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Ihr Lieben,  

kannst Du dir gut Namen merken? Mir fällt das immer wieder schwer. Aber 

ich finde Namen unheimlich wichtig. Sie machen jeden und jede zu etwas 

ganz Besonderem. Und viele Namen haben auch eine Bedeutung. In der Bibel 

wird oft mit dem Namen den Menschen etwas zugesagt, ihnen Hoffnung 

gemacht oder getröstet. So wie in der folgenden Geschichte: 

 

Also da gab es einen Mann, der hieß Abraham und der hatte 

zwei Söhne. Der jüngere hieß Isaak. Seine Mama war Sarah, 

Abrahams Frau. Der ältere hieß Ismael. Seine Mama war 

Sarahs Magd, Hagar.  

 

Sie waren eine glückliche Familie, bis Sarah eifersüchtig 

auf Ismael wurde. Nachdem Ismael Isaak geärgert hat, 

hat sie Abraham gebeten, ihn und seine Mutter, Hagar, 

wegzuschicken.  

Abraham hat Hagar traurig ein Stück Brot und eine Flasche 

Wasser gegeben. Dann hat er Hagar und seinen Sohn 

Ismael in die Wüste geschickt.  

Da war es heiß und die zwei waren ganz allein.  

Den beiden ging es nicht gut! Das Wasser war sehr schnell aufgebraucht. 

Ismael war so erschöpft und schwächelte. Seine Mutter hat ihn deshalb unter 

einen Busch gelegt, so musste sie nicht mit ansehen, wie 

er leidet. Nachdem sie etwas weggegangen ist, war sie 

trotzdem sehr traurig und weinte. 
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Aber dann hat Gott ihr einen Engel geschickt. Der Engel hat sie erschrocken 

und er sagte:  

 „Hab keine Angst, fürchte dich nicht! Heb deinen Sohn wieder 

auf. Gott wird ihn zu einer großen und starken Person 

machen. Ein ganzes Volk wird er leiten.“  

 

Nachdem der Engel gegangen war, trocknete Hagar sich ihre Tränen und stand 

auf.  

Ganz in der Nähe hatte sie dann einen Brunnen voller Wasser 

entdeckt. So konnten die beiden trinken und wurden von Gott 

gerettet.  

Ismael war ein sehr aufgeweckter und energiegeladener 

Junge und seine Nachkommen sind zu einem ganz großen 

Volk geworden. Hagar glaubte an Gottes Versprechen, was 

sie von Gott bekommen hatte. (nach 1. Mose 21,8-21) 

 

 

Ismael hat erlebt, dass Gott ihn nicht allein lässt, sondern seine Schwäche 

sieht, ja ihn hört. Er hat sein Weinen gehört und ihm geholfen. Ismael, das 

bedeutet so viel wie: Gott hört. Mit seinem Namen hat Ismael eine 

wunderbare Zusage, an welcher er sich festhalten kann, jeden Tag und 

besonders dann, wenn es ihm nicht gut geht. 

Gott hört! Das gilt für Ismael und auch für uns. Gott hört unser Lachen und 

unser Weinen. Er ist bei uns! 

 

Ich wünsche Dir und Deiner Familie, dass Du die Erfahrung von Ismael teilen 

kannst und erlebst, dass Gott Dich hört und in der Not bei Dir ist.  

 

Bleib behütet!  

 

Deine Annegret 


