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„Du bist ein Gott, der mich sieht.“          1. Mose 16,13

Die Frau, die diesen Satz vor fast viertausend Jahren spricht, ist Hagar. Hagar ist eine Sklavin von Sara, der
Frau des Stammvaters Abraham. Wir wüssten von ihr heute nichts,  wenn sie nicht  in der Menschheits-
geschichte eine besondere Rolle gespielt hätte. Wenn Gott nicht „ein Auge auf sie geworfen hätte“… 
Wenn ER ihr nicht eine besondere Rolle zugedacht hätte. So besonders, dass sie bis heute in der Bibel und
im Koran erwähnt wird - und Juden, Christen und Muslimen ein Begriff ist.

Ursprünglich  ist  sie  eigentlich  nur  eine  „Sache“:  eine  ägyptische Sklavin  –  sie  konnte
verschenkt oder vererbt werden und war keine Person mit Recht auf eigenen Willen. Sie
wurde (als  Mensch)  nicht  wahrgenommen,  nicht  angesehen – hatte  also  im wahrsten
Sinne des Wortes „kein Ansehen“. 
Das ändert  sich,  als  sie  als  Gebärmaschine für  die  unfruchtbare  Sara gebraucht  wird
(nach damaligem Recht völlig legitim). Sara selbst schlägt es dem Patriarchen Abraham
vor. Und die neue Rolle „sieht man ihr an“. Als Mutter des zukünftigen Stammhalters „fühlt
sie  sich  als  wer“  (Diese  Formulierung  benutzte  meine  Mutter,  um  Mitmenschen  zu
charakterisieren,  die  sich  selbst  überschätzten).  Doch  dabei  unterschätzt  sie  die
tatsächlichen Machtverhältnisse. Sie ist, auch als Zweitfrau Abrahams, immer noch „Saras
ägyptische Sklavin“. Und die lässt sie das spüren, indem sie Hagar demütigt. Vor aller
Augen! Auch vor denen der anderen Sklavinnen, Mägde und Knechte, in deren Augen
Hagar gerade eine steile Karriere hingelegt hatte. 
Eben noch an Ansehen und Selbstwertgefühl gewonnen, hält Hagar das nicht aus – sie
flieht in die Wüste. Keine gute Idee für eine Schwangere. Denn sie kommt wohl sehr bald
an die Grenzen ihrer Kräfte - auch wenn sie glücklicherweise noch einen Brunnen findet.

Dort findet sie auch der Bote Gottes, der sie in SEINEM Namen zur Rede stellt: „Was hast
du hier zu suchen? Dein Platz ist bei Abraham“ – und (leider) auch bei Sara, deiner Herrin.
Der  Engel  schert  sich  nicht  um  Fragen  des  Ansehens,  der  Hochachtung  oder
Demütigungen.  Aber er verkündet ihr  eine Lebensaufgabe:  „Du wirst  die Stammmutter
eines großen Volkes werden – durch Ismael, den Sohn, den du gebären wirst.“
Und  sie,  deren  Leben  bisher  zwischen  Unansehlichkeit  und  Ansehen;  Selbstüber-
schätzung und Demütigungen; zwischen Sache und Person hin und her schlingerte – sie
begreift, dass Gott mit ihr einen Plan hat. Dass ER jetzt schon sieht, wohin das in naherDass ER jetzt schon sieht, wohin das in naher
und ferner Zukunft führt.und ferner Zukunft führt. 
Da spielen Selbstzweifel und Selbstachtung; Ansehen und nicht wahrgenommen werden;
Hochgefühl  und Verzweiflung;  die  eigenen Gefühle...  keine wesentliche Rolle,  sie  sind
Durchgangsstationen im Leben zu dem Ziel „das ER sieht“.
Auch wenn sie das nicht wirklich verstehen kann – ahnt sie doch etwas davon. Wir merken
es an diesem eigenartigen Glaubensbekenntnis: „Du bist ein Gott, der mich sieht.“

Das könnte ein Trost sein für alle, die in diesem Jahr keinen Sinn, keine Zukunft, keinen
Plan, keine Perspektive sehen: Da ist ein Gott, der hat einen Plan mit mir und meinem
Leben,  der  hat  Aufgaben  für  mich  –  auch  wenn  ich  von  alledem  im  Moment  nichts
erkennen kann.
Und das beginnt genau da, wo ich im Moment bin. In der Situation, in der ich mich nicht
wohlfühle. Aus der ich ausbrechen und abhauen möchte, aus der ich mich wegwünsche… 
Wie bei Hagar, die aber erst einmal wieder zu Sara und Abraham zurück muß.

Übrigens: Sowohl für die Juden, als auch für die Muslime gilt Hagar, durch ihren Sohn
Ismail, bis heute als die Stammutter aller Araber.
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