
 

 

 
Predigt über Genesis 21, 1-21 
Innerferrera / Cresta (Avers) 

Wir beschliessen heute die Predigtreihe über Abraham und begegnen einem Text, der uns 
mit zwiespältigen Gefühlen zurücklassen kann – Freud und Leid, Jubel und Frust, Erfüllung 
und Ungerechtigkeit liegen ganz nahe beieinander. Und so ist diese Erzählung einmal mehr 
näher an unserer eigenen Realität, als es uns vielleicht lieb ist: Auch in unserem Leben ist 
das, was unser Herz mit Freude erfüllt, und das, was uns in den Grundfesten unserer 
Überzeugungen erschüttert, oft so nahe beieinander, dass wir es schier nicht aushalten. 

Erinnern wir uns: Sara und Abraham sind dem Ruf Gottes gefolgt und vom Land Haran nach 
Kanaan gezogen. Dort warten sie nun schon seit Jahren auf die Erfüllung der 
Gottesverheissung, ein Kind zu bekommen. Aber ein Kind hat sich auch nach Jahren nicht 
eingestellt, und in ihrer Verzweiflung schlägt Sara Abraham vor, ihre ägyptische Magd Hagar 
zu sich zu nehmen – diese soll an Saras Statt ein Kind bekommen. Und so ist Hagar 
schwanger geworden und bringt schliesslich einen Sohn auf die Welt, Ismael. 

Wiederum sind Jahre vergangen. Gott hat Abraham in einer Begegnung an seine 
Verheissung erinnert, und Abraham hat vor Unglauben lachen müssen (Gen 17). Eines Tages 
bekommt Abraham Besuch von drei mysteriösen Männern (Gen 18). Er bewirtet sie, und 
noch ehe sie gehen, verheissen sie Abraham und Sara ein Kind – noch innert Jahresfrist 
werde es zur Welt kommen. Nun bricht Sara, die beim Zelteingang mitgelauscht hat, in 
Lachen aus, zu absurd scheint ihr die Idee zu sein, jetzt, in ihrem Alter, noch ein Kind zu 
bekommen. Die Männer aber wiederholen ihr Versprechen – zurück werden sie nicht 
kommen, aber die Verheissung wird in Erfüllung gehen. Das, woran niemand geglaubt hat, 
wird wahr werden. Das ungläubige Lachen der Sarah wird zu einem erlösten, begeisterten 
Lachen, ein Lachen, wie es Menschen haben, wenn ihnen ein grosser Stein vom Herzen fällt. 
Und hier, bei diesem Lachen, bei dieser grossen Freude, setzt unsere heutige Erzählung aus 
dem 21. Kapitel des Buches Genesis ein: 

Der HERR aber nahm sich Saras an, wie er gesagt hatte, und der HERR tat an Sara, wie er 
geredet hatte: Sara wurde schwanger und gebar Abraham in seinem Alter einen Sohn, zu der 
Zeit, die Gott angekündigt hatte. Und Abraham nannte seinen neugeborenen Sohn, den Sara 
ihm geboren hatte, Isaak. Und Abraham beschnitt seinen Sohn Isaak, als er acht Tage alt 
war, wie Gott es ihm geboten hatte. Und Abraham war hundert Jahre alt, als ihm sein Sohn 
Isaak geboren wurde. Da sprach Sara: Ein Lachen hat mir Gott bereitet. Jeder, der davon 
hört, wird meinetwegen lachen. Und sie sprach: Wer hätte je zu Abraham gesagt: Sara stillt 
Kinder. Und doch habe ich in seinem Alter einen Sohn geboren. Und das Kind wuchs heran 



 

 

und wurde entwöhnt. Und Abraham gab ein grosses Festmahl an dem Tag, da Isaak 
entwöhnt wurde.  

Im Zentrum der Schilderung von Isaaks Geburt steht also das Lachen. Auch der Name 
«Isaak» leitet sich vom hebräischen Verbstamm «Lachen» ab. Wir können «Isaak» 
übersetzen mit «Er hat gelacht». Doch wer hat in unserer Geschichte eigentlich gelacht? – 
Abraham und Sarah haben zuerst aus Unglauben gelacht. Jetzt lacht Sara vor Erleichterung 
und Freude. So unglaublich und unermesslich schön ist die Geschichte, dass alle, die sie 
hören, werden lachen müssen. Ja, so ist es doch auch bei uns, wenn wir ein Neugeborenes 
sehen: Wir müssen lachen, vor Freude, vor Ergriffenheit. Das Wunder des Lebens lässt uns 
lachen. Und das Lachen lässt uns für einen Moment ganz bei uns sein, ganz im Hier und Jetzt. 
Wenn wir lachen, vergessen wir für einen Moment alles, was uns beschäftigt und bedrückt. 
Weil das Lachen uns ganz und gar erfasst, in Körper und Geist. Es ist, als ob wir mit unserem 
Lachen alles Schwere für einen Moment abschütteln könnten – es schüttelt uns ja auch 
regelrecht, wenn wir lachen. Lachen ist eine Befreiung. Abraham und Sara sind befreit von 
dem, was auf ihnen jahrelang als Druck und Gewicht gelastet hat: So gerne hätten sie ein 
Kind gehabt, so lange ist nichts geschehen – nun aber ist Gottes Verheissung in Erfüllung 
gegangen, das Kind ist da. Und deshalb soll ein erlöstes Lachen über dem Kind stehen. 

Wer lacht? Es gibt einige Bibelausleger, die sagen, «Isaak» sei eine Kurzform von «Isaak-El», 
das würde dann heissen: «Gott hat gelacht». Ja, vielleicht lacht Gott über uns, nicht im Sinne 
von «Sich lustig Machen» über unsere Sorgen, über unseren Kleinglauben. Aber im Sinne 
von einem ewigen, befreienden Lachen – dem freundlichen und lebensspendenden Lachen 
Gottes, das über uns steht, über uns aufgeht wie die Sonne – ungeachtet dessen, was uns 
umtreibt, traurig macht, verzweifeln lässt. Ein göttliches Lachen, das uns befreit und uns 
Hoffnung und Mut schöpfen lässt. Dieses Lachen Gottes über uns, es ist ein anderes Bild für 
seine Gnade, die uns Menschen gilt. – Dieses Lachen Gottes haben Abraham und Sara nun 
endlich ganz konkret in der Geburt des Kindes erfahren. Kein Wunder also, dass sie ein 
grosses Fest veranstalten, ihr befreites Lachen und ihre Dankbarkeit mit anderen Menschen 
teilen wollen. 

Nun aber kommt der zweite Teil unserer Geschichte. Und es passiert genau das, was wir 
wohl alle schon an Festen erlebt haben: Dass nämlich just im Moment des Feierns, des 
Lachens, des Ausgelassenseins, das Schwierige, Böse, Ungerechte durchbricht; dass Konflikte 
genau an Weihnachten oder Ostern, an Hochzeiten oder runden Geburtstagen ausbrechen. 
So, dass einem das Lachen vergeht, im Halse stecken bleibt. Und so nimmt nun unsere 
Geschichte eine ungeahnte, üble Wendung: 

Sara aber sah, wie der Sohn der Ägypterin Hagar, den diese Abraham geboren hatte, spielte. 
Da sagte sie zu Abraham: Vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd 
soll nicht zusammen mit meinem Sohn Isaak Erbe werden. Dieses Wort bekümmerte 
Abraham sehr, um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham: Sei nicht bekümmert 
wegen des Knaben und wegen deiner Magd. In allem, was Sara dir sagt, höre auf sie. Denn 
nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden. Doch auch den Sohn der Magd will 
ich zu einem Volk machen, weil er dein Nachkomme ist. Am andern Morgen nahm Abraham 
Brot und einen Schlauch mit Wasser, gab es Hagar und legte es ihr auf die Schulter, übergab 
ihr das Kind und schickte sie fort. Und sie ging und irrte in der Wüste von Beer-Scheba umher. 
Das Wasser im Schlauch aber ging aus, da warf sie das Kind unter einen der Sträucher. Und 
sie ging weg und setzte sich abseits, etwa einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie dachte: 
Ich kann den Tod des Kindes nicht mit ansehen. So setzte sie sich abseits und begann laut zu 
weinen. Gott aber hörte die Stimme des Knaben, und der Bote Gottes rief Hagar vom Himmel 
her zu und sprach zu ihr: Was hast du, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme 



 

 

des Knaben gehört dort, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halte ihn fest an deiner 
Hand, denn zu einem grossen Volk will ich ihn machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, und 
sie sah einen Wasserbrunnen. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem 
Knaben zu trinken. Gott aber war mit dem Knaben, und er wuchs heran. Und er liess sich in 
der Wüste nieder und wurde ein Bogenschütze. Er liess sich in der Wüste Paran nieder, und 
seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. 

Sara ist das Lachen vergangen. Sie sieht, wie Ismael, der Sohn der ägyptischen Magd Hagar 
spielt. Und was hier mit «Spielen» übersetzt wird, es hat im Hebräischen denselben 
Wortstamm wie derjenige des Lachens: Man könnte also auch übersetzen, «wie Ismael 
lacht». Da benimmt sich einer so, wie es in Saras Augen nur dem «Isaak» zusteht, dem also, 
über dem Gottes Lachen steht. Ismael macht indessen als Erstgeborener dem kleinen Isaak 
den Rang streitig. Dabei hat dieses Kind in den Augen Saras doch einen minderen Wert, und 
das lesen wir auch so im Text: Wie schon in der letzten Episode nennt Sara Hagar und jetzt 
auch Ismael nicht beim Namen: Sie sagt zu Abraham, er solle «diese Magd und ihren Sohn» 
vertreiben. – Wir kennen es, dieses Anonymisieren von dem, was Menschen lieber aus ihrem 
Blickfeld weggeschafft hätten: dann, wenn die Namen anderer nicht mehr ausgesprochen 
werden, wenn von der Schwägerin plötzlich nur noch von «dieser Erbschleicherin» oder vom 
neuen Chef nur noch von «diesem Deutschen da» gesprochen wird. So geht Sara mit Hagar 
und Ismael um: Sie möchte mit den beiden nichts mehr zu tun haben, weil nun Isaak an die 
Stelle des Erstgeborenen Ismael treten soll. – Wie anders könnte denn nach ihrer Vorstellung 
Gottes Verheissung überhaupt wahr werden, Abraham werde durch die Geburt ihres Sohnes 
zum Vater einer grossen Nation? Darum muss Ismael weichen – Abraham soll seinen 
Erstgeborenen mitsamt seiner leiblichen Mutter vertreiben. Das hebräische Wort, das Sara 
hier für «vertreiben» verwendet, ist dasselbe, das wir an anderen Stellen in der Bibel 
vorfinden, in denen es um eine Scheidung geht. Abraham soll sich endgültig von Hagar 
trennen und damit auch von einem Teil der eigenen Lebensgeschichte, die angesichts des 
neu geborenen Kindes und im Rückblick von Sara als Umweg, Irrweg verstanden wird. 
Vielleicht ist dieser Umweg auch mit Scham und Schuldgefühlen verbunden. Hätte man nicht 
länger warten sollen? Wäre es vielleicht anders gegangen? Hätte man der Verheissung 
Gottes mehr vertrauen müssen? Diese Fragen sind zu drängend, als dass man sie an diesem 
Festtag aushalten könnte. Deshalb schafft man sich das Problem am besten aus den Augen 
und vertreibt diese Magd mit ihrem Sohn. Kann Abraham das tun? Soll er es tun? Zuerst wird 
uns Abraham als traurig und verzweifelt geschildert. Die Härte seiner Frau scheint ihn 
zutiefst zu treffen. Aber warum wehrt er sich nicht? Warum spricht er nicht Klartext? Einmal 
mehr kann uns die Passivität Abrahams ziemlich erstaunt zurücklassen.  

Und noch mehr erstaunen, vielleicht sogar erschrecken lassen kann uns nun die Rede Gottes 
an Abraham, er solle auf Sara hören und tun, was sie ihm sage. Wie kann denn Gott solches 
Leid zulassen?! Wenn Abraham Hagar und Ismael buchstäblich in die Wüste schickt, dann 
weiss er: Dies bedeutet für sie den sicheren Tod. Will dies Gott wirklich? 

Gott hingegen gibt Abraham in seiner Rede nicht bloss einen billigen Trost à la: «Wird schon 
gut gehen!» Gott geht einen Schritt weiter und verspricht Abraham, dass auch aus seinem 
Sohn Ismael ein Volk hervorgehen wird. Kann Abraham dieser neuen Gottesverheissung 
ebenso vertrauen – gerade jetzt, wo man die Erfüllung einer lang ersehnten Verheissung 
feiert? Bedeutet Hagars und Ismaels Weg in die Wüste wirklich nicht den Weg in den Tod? 
Und ist eine Trennung in diesem Moment vielleicht wirklich die einzige Möglichkeit?  

Diese Geschichte lässt mich an so manche Situationen denken, wo wir Trennungen erleben, 
in denen es nach unserer Wahrnehmung für die eine Partei nur bergab gehen kann, weil es 
so ist, als ob sie einen Todesmarsch in die Wüste antreten müsste. Und manchmal werden 



 

 

wir auch wütend über die Ungerechtigkeit solcher Situationen, in denen alles so ausweglos 
zu sein scheint: Denn meistens ist es ja das schwächste Glied, das reisst; oft sind es die 
Schwächsten im System, die von den Starken in die Wüste geschickt werden. Das empfinden 
wir als skandalös und ungerecht. 

Das Zögern Abrahams, das Reissen des schwächsten Gliedes in der Beziehungskette, die 
Schuldbeladenheit der einzelnen Figuren in unserer Geschichte – unser Text beschönigt hier 
gar nichts. Und nicht zuletzt kann uns das Wegschicken Hagars und Ismaels in die Wüste 
durch Abraham an eine spätere Episode in der Geschichte des Volkes Israel denken lassen – 
die Parallelen dazu scheinen mir augenfällig zu sein: Es ist der Moment, wo der Priester 
Aaron einen Sündenbock in die Wüste schicken wird, beladen mit der Schuldhaftigkeit des 
eigenen Volkes (Levitikus 16). Zum einen finden wir an beiden Stellen dasselbe hebräische 
Verb fürs «Wegschicken» in die Wüste vor. Zum anderen lesen wir, dass Abraham Hagar 
Brot und Wasser «auf die Schultern» lädt, was uns durchaus an die Geste denken lassen 
kann, wo Aaron dem Sündenbock die Hände auf den Kopf legt und ihm die Last der Schuld 
des ganzen Volkes überträgt. 

So geht nun Hagar in die Wüste – beladen mit der Schwere dieser schrecklichen Geschichte, 
beladen mit der Schuldhaftigkeit aller Beteiligten durch den langen Zwist zwischen den 
beiden Frauen, beladen mit den Konsequenzen der Trennung. Wie der Sündenbock geht sie 
den Weg in die Wüste, den Weg in den sicheren Tod. Hier aber hört die Parallele zur 
Geschichte des Sündenbocks endgültig auf. Ja, es gibt einen fundamentalen Unterschied 
zwischen diesem Sündenbock, der elend in der Wüste sterben wird, und der Geschichte 
Hagars. Denn Gott wird sich ihr zuwenden – im Moment der tiefsten Verzweiflung und des 
nahen Todes wird er sie aufstehen lassen, ihr eine Wasserstelle vor Augen führen und ihr 
den Weg in eine neue Zukunft eröffnen. Sie wird aus der Wüste des Todes zurück ins Leben 
finden, ihr Sohn wird gross und stark werden; er wird eine Frau aus Hagars Heimat heiraten 
und seinerseits der Vater eines neuen Volkes sein.  

Und dass dieser Weg in die Wüste schliesslich ein Weg ins Leben und nicht in den Tod sein 
wird, davon zeugt unsere Geschichte in drei nicht unwichtigen Details: Zuerst hat Gott dem 
Abraham eben verheissen, dass Hagar weiterhin unter Seinem Schutz und Seiner 
Verheissung stehen wird. Sodann wird genau dieses hebräische Verb, das wir mit 
«Wegschicken» übersetzt haben, an vielen anderen Stellen in der Bibel auch gebraucht, 
wenn Gott einen Menschen «sendet» – und «Aussenden» ist immer verbunden mit einer 
Mission, einer Aufgabe, einer Zukunft. So kann Gott dieses «Wegschicken» Abrahams 
verwandeln in ein «Aussenden». Er kann es, und er wird es tun! Und schliesslich lädt 
Abraham Hagar nicht Schuld auf die Schultern, sondern Brot und Wasser, also eine 
Wegzehrung, ein Zeichen der Hoffnung auf dem Weg. Ist dies seine gläubige Antwort auf 
Gottes erneute Verheissung, sein eigener Funke Hoffnung in dieser ausweglosen Situation? 
Wir können es zumindest so lesen. 

Liebe Freundinnen und Freunde, so traurig, ungerecht, ausweglos und aufrüttelnd 
Situationen in unserem Leben auch sein mögen – diese Geschichte zeigt uns, dass Gott uns 
Menschen auch dann nicht loslässt, wenn wir das schwächste Glied in einer Beziehungskette 
gewesen sind und wenn wir uns durch unsere eigene Schuld oder durch das Verschulden 
anderer Menschen in der tiefsten und trockensten Wüste des Todes befinden. Gott bleibt 
bei uns. Und Gott kann auch Wege des Todes, die uns von Menschen weggeführt haben, in 
Wege des Lebens verwandeln, die uns neu auf Menschen zusenden. In Jesus Christus ist Gott 
diesen Weg ins Leben selbst gegangen. Daran erinnern wir uns in dieser Passions- und 
Osterzeit. Und das kann uns auch heute Trost und Mut geben. Amen. 
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