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>> Hagars Geschichte mit Gott 

das Geschehen in einer Spaltung: „Da 

sagte Abram zu Sarai: Siehe, sie ist dei-

ne Sklavin, sie ist in deiner Hand. Tu mit 

ihr, was in deinen Augen gut erscheint!“ 

(Gen 16,6). Da behandelt Sarai sie hart 

und Hagar lief davon. Im prähistorischen 

Setting gab es für Hagar keine andere 

Wahl, als in die lebensfeindliche Wüste zu 

gehen. 

Eine Schwangere sucht einen Weg durch 

die Wüste. Wie reagiert Gott? Sieht er 

die Suchende nicht? Oder sind ihre Sin-

ne durch Schmerz und Strapazen so ge-

schwächt, dass sie Gott noch nicht wahr-

nehmen kann, obwohl er schon da ist? 

Die Bibel hält fest: „Der Engel des HERRN 

fand Hagar an einer Wasserquelle in der 

Wüste“ (Gen 16,7). Er ruft sie mit ihrem 

Namen, nennt ihre Stellung in der Gesell-

schaft und fragt: „Hagar, Sklavin Sarais, 

woher kommst du und wohin gehst du?“ 

(Gen 16, 8). Hagar erzählt dem Engel, 

was passiert ist. 

An diesem Punkt nimmt die Erzählung 
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WIE HEISST GOTT?

eine Wende. Die Gottesbegegnung stärkt 

die erschöpfte, einsame Frau und schenkt 

ihr Klarheit. Durch die Anrede des Engels 

wird sie zwar schmerzlich an ihre soziale 

Stellung erinnert, doch zugleich erfährt 

sie direkt und unmittelbar, dass sie für 

Gott keine Entrechtete ist. Das Wohlwol-

len Gottes begleitet sie und ihren künfti-

gen Sohn, Ismael, der zum „big player“ 

des Islam avancieren wird. 

Aus dem intensiven Beziehungsgesche-

hen am Brunnen schöpft Hagar körper-

lich und seelisch Kraft: äußerlich sichtbar 

im Brunnen, dessen Trinkwasser Garant 

für Hagars Überleben ist; innerlich wahr-

nehmbar durch ihre vertrauensvolle Hin-

wendung zu Gott. Beide Dimensionen flie-

ßen in die Namensgebung ein. Der Name, 

den Hagar Gott in diesem Moment der 

Zweisamkeit gibt: „El Roï – Gott schaut 

auf mich“. 

>> „Hi, mein Name ist Gott und ich hab 

ziemlich viel drauf!“, so oder ähnlich könnte 

Gott sich jungen Menschen vorstellen. Tat-

sächlich gemacht hat Gott es nie, unter an-

derem, weil „Gott“ kein Personenname ist. 

Vielmehr ist es ein Begriff für ein „Du“, mit 

dem der Mensch eine persönliche Beziehung 

haben kann. Erst das Beziehungsgeschehen 

ermöglicht die Namensgebung.

Dieser Beitrag lenkt das Augenmerk auf 

eine Pionierin der Namensgebung. Er 

handelt von Hagar. Epochal führt uns die 

Erzählung in die Urgeschichte, örtlich zu 

den Beduinen im Vorderen Orient, wo Ha-

gar als Fremde lebte.

Sie war eine Entrechtete, ein Geschenk 

des Pharaos an Abraham, eingegliedert 

in eine archaische Gesellschaftsordnung, 

die keinen Raum für ein selbstbestimmtes 

Frauenleben kennt. Fremdbestimmt sollte 

sie anderen Menschen ein Leben lang als 

Sklavin dienen. 

Aufgrund ihrer sozialen Stellung wurde 

Hagar in ein Familiendrama verwickelt. 

Abrahams Frau, Sarai, konnte keine Kin-

der bekommen, so schlug sie ihrem Mann 

den Deal der Leihmutterschaft vor. Hagar 

sollte ein Kind austragen, um das Fort-

bestehen des Stammes zu sichern. Doch 

die Schwangerschaft führte nicht zum er-

sehnten Familienglück. Vielmehr gipfelte 
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