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Heute

Hallo Sarah! 
Ich komme zurück!

Wieso das denn?

Gott hat mich dazu aufgefordert. 
Ein Engel war bei mir!

Das glaubst du doch wohl 
selbst nicht!

Bleib wo immer du bist !!!
Du hast hier nichts mehr 
zu suchen.
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Wenn´s nach mir ginge würde ich genau 
das tun: Wegbleiben. 
Mit dem Kind, das ich von Abraham 
bekommen werde. 
Du hast mir das Leben wo´s ging zur 
Hölle gemacht. 😥

Und Abraham- dieser Feigling-
dem war das egal.

Wie kannst du so von Abraham reden !!! 🤬

Aber du hast recht: Abraham bist du egal. 
Er hat gesagt, ich kann mit dir machen, was 
ich will. 
Was willst du also hier? 



Das Tragische an der Macht ist, dass derjenige, der 
sie ausübt, taub wird gegen Argumente der Vernunft, 
und blind gegen das Leid, das er seinen Mitmenschen 
zufügt. 
Peter E. Schumacher
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Ich weiß, dass du nicht willst, dass ich 
zurückkomme.. Aber ich komme zurück! 

Aber ich komme zurück! 

Denn da war dieser Engel. 
Es wird dich freuen zu hören, dass er 
gesagt hat, ich soll mich dir unterordnen. 

Und das soll ich glauben?

Dass Du dich mir unterordnest?

Kaum warst du schwanger, hast du dich 
benommen als wärst du die Herrin hier.
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Immerhin bekommt Abraham durch mich 
ein Kind. 

Durch mich.

Und nicht durch dich.! 

Du fängst schon wieder an !!!

Was recht ist muss recht bleiben. 
Wir müssen glaub´ ich beide folgenden 
Wahrheiten ins Auge sehen: 
Ich kann Kinder bekommen. Du nicht. 

Aber die Herrin bist Du.
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Ob ich keine Kinder bekommen werde, das 
werden wir noch sehen!

Stimmt. Das werden wir noch sehen. 
Aber… 

Hagar, lass´ dich nur auf Machtkämpfe ein, 
wenn du auch bereit bist, Macht und 
Verantwortung zu übernehmen.

Ich bin bereit Verantwortung zu 
übernehmen. 
Für mein Verhalten und für mein Kind. 
Denn ich weiß nun: Gott sieht auch 
mich.



In schwarzer Nacht
auf schwarzem Stein
eine schwarze Ameise.
Gott sieht sie.

Spruch aus Afrika
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Gott sieht uns. Dich. Mich. So wie wir 
sind

Lass uns sehen lernen, was wirklich 
wichtig ist. 

Lass uns lernen, dass wir uns auch so 
sehen.

Und was ist wirklich wichtig? 

Dass wir versuchen, irgendwie 
miteinander klar zu kommen. 
Weglaufen ist keine Lösung- und um sich 
schlagen auch nicht.

Und mich runterzumachen und sich über 
mich zu erheben auch nicht.

Stimmt. 
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Was ist mit dir los?

Warum?  

Kein Widerspruch, kein blöder Spruch- keine 
Stacheln, wenn ich sagen, dass es keine 
Lösung ist, mich runterzumachen?

Ich versuche zu sehen. 

Mich. 

Gott.  

Dich.  



Soll die Seele Gottes gewahr werden, 
so muss sie auch ihr Selbst vergessen 
und sich selber verlieren. 

Denn solange sie sich selbst sieht und weiß, 
solange gewahrt sie Gott nicht.

Soll Gott gesehen werden,
so muss es in einem Lichte geschehen,
das Gott selbst ist.

Das Auge in dem ich Gott sehe 
ist dasselbe Auge darin Gott mich sieht.

Mein Auge und Gottes Auge ist 
ein Auge und ein Erkennen und ein Lieben.
(Meister Eckhart) 
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Und wie sind wir?

Ich bin deine Magd. 
Ich werde ein Kind bekommen. 
Es wird nicht dein Kind sein. 
Es wird meines sein. 
Der Engel hat mir zugesagt, dass mein 
Kind viele Nachkommen haben wird. 

Ich übernehme die Verantwortung für 
dieses Kind. Und ich habe eingesehen: 
Im Moment ist es am besten bei dir und 
Abraham aufgehoben. 
Allein in der Wüste überleben wir beide 
nicht lange. 
Abraham und du, ihr habt gewollt, dass 
ich schwanger werde. 
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Ich muss zugeben- ich habe nicht 
gesehen, dass ich vielleicht nicht 
ungefragt alles hinnehmen muss. 

Das Kind und Gott haben mir die Augen 
geöffnet. Sie haben mich verändert. Mir 
Hoffnung und Zukunft gegeben.

So ein Gesülze  🙄

Ja, ich weiß, dass dir das nicht passt. 
Aber ich komme zurück. 
Meine nächste WhatsApp- Nachricht 
geht an Abraham. Grüß ihn von mir, 
wenn du das über´s Herz bringst. 



Man blickt nach vorn, ein neues Jahr,
nichts ist mehr so, wie es einst war.
Es herrscht ein Umbruch, ringsumher
und Neues gibt es mehr und mehr.
Was bleibt - was wird. Man weiß es nicht. 
Doch bin ich voller Zuversicht.
Denn: mein Gott sieht mich- das ist wahr!
Und leitet mich auch durch´s kommende Jahr.
Hilft mir zu sehen, zu hoffen, zu sein.
Hilft mir zu vertrauen: Ich bin nicht allein! 
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