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Predigt vom 14. Juni 2020: "Gott sieht dich" 

von Pfarrerin Milva Weikert, Hirstigstrasse 22, 8451 Kleinandelfingen,  
Telefon: 052 317 22 12 / Mail: milva.weikert@ref-andelfingen.ch 

 
Vorbemerkung: In und nach diesem Gottesdienst berichtete Ursula Frei aus 
Kleinandelfingen von ihrem Einsatz als Menschenrechts-beobachterin 
("EAPPI") in Israel / Palästina anfangs Jahr. Ich lege allen ans Herz, vor der 
Predigtlektüre ihre Berichte, die sich ebenfalls auf unserer Homepage unter 
"Downloads" finden, durchzusehen. Sie sind spannend und berührend und 
bilden auch die Grundlage für die Predigtgedanken. 
 
Liebe Gemeinde! 

Von allem Interessanten und Berührenden, das du, Ursula, berichtet hast, 
sind mir zwei Dinge besonders nachgegangen:  
Zum einen der Fokus, der bei deinem und eurem Einsatz auf die gelegt wird, 
die eigentlich nicht gesehen werden: Schulkinder, namenlose Familien und 
alte Frauen, die kein Zuhause bauen dürfen oder dieses verlieren, 
Menschen, denen ihre Lieben genommen werden, ohne dass je eine Zeitung 
darüber schreibt. 
Zum anderen dein Bericht über die Annäherung leidgeprüfter Menschen 
beider Seiten, beim am Ende erwähnten "Parents Circle", einer 
Selbsthilfegruppe, in der sich Menschen treffen, die nahe Angehörige im 
Konflikt verloren haben. Auch das ist nichts, wovon die Nachrichten voll sind. 
Doch es gibt sie, die Menschen, die sich trotz widrigster Umstände und 
Erfahrungen aufmachen und aufeinander zugehen und so möglich machen, 
dass im Kleinen Frieden und Verständnis wachsen kann. 
Es ist ein mehr als brüchiger Friede und die verfahrene, auch korrupte 
politische Situation in Israel und Palästina lässt für die nächste Zeit nicht viel 
Gutes erhoffen, sie lässt einen eher verzweifeln.  
Umso wichtiger und wertvoller ist es da, dass die Menschen in ihrem Unrecht 
und Leid auf beiden Seiten gesehen werden und dass es Initiativen zu 
Gespräch und Verständigung gibt, die ein Zeichen der Hoffnung setzen. 
Dies ist, so dürfen wir sagen, auch die Perspektive Gottes:  
Er, der in Jesus Christus mitten in eine auch damals wenig friedliche Welt 
gekommen ist und das am Rande der Gesellschaft in einem Stall, sieht uns. 
Gott sieht uns, jede und jeden einzelnen und besonders diejenigen, die 
niemand sieht, die vergessen gehen, die Leid und Unrecht erfahren. Und er 
sieht uns als Gemeinschaftswesen, schon ganz zu Anfang in der Bibel heisst 
es, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist.  
Wir sollen einander sehen, füreinander schauen, für Verständigung eintreten. 
Und er führt uns, so schwierig das auch ist, immer wieder zueinander, wie 
das wunderbare Pfingstereignis zeigt, wo sich plötzlich alle in ihren 
unterschiedlichen Sprachen verstanden haben, und wie wir es auch lesen 
dürfen in der Erzählung von Abraham, Sara und Hagar im 1. Buch Mose im 
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16. Kapitel, die jedoch erst einmal deutlich weniger wunderbar daherkommt 
als die Pfingstgeschichte.  
Da hat Gott eben seinen Bund mit Abraham geschlossen und ihm zahlreiche 
Nachkommen verheissen. Doch Sara, seine Frau, bekommt keine Kinder, 
woraufhin sie ihrem Mann ihre Magd Hagar zuführt, damit sie die 
Nachkommenschaft sicherstellt – ein für uns befremdliches, zu früherer Zeit 
aber durchaus übliches Handeln. Diese wird dann auch schwanger, wodurch 
sich jedoch ein verständlicher Konkurrenzkampf zwischen den Frauen ergibt; 
Sara ist oder vielmehr fühlt sich wenig wert und Hagar ist stolz, woraufhin 
Sara sie so schlecht behandelt, dass Hagar flieht – und ausgerechnet da 
begegnet sie dem Boten des Herrn: 

Der Bote des HERRN aber fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an 
der Quelle auf dem Weg nach Schur.  
Und er sprach: Hagar, Magd Sarais (zu Beginn der Bibel heisst Sara noch 
Sarai, Anm. MW), wo kommst du her, und wo gehst du hin? Und sie sagte: 
Vor Sarai, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht.  
Da sprach der Bote des HERRN zu ihr: Kehr zurück zu deiner Herrin und 
ertrage ihre Härte.  
Und der Bote des HERRN sprach zu ihr: Ich werde deine Nachkommen 
reichlich mehren, dass man sie nicht zählen kann in ihrer Menge.  
Dann sprach der Bote des HERRN zu ihr: 
Sieh, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, und du sollst ihn 
Ismael nennen, denn der HERR hat auf deine Not gehört.  
Er wird ein Wildesel von einem Menschen sein, seine Hand gegen alle und 
aller Hand gegen ihn, und allen seinen Brüdern setzt er sich vor die Nase.  
Da nannte sie den Namen des HERRN, der zu ihr geredet hatte: Du bist El-
Roi. Denn sie sprach: Wahrlich, hier habe ich dem nachgesehen, der auf 
mich sieht. (1. Mose 16,7-13, Zürcher Bibel) 

Diese Geschichte hört sich wie angedeutet nicht sehr wunderbar oder 
hoffnungsfroh an, sondern sie ist voller Probleme – da ist das 
Dreiecksverhältnis auf persönlicher Ebene, da stellt sich manche Frage zum 
Herrschaftsverhältnis von Herrin und Magd und da ist die lange und breite 
Tradition des Textes als einer von Anfang an schwierigen Urerzählung zweier 
bzw. dreier Weltreligionen:  
Abraham gilt im Judentum und Christentum sowie im Islam als gemeinsamer 
Urvater, danach aber sehen sich Judentum und mit ihm Christentum in der 
Tradition von Sara, die später doch noch Isaak geboren hat, und der Islam in 
der Tradition von Hagar und ihrem Sohn Ismael. So sind wir also alle 
verbunden durch Abraham und gleichzeitig von Anfang an in Konkurrenz und 
Streit. Die alttestamentliche Erzählung ist somit sehr nahe an der immer 
wieder auch bitteren Realität – und bis heute hochgradig aktuell, wie die 
Situation in Israel / Palästina zeigt.  
Doch mit der Darstellung der Welt, wie sie eben ist, findet sich die Bibel nicht 
ab. Nebst dieser wenig hoffnungsvollen "Darstellung der Realität" finden wir 
in der Erzählung quasi in der Pointe, zum Schluss hin, wo Gott durch seinen 
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Boten zu Hagar spricht, eine klare Perspektive, die Hoffnung macht. Darin 
steckt doch auch viel Wunderbares und sie kann auch uns in unserer in 
letzter Zeit nicht gerade einfachen Situation zeigen, dass mit Gottes Segen 
und unserer menschlichen Kraft auch unter schwierigen Bedingungen vieles 
möglich ist. 
Das Wesentliche der Erzählung ist, dass Gott Hagar in ihrer Not sieht und ihr 
hilft, auch wenn sie vorher auch nicht alles richtig gemacht hat mit ihrem 
Stolz. Doch ausgerechnet ihr, der namenlosen Magd auf der Flucht, dem Tod 
geweiht, begegnet Gott, ausgerechnet sie sieht er und schliesst auch mit ihr 
den Bund, indem er ihr zahlreiche Nachkommenschaft verheisst. Dass Gott 
auch sie sieht, verändert für sie alles, er gibt ihr – nicht zufällig an einer 
Wasserquelle in der Wüste – im wahrsten Sinn des Wortes neues Leben. 
Ein Leben ohne Probleme und ohne dass sie kämpfen und sich überwinden 
muss, ist es weiterhin nicht, ihr Sohn ist ein Wilder, Streitlustiger, sie selbst 
soll ausgerechnet ihren Stolz unterdrücken und zurückkehren und sich in ihre 
Stellung fügen. Doch auch da wiederum die Perspektive: Es ist kein Leben im 
Paradies, sondern eines, wie es eben ist, auch nicht eines mit Heldinnen und 
Helden, sondern von Menschen mit ihren guten Seiten und ihren Fehlern in 
einer unvollkommenen Welt, aber es ist ein gemeinsames Leben. Niemand 
darf weggeschickt werden oder soll fliehen müssen oder einfach im Unrecht 
sitzen gelassen werden. Gott sieht und segnet in der Urgeschichte und heute 
beide Seiten und er stellt uns einander zur Seite, er ringt um unser 
Miteinander und führt uns zueinander, mit allen Schwierigkeiten: Hagar, Sara 
und Abraham, Juden, Christen und Muslime, Israelis und Palästinenser – und 
auch dich und mich, uns und die lieben und die weniger lieben Nachbarinnen 
und Nachbarn hier und jetzt bei uns.  
Gott sieht uns, besonders da, wo uns Leid widerfährt – Jesus Christus hat 
uns das gezeigt. Und in dieser Kraft dürfen und sollen wir Ängste überwinden 
und einander begegnen, einander sehen, einander beistehen und Leid 
benennen und bekämpfen, wo es nötig ist, und manchmal auch lernen, 
"einander in der Liebe zu ertragen", wie es in der Bibel an anderer Stelle so 
treffend heisst.  
Gott sieht jede und jeden von uns und schenkt uns wie Hagar an der 
Wasserquelle immer wieder neues Leben – und führt uns zueinander, damit 
auch wir uns wirklich sehen. Dass sich immer mehr Menschen in der Welt, in 
Israel und Palästina und unter uns so von Gott berühren lassen und 
gemeinsam aufbrechen – darauf hoffe ich trotz so vielem, was dem 
entgegensteht, dafür bete ich, ja daran glaube ich.  
 
Und so segne und behüte uns Gott. 
Gott lasse sein Angesicht über uns leuchten  
und sei uns gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns 
und gebe uns und der ganzen Welt seinen Frieden.  
Amen. 
 
 


