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Helvetia predigt!
Für diesen 1.August im Jahr 2021, 50 Jahre nach der Einführung des Stimmrechts auch
für die Frauen 1971, gibt es den ökumenischen Aufruf Helvetia predigt! Es sollen an
möglichst vielen Predigtorten in der Schweiz heute Frauen predigen.
Meine Kollegin Galina Angelova und ich haben diese Aktion zum Anlass genommen, die
Sommerpredigtreihe vom Kirchenkreis 2 biblischen Predigerinnen zu widmen. Frauen aus
der Bibel, die uns auch heute etwas zu sagen haben.
Sie werden heute Hagar kennenlernen.
Gebet
Gott, in deinem Licht wird unser Leben hell.
Bei dir kommen wir zur Ruhe.
Du weckst unser Herz.
Lass uns das auch heute wieder erfahren.
Sei bei uns mit Deinem Geist der Hoffnung und der Liebe.
Stärke alles, was unser Leben und Zusammenleben menschlich macht
Wir danken dir und freuen uns in Dir, heute und allezeit.
Amen.
Predigt zu Gen 16 und 21
Liebe Gemeinde,
Jetzt also Hagar, eine Frau im Alten Testament.
Sie ist wenig bekannt, hat aber eine ausserordentliche Geschichte. Zwei Mal schickt Gott ihr
seinen Engel, sie bekommt eine grosse Verheissung und sie ist die einzige Frau in der ganzen
Bibel, welche Gott einen Namen gibt.
Es erstaunt mich selber immer wieder, warum so wenig von ihr erzählt und bedacht wird.
Sie können ihre ganze Geschichte selber lesen im ersten Buch Moses, Kapitel 16 und 21.

Hagar war Ägypterin und die Sklavin von Sara, der Frau Abrahams. Als Sara lange nicht
schwanger wurde, wurde Hagar dazu bestimmt, an ihrer Stelle ein Kind auf die Welt zu
bringen.
Das ist ihr zu Kopf gestiegen. Es heisst dazu so: «Und sie sah, dass sie schwanger war, da
wurde ihre Herrin gering in ihren Augen».
Hagar hat also zunächst mit ihrem neuen Gewicht und ihrer Bedeutung nichts besseres
anzufangen gewusst, als auf diejenige hinabzuschauen, welche das nicht erreichen konnte.
Sich wichtig fühlen, wenn man andere klein machen kann. Das kennen wir bis heute nur allzu
gut. Aber Hagar entwickelt sich.
Die gekränkte Sara ihrerseits fängt dafür an, Hagar derart zu plagen, dass diese wegläuft, fort
in die Wüste. Ohne Ziel, nur einfach weg.
Dort begegnet ihr der Engel Gottes das erste Mal.
«Hagar, wo kommst du her und wo gehst du hin?»
Es ist eine grosse Frage, die in der ganzen Menschheitsgeschichte immer wieder auftaucht –
wo kommst du her und wo gehst du hin? – diese Frage wird hier also einer Frau und Sklavin
gestellt.
Bei Gott spielt es keine Rolle, ob Mann oder Frau, ob Sklave oder Freie – immer zählt der
Mensch und jedem und jeder wird zugetraut, zu Hören und Nachzudenken.
Warum ist im Verlauf des Nachdenkens über die Bibel und ihre Geschichten dieser Punkt
nicht stärker festgehalten worden? Diese Bibelstelle hätte schon vor Jahrhunderten ein Beleg
dafür sein können, dass Frauen nicht weniger begabte Köpfe und Herzen für Philosophie und
Theologie haben können als Männer.
Es sind im übrigen schon weit weniger deutliche Bibelstellen als Beleg genommen worden
für theologische Hauptaussagen. Zum Beispiel wird für die so zentrale Vorstellung der
Trinität, dass Gott sich in dreifach-einer Person oder Gestalt zeigt, biblisch als Beleg die
Geschichte von Abraham und Sara genommen, in welcher drei Männer sie besuchen und die
Geburt eines Sohnes ankünden. Diese Passage als Beweis für die Trinität Gottes kann nur
sehen, wer bereits vorher von dieser Trinität ausgeht. Ansonsten kann die Geschichte auch
ganz anders gelesen werden.
Bei unserer Hagar-Geschichte nun und der grossen Frage an sie ist es gerade andersherum
gelaufen. Weil der Gedanke, dass auch Frauen und erst noch Sklavinnen so von Gott
gewürdigt werden können, den Auslegern über Jahrhunderte fremd war, konnten sie diese
Geschichte auch nicht so wahrnehmen. Die Idee, dass nur Männer für das allgemein
Menschliche stehen können und Frauen jeweils das Besondere sind, das nur nebenbei
beachtet wird, allenfalls mitgemeint ist, oft aber auch als gefährlich eingedämmt werden soll,
weil es das «Normale» stört, diese Idee war lange vorherrschend und hat die Augen getrübt.

Es hat die Augen getrübt und war mit ein Grund dafür, dass Frauen das Stimm- und
Wahlrecht vorenthalten wurde, in der Schweiz sehr lange sogar, bis vor 50 Jahren.
«Wo kommst du her, wo gehst du hin?» So wie wir alle gefragt sind, immer wieder in
einzelnen Situationen des Entscheidens und ganz grundsätzlich, religiös und philosophisch:
Mensch, wo kommst du her und wo gehst du hin?
Die Bibel ist ein altes Buch, aber das heisst nicht, dass sie nicht immer wieder neu zu
entdecken wäre. Denn wir Menschen ändern uns, die Zeiten ändern sich und so lesen wir die
alten Geschichten neu und entdecken in einer Frau wie Hagar etwas Neues.
Als Hagar dem Engel vom Grund ihrer Flucht erzählt, bekommt sie einen Rat, den wir heute
schwer verstehen, der uns irritiert: Der Engel sagt zu Hagar, sie solle zurückkehren und die
Härte Saras ertragen.
Ein Kollege von mir hat zu dieser Stelle einmal gefragt, ob sich wohl auch Engel irren
könnten. Ja, eine Ermutigung zum Widerstand hätten wir lieber gehört und erscheint uns
Heutigen passender.
Aber wie ist es, wenn wir einmal absehen von uns und von unseren gängigen
Lebensentwürfen, wo es um Selbstverwirklichung geht und darum, das Eigene finden und
leben zu können, was zweifellos ein unschätzbarer Wert unseres westlichen Lebens ist.
Trotzdem: Ich denke an die vielen Frauen weltweit, die sich als Haushaltshilfe verdingen und
aufreiben, damit sie ihren Kindern eine bessere Zukunft ermöglichen können: Bildung,
Gesundheit, und eben dies: Selbstverwirklichung, ein eigenes Leben. Diese Frauen machen
genau das, das der Engel Hagar rät: die Härte ertragen. Wie lesen und hören solche Frauen
diese Geschichte?
Verstehen Sie mich nicht falsch: ich möchte diese Härte nicht rechtfertigen. Die Saras dieser
Welt sind ein Skandal. Aber ich stelle mir vor, dass die Geschichte von Hagar für diese
Frauen eine Bestätigung ist, dass diese Geschichte ihnen Selbstbewusstsein gibt, einen
eigenen Stolz und neue Kraft.
Und nun noch probeweise auch für uns als Frage, gerade am heutigen Nationalfeiertag: Wäre
es so abwegig, zugunsten der nachfolgenden Generationen etwas auf sich zu nehmen? Von
Härte will ich dabei noch gar nicht reden.
Die grossen Herausforderungen unserer Zeit, die Pandemie, die immense Veränderung des
Klimas mit verheerenden und immer stärker spürbaren Folgen, die Verunsicherungen bei
vielen Menschen und die daraus folgende Flucht in abgeschottete Räume, wo man unter sich
ist und sich nicht mit andern Meinungen und störenden Fakten befassen muss, das
Hochkommen von Rassismus, Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit und Homophophie – nicht
überall, aber an vielen Orten.

Das alles muss uns beschäftigen und ist ein Ruf, Verantwortung zu übernehmen und ja,
zugunsten der nachfolgenden Generationen und der schon jetzt bedrohten Menschen nicht nur
das eigene Wohlergehen vor Augen zu haben, sondern das Wohl von allen.
Was könnte das konkret bedeuten? Ein paar Beispiele will ich nennen:
Einschränkungen beim Fliegen, sich Impfen um diejenigen zu schützen, die sich nicht impfen
lassen können, das offene Wort wagen im direkten Gespräch, Widerspruch und Widersprüche
aushalten, freundlich bleiben und klar und sich die Freude am Leben trotz allem nicht nehmen
lassen – es ist keine Härte, aber ein bewusstes Entscheiden für das verantwortliche
Miteinander, den Zusammenhalt.
Gerade am heutigen Nationfeiertag nehme ich aus dem Rat des Engels an Hagar,
zurückzukehren und die Härte auszuhalten, diese Frage an uns mit.
Und der Engel sagt dann ja auch noch mehr. Hagar bekommt eine grosse Verheissung:
Aus ihrem Kind soll ein grosses Volk werden, wie ein Wildesel soll er sein: frech, frei,
unabhängig. Eben dann doch das eigene Leben leben!
Und nun kommt die Überraschung, eine einzigartige Passage in der ganzen Bibel. Hagar gibt
Gott einen Namen. Sie wird sozusagen zur Theologin:
Du bist El Roï, ein Gott des Hinschauens.
Die israelisch Schriftstellerin Ayelet Gundar-Goshen bemerkt, wie nötig es alle Menschen
haben, gesehen zu werden, angeschaut, und wie viel Gewalt gerade daraus entsteht, dass
Menschen sich nicht angeschaut, nicht wahrgenommen, nicht verstanden fühlen. Es ist
erstaunlich, dass Hagar genau in diesem Moment, wo Gott ihr rät, die Härte Saras
auszuhalten, ihn trotzdem erkennt als Gott des Hinsehens. Sie fühlt sich offenbar
wahrgenommen und ernstgenommen.
Hagar entdeckt, dass Gott ein Gott vom Hinschauen ist, vom Wahrnehmen, vom Verstehen.
Gott gibt ihr Gewicht, Würde und zwar so, dass sie es nicht mehr nötig hat, auf andere
hinabzuschauen. Sie wird zu der, die sie ist, in diesem Wahrgenommen sein.
Die Dichterin Hilde Domin beschreibt die Bedeutung dieses Angeschaut Werdens im
folgenden Gedicht:
Es gibt dich
Dein Ort ist
wo Augen dich ansehen.
Wo sich die Augen treffen
Entstehst du.
Es gibt dich
weil Augen dich wollen,
dich ansehen und sagen
dass es dich gibt.
Hilde Domin, 1909 - 2006

Die Theologin Hagar, die Gott einen Namen gibt (einen von vielen möglichen Namen
selbstverständlich und nicht den einzig richtigen) sie schiebt gleich noch eine Definition von
Theologie hinterher, wenn sie sagt: Wahrlich hier, ich habe der nachgesehen, die auf mich
sieht.
Gott hinterher schauen, ihre Spuren sehen – ja, das ist möglich, nie aber können wir sie ganz
sehen, nie von vorne, nie schon zum voraus verstehen und begreifen. Nur staunen, nur
danken, nur leben aus dem, was Gott uns schenkt und erfahren lässt – das ist uns gegeben und
es ist viel.
Aus diesem Grund hat Michelangelo in der sixtinischen Kapelle Gott von hinten dargestellt,
ja wirklich mit einem menschlichen Hinterteil. Er hat wohl doch die Geschichte von Hagar,
die Theologin Hagar, gekannt.
Nachdem Hagar ihren Sohn geboren hat, den sie Ismael nennt, was «Gott hört» bedeutet und
gerade noch ein Name Gottes ist, wird Sara schliesslich doch noch selber schwanger. (So wie
es die drei Männer auf Besuch vorausgesagt hatten)
Und sie verlangt von ihrem Mann, dass er Hagar samt ihrem Kind vertreibt. Abraham macht
es – contre coeur, aber er macht’s und schickt Hagar weg, in die Wüste. Da irrt sie umher,
zunehmend verzweifelt, denn das Wasser ist ihr ausgegangen und sie muss mit dem Tod ihres
Ismael rechnen.
Da erscheint der Engel Gottes ein zweites Mal und spricht mit ihr und macht ihr Mut. Sie soll
nicht aufgeben, soll ihr Kind nicht aufgeben. Da geht sie und ihr gehen die Augen auf und sie
sieht einen rettenden Brunnen.
Drei Mal also Augen:
Gott, der hinschaut
Hagar und damit auch wir, die Gott hinterherschauen können
Und Gott, die Hagar und auch immer wieder uns die Augen öffnet, dass wir nicht
verzweifeln, sondern die Rettung sehen.
Hagar, Theologin aus der Tiefe des Lebens – sie lehrt uns ein Vertrauen, das wir gerade heute
gut gebrauchen können.
Sie ist am Ende ihrer Geschichte längst nicht mehr der Mensch, der auf andere hinabschauen
muss, um die eigene Bedeutung zu spüren. Sie weiss sich angesehen von Gott, der ihr
Bedeutung gibt; sie weiss, dass sie Gott hinterhersehen und etwas von ihr aufnehmen kann
und sie hat erfahren, dass Gott ihr beisteht, gerade dann, wenn scheinbar alles zu Ende geht.
Seien auch wir so angesehen, dass wir auf niemanden herabsehen müssen, sondern mit unsern
Augen andern Gewicht und Bedeutung geben.
Schauen auch wir im Staunen und Danken und neuen Fragen Gott hinterher und möge sich
auch uns der rettende Brunnen zeigen für eine Zukunft mit Zusammenhalt und Solidarität.
Amen.

