kann.  
Sie existieren seit Ewigkeit in Gott und waren notwendig für die innertrini-
tarische Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist. „Gott – El Elohim 
- ist Liebe“. In seiner Beziehung zu den Menschen werden diese Attribute 
Realität. Weil wir in seinem Ebenbild erschaffen sind, will er uns so verwandeln, 
wie er selbst ist. Damit qualifiziert er uns wieder als Gesprächspartner, egal 
welcher Rasse, Sprache, Hautfarbe wir angehören. 

Und das ist das Fundament einer Ich-Du-Beziehung zu Gott. Hagar fängt das 
Bekenntnis zu Gott mit „Du“ an und endet mit „mich“: „Du siehst mich“. Die 
Beziehung kam zwischen der Hamitin und Jahwe zustande, nicht, weil sie 
besonders fromm war. Gott segnet sie um Abrahams willen. Es ist ein großer 
Unterschied zwischen Segen und Bund! In beiden Fällen ergreift Gott die 
Initiative. Er sah Hagars widerfahrenes Unrecht im Hause des auserwählten 
Abrams. Bis zu dieser Gotteserfahrung hatte sie nur vom Hörensagen von Gott 
gewusst. Übrigens auch Abraham kannte Jahwe namentlich nicht! Wenn Gott 
einem Menschen erscheint, dann kann das erst durch die Menschwerdung von 
Jesus Christus umfassend erklärt und von ihm her verstanden werden. Jesus 
Christus entschlüsselt die atl. Hinweise und Andeutungen. Ein Zurück hinter 



Jesus – aus welchen Gründen auch immer - stellt den christlichen Glauben 
daher in Frage. 
 

3. Die Gotteserfahrungen sind Christuserfahrungen! 
Wenn Muslime zum Glauben an Jesus Christus finden und getauft werden, 
haben sie häufig ein Aha-Erlebnis: ich kann Gott personhaft und 
personenbezogen anreden. Es gibt eine Ich-Du-Beziehung, er ist Abba, mein 
lieber Vater. Er ist nicht nur der Herrscher im Jenseits, der alles kann, der den 
Menschen etwas aus seinem Erbarmen geben kann oder ihnen Gebote und 
Verbote anordnet. Gott ist zwar erhaben und souverän, aber er ist zugleich 
unmittelbar zu erfahren als liebender Gott. Gott kann direkt angeredet werden, 
und zwar nicht aus der Position des Knechtes, des Unterworfenen, heraus.  
„Du bist Gott“, „Du bist der sehende Gott“, „Du bist der Gott, der mich sieht, 
der mich ansieht.“ Er ist „El“, Kraft, Macht, auf Griechisch Dynamis!  

Wir erinnern uns an die Geburtsankündigung an Maria; dort heißt es: 
„Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten“. Das beschreibt die Präsenz 
Gottes, die die Stiftshütte in Form einer Wolke umhüllte. Und Jesus sagte bei 
seinem Verhör vor dem Hohepriester, als sein Todesurteil gefällt wurde: 
„Von nun an werdet ihr sehen den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft 
und kommen auf den Wolken des Himmels.“ (Matt. 26,64) 

Thomas wird von Jesus Christus nach der Auferstehung persönlich ange-
sprochen. Daraufhin sagt Thomas: „Mein Herr und mein Gott!“ (Joh. 20,28) 
Gottes Erscheinen damals rettete Hagar und ihr ungeborenes Kind vor dem 
Tod. Dabei kannte sie ihn eigentlich gar nicht, schon gar nicht wie wir ihn ken-
nen im Sinne der Christus-Offenbarung. Durch seine Menschwerdung offenbart 
er das Vaterherz Gottes. Darum bleibt es nicht bei „Du bist ein sehender Gott, 
der mich sieht“. Vielmehr: „Du bist „mein Herr und mein Gott“, aufgrund der 
persönlichen Christus-Erfahrung des Thomas. Jesus hörte seine Gedanken und 
Worte; sah seine Proteste, seinen Einwand und seine Zweifel. Und Thomas 
wiederum sah Jesus nach seinem Tod lebendig. Paulus sagt hierzu: 
„denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als 
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ (1. Kor 1,24; Röm 1,16) 
Nur von Christus her kann der Begriff El, Kraft, Gott, definiert werden. Nur von 
Christus her kann das Bekenntnis Hagars zu eigen gemacht werden. Und als 
Getaufte dürfen wir uns diese Gotteserfahrung heute zu eigen machen.  
 

4. Was bedeutet das Bekenntnis Hagars für uns heute? 
Ja, Gott sieht und hört. Von ihm gefunden zu werden, von ihm angesprochen 
zu sein, ist ein großes Vorrecht. Aber es ist kein Freibrief für geistliche 
Überheblichkeit: „Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter 
ihre Hand“. „kehre um“, Metanoia, bedeutet Buße tun. Es handelt sich also um 



Sinnesänderung. Eine Begegnung mit Gott lässt uns nicht kalt, sondern ruft 
eine grundlegende Veränderung in unserem Leben herbei. 

Möglicherweise begegnet uns auch der menschgewordene Engel des Herrn, 
Jesus Christus, zu ungünstigen Zeiten in unserem Leben. Er legt zunächst 
seinen Finger in den wunden Punkt unseres Lebens und fordert uns dazu auf, 
eine radikale Veränderung in unserem Leben zu vollziehen. Sinnesänderung! 
Verbunden damit zeigt er uns neue Lebensperspektiven und Verheißungen. 
Vielmehr sucht er durch seinen Heiligen Geist das Gespräch mit uns, ungeach-
tet, wo, wie und was wir sind! 

Die ägyptische Hagar öffnet den Weg für die Völker, in das gesegnete Haus 
Abrahams hineinzugehen, wie ihr vom Engel des Herrn befohlen wurde.  

Hagar, die Magd. Von Gott angesehen. In unterschiedlichen Facetten gibt es die 
Praxis der Knechtschaft und Abhängigkeit in der arabischen und islamischen 
Welt bis heute. Zigtausende muslimische und nichtmuslimische Mägde, 
meistens Hausmädchen und Haushaltshilfen, werden zu Opfern. Sie werden 
nicht gesehen, haben kaum eine Lobby - wie zum Beispiel die Bauarbeiter von 
Fußballstadien in Qatar.  

Hagar, die Magd. Von Gott angesehen. Und sie hört ihn. Diese geistliche 
Erfahrung machen Abertausende von Menschen. Sie erleben solche Stimmen 
und Erscheinungen von Jesus Christus. Diese Gotteserscheinungen geschehen 
nicht nur bei Christen, sondern auch tausendfach bei Muslimen. Sie führen die 
Nachkommen Hagars zu Christus, dem Samen Abrahams. Statistiken zufolge 
geben 40% der Neugetauften an, aufgrund einer solchen Erscheinung sich zu 
Christus hingewandt zu haben. Das deckt sich mit unseren Erfahrungen in der 
Arabisch-Evangelischen Gemeinde in Stuttgart. 

Hagar, die Magd. Von Gott angesehen. Wird sie, werden ihre Nachkommen 
auch von uns angesehen? Begegnen sie Gott in uns, damit wir sie mit dem 
menschgewordenen Gott Abrahams bekannt machen? Haben wir Häuser des 
Segens für sie in Deutschland? Nicht die Dogmatik, sondern die christliche 
Nächstenliebe in vielen Häusern und Familien führte die meisten Neugetauften 
zum Glauben an Jesus Christus. Das hoffe ich auch für unsere diakonischen und 
kirchlichen Häuser. 

Ja, mein Gott und Herr, du hörst und siehst mich!  
Du siehst mein Elend!  
Ja, Jesus, Du hast mich bereits im Mutterleib gesehen.  
Meine Gedanken und mein Herz kennst Du am besten! 
 
Amen 
 



 
 

 


